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Ostens ,

Betreffs des neuen AckerbausMiniis
: sieriuins, s

dessen Eröffnuiig iviesielegraphisch gemeldetjbereits
stqxtgksuqpekk hat, eksoigt gegenwärtig die Publication
des qm 21-. v, Wie. Allerhöchst bestäiigten Reichs«kqths-Gir"iachtens,- ioelches die Organisation des
iliiinistekiums und seine Aufgaben näher bestimmt
Aus diesem weiss, dessen-Grundzüge bereits früher
mitgeiheilt worden sind, seien hier-nur diejenigen
Institutionen angeführt, aus denen« die Central-
Veimaltung des— Ministeriumss zusammengesept ist.
Es sind dies: ; «· .

I) Das« landivitthschasiliche Conseih D) das
Berg-Esonseii, s) das gelehrte Coccums, s) das De·
pariement sür Lan-divirihschast, s) die Ibthetiung sür
landwirthsehasiliehe Oetonomie und iandwirihschash
ltche Statistik mit einein Eomitö sür Hausindusteitz
S) die Abiheiiung für Boden-Meliorationeti, 's) das
seiest-Departement, S) das Spectalcomtiei sür Forst-
ioesen,- s) das Berg-Departement, m) das Depar-
tement derijieichsdomänen und U) sie Kanziei des
Ministers - sz

Ueber eiuzaige ideale Organe des neuen Mini-
sieriums enthält— das Gesetz keine näheren Angaben.
Es heißt daselbst nur: »Zur- Verfügung des Mini-
sterss der Landwirihschasi und der Reichsdomänen
stehen Jnspeeioreti sur Landiptrthschash sür Fischereiz
Forsts und« Bergwesen sowie Beamte zu besonderen
AufträgenÆ «

·

Jst-Sachen des BahnsProjecies Wais-
Pernau veröffentlicht der »Fell. Aug« nachstehen-
des Schreiben des Herrn Kretsdeputirten Baron
llngerusSternbergeSchloß Felltm

»Ja der Nr. 12 beriehteten Sie, daß unser
Bahnhos auf dein sog. ,,Caniorlande« dicht neben
der Schnurbergschen Mühle erbaut werden soll.
Aus von mir unabhängigen Gründen ist dieser,
meiner Ansicht nach, günsiigste Platz nicht gewählt

Neunundzwanzigster Jahrgang.
worden. Der Bahnhof wird auf dem sog. ,,Lir"iden-
lande« und auf der Küsterat Fellinschen Wiese
projectiri und ist der Platz daselbst bereits am II.
Ntatz vorn Herrn Jngenieur Husco abgefteckt wor-
den. —- lllndererfeito kann ich Jhnen über den Ver-
lauf der Tracitnngs-Arbeiteii sehr Günstiges
mittheilew -Es ist Herrn Husco gelungen, die— bei-
nahe unmöglichen Oteigungen auf der 2. nnd s.
Werst dadurch zu vermeiden, daß er diesSchlofz
Fellinsche xHoflage Reino der Länge nach durch-
fchneidend eine Curve macht und erst auf der-S.
Weist bei Sineallik die· Linie des Herrn· Frisch«
trifft. « Diese Curve veranlaßt nur eine ganz unbe-
deutende Verlängerung der Bahn un: 9112 Fuß:
Soeben arbeitet Herr-Dust«- im Eusetüllscherr nnd

hofft auch dort die beiden TebbinasSchluchten um·-
gehen zu kbnnenk V« « ' s - »

Jm Anschluß— an die« vorstehende Znschrift theilt
der ,Fell. sing« mit, daß sich« am Montag auf Jn-
stanz des Herrn Kreisdepuiirten Baronsdilar von
Pilehau die Fellinschenisötlegetijsdiei Herren Kreisi
deputirten v. Helmersen und BaronUngerinSterns
berg, eine Anzahl Riitergutsbesisrer aus dem Hailistsk
sehen Kirchspiel sowie aus den Naehbarlreisen auf
ders Station Moisekrill zu einer Besprechung in der
Bahnangelegenheit eingefunden hatten, beis der es
sieh hauptsächlich um eine Regelung der Terrain-
Frage, d. h. um die Frage nach Hergabe des zum
Bahiitörper erforderlichen Landes handelte. Diese
Fragehat auf der Strecke PernausMoifselüll
bereits ihre glückliche Ldsurig gesunden, indem es
Baron Pilar von Pllrhau gelungen ist, mit den
betr. Interessenten die» nöthigen Vorcontracte abzu-
schließem «

Wie dein »Rishl. Westn.« mitgetheilt wird,
hat sich der Dirigirende des Baltisrhen Domäneni
hofes Baron MöllerisSakomelsll auf die· Insel«
Worms begeben, um dieselbe von der Besitzerim
der Baronin Stackelberg von der die Insel be·
tanntlich für 350,000 Rbl. gekauft worden, für· die
Krone intEmpfarig zu nehmen. -

Jn Fellin hat, wie der ,,Fell. Aug« berichtet,
der Gedenktag der am W. März 1819 erfolgten
Bauernfreilassung zu einer überaus gelunge-
nen Feier in den Räumen des hierzu geschmackvoll
decoririeci ,,Pöllumeeste Selts« geführt. Die Fest-
rede hat hierbei« Pastor Bergmann zu Paisiel gehal-
ten, der in zündendem Vortrage der Bedeutung des
Tages für das Estenvoll gedacht hat. Dem Vor-
trage ist eine Theatervorstellung gefolgt, an die sich

sodann ein Fest-naht zu ca. AtCCouvettdsgeschtvsskn
hat, aus welchem Hochs aus Sie. Mai. den Kaiser,
den Livtändifasen Herrn Gouverneur sowie die Spitzen
der Behörden &c. ausgebracht worden find.

Jn Riga hat, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, die titerärisctpprakttsche Bür-
gervserbindung auf einer am Dinstag abge-
haltenen Sttzung beschlossem zur Errichtung
einer dritten Votkstuche in der Nähe der
Waggonfabrit aus den Niitietn der Gesellschaft 1500
Rbt. zu bewilligen und diese Küche bis zum Sep-
tember"s«d. J. fertig zu stellen. — Aus derselben
Sitzung wurde über zwei hochherz ige Dar-
b r t n g u n g e n, die der Bürger-Verbindung zu wohl-
thätigen Zwecken zugegangen waren, Nintheitung
gemacht. Erstens hatte Her: Emit Schmidy einer
testamentarisehen Bestimmung seines verstorbenen
Bruders, des weit. Aettesten Großer Otto-e, Edu ·

ard Schnitt-i, entsprechend, der Bürger-Verbin-
dung 50,000 Rot» -«dte zu einer auf den Namen des
Verewigten tautenden Wohithätigteits Win-
ftalt sur arme Kinder verwandt werden sotts
ten, angeboiem Zweitens-hatte eine Dame, diemit
ihiem Namen« nicht an dieOcfsenttichteit dringen
will; sich— bereit erttärt, ein Eaptiat von 24,000 Abt.
der Bürger-Verbindung zur Berpstegun g er·-
waehfener Blinden, die nicht btind geboren
sind und riicht in srtthester Kindheit, sondern erst
später das Augenlicht, eingebüßt haben, darzubrin-
gen. Die Zinsen des Capitais sollen nach dem
Tode der Stifterin zu diesem Zweck Verwendung
finden und· bisdahin Letzierer selbst erhatien bleiben.
Beide Stiftungen wurden von der Versammlung mit
Dank angenommen. «

« « 7
Jn Otrensburg sollte, wie das ,Arensb.

WochbM unlängsi m"r"ttheilte,» eine» zum W; Niärz
einberusene Stadto.-Verf. das neue Stadthaitpt wäh-
len, nachdem der am it. März« zum Stadthaupt
creirte Baron Leon o. Freytag hsLoringhooenei
Pajomois die Wahl abgetehnt hatte. Den Stadt-»
verordneten aber wurde 2 Tage vor dem sestgesetzten
Terrain die Mitiheitung gemacht, daß. die Versammk
tung am,10. März. nicht stattsinden«werde, sondern
daß sie bis» aus unbestimmte Zeit hinausgesehoben
sei. Wie das gen. Blatt nunmehr erfährt, sotl die
Ursache dieses Aussehubes darin zu suchen sein, daß
das Stadtamt versäumt hatte, bei dem Heu. Gou-
oerueur um die Genehmigung der Versammlung-und
ihrer Tagesordnung nachzusuchen (§ 66 der Städte-
ordnuug). Jn der vergangenen Woche ist diese
Genehmigung angekommen nnd sind die Stadtoere

Qlbsnnements nnd Jnferate vetmgttelnz »in Rigak H. Laugen-i
,Annoncen-Bureau; in F e l l in: E. J. Karotv s Buchhsä U! WJ t t v: W. v. G« -

frokks u. Fr. VielroseV Buchhz in W a l c: M. Rudolfs s »B11chb·; m Revis!- Buchh. v.Kluge ö- Ströhnq in St. P et e r s b u r g: N. Nkattisen s Centtal-Annoncen-Aggkkkuk»

«drdneten behufs der Wahl eines Siadrhauptes zum
St. März einberufen worden. Hoffentiich wikp di«
bevorstehende Wahl von besserem Erfolge getröttt
werden, als die vom 4. März.

Aus Goldingen wird dem ,,Rish. West« ge-
schrieben, daß das mit großer Majorität gewählte
Stadthaupt Adolphinieht oestätigt werden

könne, da wider ihn ein Gerichtet-erfahren anhängig
sei, das deshalb eingeleitet worden, weil das Stadt«
haupt als Präses des Waifengerirhts noch im Jahre
1890 sich geweigert habe, den Schrifiwechsel des
Waifengerichts in russischer Sprache zu führen. DasLibansche Bezirksgerichr habe bereits ein dem Stadt-
haupt ungünftigesJUrtheil gefällt gehabt, » doch sei
dieses wegen eines Formfehlers in der Gerichtsübergabe
cassirt worden. Der Proceß sei zur Zeit noch an·
hängig.

St. Petersburg, so. März. Uniersder Ue-
berschrift »Se instwo -Dienst« beschäftigen sich
die »St. Ver. Wein· rnit- der Handhabung« seiner
nicht unwichttgen Bestimmuiig des neuen Denkst-obs»
Gefehes Das Blatt schreibt: ,,Durch das neue
SemstwosGesetz sind bekanntlich einigen Wahlbeaiiitens
die Rechte des« Staatsdiensteit ertheilt worden; Jn
einigen Fällen hat diese neiietöestiniiiiltngi in der;
Praxis zu Mißverständnissen geführt, diesznich"t"-lttik«mer zum Vorthetl der Secnstwos entschieden worden?
sind. Vor Allem sind? hier vie Normen betreffs des
Rechtes für den Eintritt in den Staatsdienst inåuni
günstiger Weise zur· Geltung gelangt. Gegenwärtig
sind dieses Rechtes« alle diejenigen Personen der sog.
steuerpflichtigen Classen beraubt, welche, nichtEZ ein
Diplom einer höheren Lehranstalt besitzen. In Folge
dessen nijangelt es d·eti«sGouvernem«ents, die fast aus-
schließlich eine Bauern-Bevölkerung» befttzenj wie dem
Pszermschets nitd Wjattafchem Gouvernement; ««in»vie-
len Kreisen» völlig an Personen, welche« das
Retht besitzem den Wahlposten eines Vorsitzenden
des Landschaftainies zu bekleiden. Die Sache hat
damit geendigtz das; alle diese Semstwos Präsidens
ten auf. Grund einer Ernennung durch die Gou-
okernerire erhalten haben, nnd zwar in Gestalt früherer
Jsprawnits und Stanowoi-Prtstaws. Ebenso haben
auch in mehreren anderen Gouvernements die
Semstwos sehr tüchtige Kräfte nur deshalb verlo-
ren, weil diese nicht Kinder von Edelleuten oder
Beamten sind, die sür völlig wahlbereehtigt erachtet
werden, auch wenn sie nicht einmal das Diplom
einer Kretsfthule besitzem Auf diese Weise gestaltet
sich das den Wahlbeaniten der Semstwos gewährte
Privileg in der Praxis zu einer sehr wesentlichen

Jessilkeisr.
« Georges DuntognJlIs

Von Dr. J. Dieffeubacher.
Damen, der am s. April vor hundert Jahren

auf dem Blutgerüste fein Ende gefunden hat, wird
mit Recht als« der größte Demagog der
Weltgefchichte bezeichnet. Wie» vielleicht nur
noch in dem großen Römifehen Verfehwbrer Cati-
lina, waren in ihm mit folcher übärwältigenden
Wuiht die Kräfte lebendig, die den Voltsaufwiegler
ausmachen und die wir nicht nur in einer die Völlss
leidevichaften"· aufreizenden, cynifchem frivo-len, bei·
ßenden Rede, fondern auch in einer Alles mitfort-
reißxudeu Unerfchrockenheit und rückfichtslofem felbstzum Verbrechen fehreiienden Entfchloffenheit zu fehen
TIERE« Ikhtllkch wie fein antiles Ebenbild durch-
glühtes ihn eine wilde, fnnatifche Begeisterung, wenn
es galt, feine Persönlichkeit einzufehetn und fo lange
feine phyjifche Kraft ungefchwächt blieb, war fein
Auftreten-» immer von Erfolg. Seine Herrfchaft über
den Pöbel« war geradezu wunderbar. Wenn er trog-«
dem nicht epothemachend hervorgetreten ist, wenn er
nicht zu den gefehichtltchen Erfcheinungen eines Cä-
far, Cromwell oder Napoleon gezählt werden kann,
die ihrer Zeit den Stempel ihres Gxjstpg aufs-akk-teu, fo beruht dies vornehmlich darauf, daß e: wehe:
feinem Charakter, noch feiner Bildung, noch sag»
Jdealen nach fähig war, etwas Neues zu Waffen«V« «« U« Frucht des nach Gestaltung ringenden
Zskksslstss snzufehen gewefen wäre. Er gehört eben
nur zu den Größen zweiten Ranges, deren Empor·
kommen mit dem zeitweiligen Aufwallen untergeord-
MM Etllktlkkläfks verknüpft ist. Zum Theil von
der Revolutionsdeweguqg 9·kk«g·n, zu» Thxkx ihkg
unstet-v Beitr-lustigen vupußt ten-nd, iß Dante«
das Urbild eines"Rrvoluiionsmannes, fowohl nachder guten wie nach der fthlechten Seite; er ist die
VII-Inst· Erscheinung des Paris« Revpunipuegeis
DE« Selbst die wunderbare-r Gegeufähe feines We-
""«-·-----

es) IRS der ,Kölll. Z«

sens —- seine rücksicbtslose Grausamkeit neben hin-
gebender Menschliehkeitz seine sehrankenlose Sitten-
losigkeit neben ausopfernder Gattenliebe — finden
von diesem Gesichtspuncte aus ihre Erklärung: ein
Volk, das in demselben Augenblick, in welchem es
Tausende kaltherzig zurSchlachtbank schleppte, von
Freiheit, Gleichheit nnd Brüderlichkeit schwärmen
konnte, war im Stande, eine solche Zwitternntur
wie die seinige zu erzeugen. «

Als wahrer Demagog verfügtse Danton nicht Tüber
ein großes Wissen; seine Kenntnisse erhoben sich·
kaum— über die seiner Umgebung. Während seiner
öffentlichen Thätigkeit soll er niemals ein Buch ge·
lesen, fast nie geschrieben haben. Seiner Erziehung
nach hätte er wohl auf seine bessere Bildung Anspruch
erheben dürfen. Seine Eltern, denen er arn IS.
October 1759 zu ArcisssnvAube geboren« worden,
war, hatten in dieser Hinsicht nichts versäumt, ja,
er soll mit Auszeichnung die Schule verlassen haben.
Aber sein Aufenthalt in Paris seit dem Jahre 1780
hatte seine Fortbildung gehe-umt- von Natur sinn-
lich, hatte er sich— in den Strudel der hauptstadtischen
Vergnügen« gestürzh die ihn unfähig gemacht hatten,
höheren Zielen nachzustrebem Bekanntlich war Dan-
ton Advocat Daß er sich in seinem Berufe nicht
ausgezeichnet hat, befremdet nicht. Auch verdiente
er äußerst wenig, und da sein ausschweisender Les—-
benswandel sein Vermögen ausgeht-te, so verschuldete
er rasch, wie er denn auch beim Ausbruche der Re-
volution zu den Existenzen gerechnet wurde, die
nichts zu verlieren, wohl aber viel zu gewinnen
hatten;

Seine politische Laufbahn steht auch vollständig
unter diesem catilinarisehen Wahrzeichenz nicht aus
Ruhm« oder Herrschsuchh nicht, wie Robespierry phano
tastischey uiopischer Träume wegen, sondern— lediglich
in der Hoffnung, durrhllmgestaltung der politischen
und socialen Verhätinisse eine Besserung seiner Lage
herbeizuführen und sich dadurch die Mittel zu einem
genußreichen Sinnenlebenzu verschaffen, nahm er an
der Revolution theiL Sein revolutionäres Auftretenzerfällt des» zufolg- ks am( Abschnitte, is: de» ve-
Ringens und den des Genießensx im ersten erscheint

er als der entschlossenste Fiämpe der Umsturzbeweg
gung, in: zweitenals ein itn Nichtsthun erschlaffen-
der Genußmensclz der sich nur hier und da zu einer
Vertheidigungdes Erreichten ausrasfen kann, allmä-
lig gemäszigteren Grundsätzen zuneigt und deshalb bei
der radicalen Vorwärtsbewegung der Revolution un-
tergehen muß. « »

Jn der ersten Zeit der Revolutiom so lange
uran sich noch um ideale Güter stritt, trat ersast
garnicht hervor; er war weder Mitglied der ersten
noch der zweiten Ratio-nalversam-mlung. Seine Thä-
tigkeit beschränkte sieh auf den Stadibezirk der Cor-
de!iers, in dem er wohnte und rasch eine führende
Stellung erlangte; der berüehtigte Frauciseaner-Elub,
olub des eorcielierzs,.warszseknzzsejchrspsung aus dieser
Zeit. Ende; 1791 ließ er sieh in der— Erkenntnis
daß derausschlaggebende Faktor aller revolutionären
Verstöße der Pariser Genreinderath sei, zurn substi-
tupadjoint des GemeindesProeurators Manne! wäh-
len. Als solcher bekam er alsbald« die Fäden der
Utnsturzbewegung in die Hände, welche durch die
Abschafsnng des Königthuuis und durch die Strich-»
inng einer Republik die ersehnte Neugestaltung der
Zustände bringen iollie. Bekanntlich waren sowohl
die Vorbereitungen als auch die Ausführung des
Ausstaudes vom 10. August 1792, der die Ver«
wirkliehung der genannten Piäne herbeiführte, sein
Werk. «

Der 10. August, der ihn durch seine Ernennung
zum Justizrninisier ernporhob, gilt als der Hdhepnnct
seines Lebens; aber nur kurze Zeit wußte er sieh
auf der Höhe zu halten. Die Gründe für die auf-
sallende Erscheinung sind maneherei Art. Zunäehst
lagen schon« in seiner Stellung als Minister die
Keime eines Niederganges Sein Amt mußte einen
Widerstreit zwischen« seinen bisherigen- Grundsätzen
und seinen neuen Pstichten hervorrufety dessen Lö-
sung nur zu seinen Ungunsten ausfallen konnte.
Seine Minister-Coilegen, an deren Spitze Roland,
stand, warenfsirondisten undsomit Anhävssk GEME-
gemäßigtku Fpxtschpittsz wollte er« im» Ministerrakix
irgend eines: Einfluß oben, iv mußt· et jenen nä-
hertreteir Dies war aber nur möglich« durch einen

offenen Bruch mit denen, die ihn emporgebracht« hat
ten, mit seinen Genossen von der-Straße. Hätte er
sich aber dadurch nicht jedes Machtmittels beraubt
für den Fall, daß feine Bemühungen« um die Gunst
der Girondisten erfolgIoFbliebenZ Gewiß. So un-
terließ er den einzigen Schritt, der eine Befestigung
seiner Stellung hätte bewirken können; ja, er ging
noch weiter und seßte den blutgierigen Wünschen
seines Anhangs keine Schranken, wodurch er eine
große. Schuld auf sich; lud. .

»Die sfurchiliaren,., in; der Weltgeschichie einzig da-
stehenden Mafsenmorde wehrlofer Menschen, wie sie
die September-Tage des Jahres 1792 überzParis
brachten, warens nur durch fein Verhalten rnöglichs
Gewiß war es« ihm« persönlich nicht ums-das Morden
zu thun, wie die« die Thsgtsache beweist, daß. er
während dieser Tage, eine seltene» Großmuth zeigend,
persönliche Gegner, wie z. B. Barnaoe und Lameth,
vom Tode erretten; immerhin muß ihm allein die
Verantwortung« für dieses graufame Schlachten zu-
gefchrieben werden, da er sowohl seinem Einfluß CUf
den Pöbel als auch feiner msinisteriellen Stellung
nach wohl im Stande gewesen wäre, dieses Ueber-
schäumen der Volksrache zu verhüten.

Durch die September-Morde ward ihm ein
Zufammengehen mit denGtrondistengänzlichunmöglich
zumal Frau Roland, die Seele des Ministeriumz alle
Annäherungsverfuche des blutbefleckten.Straßenhelden
durchkreuzte Dieser flöß-te seine häßliche Erscheinung
des größten Widerwillen ein: seinem durch Blatters
narben verzerrten BulldoggvGesicht mit den schwarzen,
funkelnden Augen, der plumpen, aufgesiülpien Nase
und dem sinnlichen Munde konnte sie nichts Gutes
zutrauen. Bald erkannte er— denn auch, daß feine
Stellung als Minister unhaltbar sei. Und in der
That legte er am A. September, nachdem er 42
Tage Ntinister gewesen, fein Portefeuille nieder;
als Mitglied des Nationalconvents glaubte er hin-
reichend zur Geltung zu kommen.

Auf den Verzicht feiner Würde hat feine kcänkelnde
Frau Gabriel» die— fittfarne Tochter des königstreuen
Kaffeehaussisefißersß Charpentierzs der er iroß man--
nigfacher Untreue zärtlich zugethan war, besonders
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Einfciyänkung Dei! Rechte: der Personen-qui; den
ehemals steuerpflichtigen Classenx Diese Einschrän-
kung misß zugleich schädlich auf die Augeiegenhstten
der Ssnistwo selbst einwirken, da der schon überdies

« kleine Kreis von Personen, die dein Wähler bei
der Bsiisstziing der sehr vrrantwortiingsreichen »Aemter
eines Vorsitzenden des Landschastsamtes zur Verfügung
stshsth noch mehr zusammenschmilzt Es wäre daher sehr
wünichinswertlz wenn das Vorrecht des Staaisiiienstes
nur ans solche Personen ausgedehnt würde, die da-
raus durch ihre Geburt ein Recht haben, und daß
es in keinem Falle im Sinne einer Beschränkung
für diejenigen Personen intekpicetirt wird, welche
jenes Recht nicht loesitzetn —— Ein anderes, wenn
auch weniger wichtiges Mißverständnis welches durch
dieselbe Xltruordnung hervorgerusen worden ist, be-
steht in der Forderung der Eontrolhöse an die im
Dienst der Seinstwo stehenden Personen, diejenigen
Auflagen zu zahlen, welche für Personen festgesetzt
ist, die in den Staatsdienst treten oder aus einen
Posten mit einem höheren Gehalt avanciren. Diese
Auflage wird in der Regel im Betrage der Monats·
Gage erhoben, wobei die Zahlung aus 3 Monate
vertheilt wird. Da der Bestand der SemstwoiWahls
beamtenhäufig genug wechselt, sobildet diese Auf«
lage eine recht hohe Steuer. Angesichts dessen sind
auch bereits einige SemstwosVersammlungen mit
Ersuchen um eine Entscheidung der stritigen Frage
in einem für sie günstigen Sinne eingekommen.«

s » — Sie. Mai. dem Kaiser hatte am«Mittwoch,
den 16. März, der Moskauer Generalsuperintendent·
und Pia-Präsident des Moskauer evangelischsluthes
rischen Consistoriumz Pastor Paul v. South,
das Glück sich vorzustellen. · .

. —- Am so. d. Mts. besuchte Se. Kais. Hoh-
der Großsürst Thronsolger das Gebäude
der Darm, drei städtische Elementarschulen »und das·
stådtische ·Waisenhaus. " h

»-»Zur Abrüstungs-.Frage, die in der
Presse· gegenwärtig discutirt wird, teglstrirt die
,,Düna·-Z.« einen Passus des Wochenblattes »Ne-
deljachswelcher der oft ausgesprochenen Ansichy daß
der Friede Europas stets gefährdet sein werde, so
lange der Kampf zwifckttn Frankreich und Deutsch«
Iand wegen der veilorenenProvinzen nicht ausge-
fochten worden ist, entgegentritt. « »Ein Werk mensch-
licher Hand —- so schreibt das citicte Blatt— hängt
der Krieg von der Einsicht und der Weisheit der
Regierungs-n ab, da die Bevölkerung zum Kriegsühs
ten keine Lust· hat. Es giebt seine Wunde, die nicht
vernarben könnte und keinen Haß, der nicht erlischt.
Auch in Frankreich und Deutschland beginnen die
Generationen des unseligen Krieges von 1871 von
der Scene zu verschwinden. Obwohl der stan-
zösische und der· deutsche Nachwuchs den Haß geerbt
haben, so ist er doch durch die Zeit schwächer: ge-
worden, fast ein Vietteljahrhundert ist ohne Revanche

"veisIossen, und wenn das nächste ebenso vergeht, dann
wird die Feindschaft einschlafen. Die eutrissenen
Piovinzem die im Grunde genommen deutsche sind,
werden die Spuren der französischen Cultur ver«
lieren und selbst nicht mehr wünschen, sranzösisch zu
werden-«

eingewirlt Gabrlele, die unter der Zurücksetzung
durch die Girondisten sehr litt, fühlte sich in dem
Ministerhotel sehr unbehaglieh und« sehnte sich nach
ihren« früheren Verhältnissen zurück. Wie. sehr
Danton seine Gattin —- selbst über den Tod hinaus
-—L- liebte, erhellt ans der geschichtlichen Thatsachy
daß er ihre Leiche acht Tage nach der Beerdigung
ausgraben ließ, um noch einmal ihre geliebten Züge
zu schauen. Aus Liebe zu ihr, die als Royalistin
das Leben des entthronten Königs geschont wissen
wollte, hatte er auch im Prsoeeß Ludwig's XVI.
anfangs eine entschiedene Stellung einzunehmen ver·
miedenz ja, erhatte sieh, um diesem fernbleiben zu
können, vom Convent nach dem Kriegsschaar-leihe
entsenden lassen. Als Conventsssbgesandter hat er
der Revolution besonders hinsiehtlich der Einverleis
bung Belgiens große Dienste geleistet, deren Bei«
lohnung er sich durch Unterschlagung und Verun-
treuung selbst holte. Da er« dadurch sein haupt-
sächltchstes Ziel erreicht und die Revolution sein
Jnteresse verloren hatte, gab er sich in der folgenden
Zeit vollständig dem Genuß der durch sie erworbenen
Güter hin. «

An der Seite seiner zweiten Gattin, der sagend·
lieben, gleichfalls ans einer rohalistischen Familie
stammenden Sophie Geh, deren Heirath ihm Ga-
briele auf dem Sterbelager ans Herz gelegt hatte,
führte er fern von Paris, bald in seinem Hetmaihss
erste, bald aus den Charpentiekschen Gütern zu Sö-
vres weile-ed, ein, genußreiches Schäferdaseim in dem
er rasch verweichltchte. Nur selten ließ er sich im
Convent sehen. Es mußte sich um wichtige Dinge
handeln, « wenn er aus seiner Schwelgerei herausge-
rissen werden konnte. Wenn nöthig, zeigte· » sich
in seiner ganzen Größe, so am 10.·März 1793, wo
er im Convent die Errichtung eines besonderen Ge-
tkchtshofes durchsetzih jenes furchtbaren Revolutions-
Gerichis, das ihn später selbst dem Schaffot über-
liefert hat.

Seinen Freunden erschien seine politische Un·
thätigksit gefährlich. Oft rieth-u sie ihm, sei» Be.
ziehungen zu den Jakobinern nicht gänzlich zu ver·
naehlässigen und sieh durch Unterstützung ihrer Pläne

—- Ueber den Gisganxg auf der New«
berichtet die ,,St. Ver. ZE- Am as. Mär« org-m«
dasEts auf der Newa in riesigen Massen von oben
heranzurücketu Die kräftigen Schollem die sich
oberhalb der Alexander- Brücke anstautem hielten
sjedoch den Eisgang den ganz-In Tag über auf.
Jenseits der Brücke bildeten sich allniälig förmiiche
Eisbergtz aber die Stauung konnte bis zum Abend
nicht« gesprengt werden. Unterhaib de: Brücke löste
sich das Eis bereits von beiden Ufern und trieb in
die Große Newka, wo sich bei der SsamssoiuBcücke
eine zweite Stauung bildete; diese Brücke und die
folgenden Kamennoostkowskk und StroganowsBrücken
werden bei dem heutigen Eisgange nicht ohne Be-
schädigungen abkommein Bei allen dreien sind die
hölzernen Eisbrecher bereits im Frühjahr beschädigt
worden; man hat sie, wie der ,,Pet. List.« schreibt,
nicht rechtzeitig reparirt und nunmehr sind sie vor:
den Eismassen vollständig bei Seite geschoben wor-
den, so daß bei dem kommenden großen Eisgange
auch die Brückenpsähle in Gefahr sein werden. Aus
der Großen Newka ist das Eis unterhalb der Ssamp
sonsBrücke gleichfalls verschwunden; vor der Kamennm
ostrowschen und StroganotrvBrücke bildeten sich aber
Anstauungm «

- — Der ,,G ra s h d.« fordert, daß der Schulcharsp
Aruch aus dem Ebräischen ins Russische übersetzt
würde, um autoriiativ festzustellen. ob die judi-
schen Lehren mit der gesellschastlichen -Moral
vereinbar sind oder nicht. Jn Deutschland hätten
die· Antisemiten bei der, der Gleichberechtigung der
Juden genrigten Regierung mit dieser Forderung
Fiasco erlitten, in· Rußland dagegen— könne man auf
eine Befriedigung dieser Forderung rechnen. » .

Jn Finnland sind, wie die »Now. Wut« br-
rirhtet,.- die historisrhæthnographisrhen
Colle ctionen und die Sammlung ftnnischer
Alterthümer derHelsingforser Universität
soeben dem Ressort der Kaissz. Archäologisehen Com-
mission unterstellt worden. i

Jstitisner case-sengt.-
i i i Deu1.c13.)Apri11894-.
Die Venediger MouarcheikVetvegung ist, wie

es scheint, ohne irgend einen Mtßklang, aber auch
ohne in« der politischen Welt viel Aussehen erregt zu
haben, verlaufen. Die politische Atmosphäre ist
eben eine so beruhigte, daß man irgend etwas Be-
sonderes von derartigen Zusammenkünsten garnicht
erwartet. Relativ am meisten Beachtung hat dieser
Vorgang noch inoesterreichischenBlättern gefun-
den. So sagt die Wiener ,,Presse«, welche auch dem
Besuche des Kaisers Wilhelm II. in Pola in ihrer
Sonntag-Nummer einen sympathischen Leitartikel
gewidmet, zu der Entreoue in Venedig: »Im An-
schluß an diese (in Pola erfolgte) Bekundung der
Gesinnungen des deutschen Kaisers erscheint dessen
Entrevue mit König Humbert von Italien in Ve-
nedig« als Wahrzeichem daß auch die innigen
Bündnißbezsiehungen mit Italien in
aller Herzlichltchkett und Treue unverändert bestehen,
daß der Dreib und in seinen Friedenszwecken fest

von dem Verdachte zu reinigen, ihr Feind zu sein.
Er entgegnete einmal: »Liebe-«· lasse ich mich guillos
iiniren, als daß ich selbst guillotinire.« Auch hielt
er es für unmöglich, daß Robespierte ihn anzutasten
wagen würde. Dieser unternahm es dennoch und
ließ seinen immer noch gefährlichen Rivalen am It.
März 1794 verhaften. Seine Veruntreuungen gaben
die Handhabe zu seiner« Verurtheilung wenn auch
die Ankläger kein einziges· Beweisstück zur Verfügung
hatten. Nach einem ausregendetydieAnkläger selbst
in die größte Gefahrssetzenden Processe wurde er am s.
April hingerichtet.

Seine kurz vor dem Tode gesallenen Worte:
»An mirist nicht viel gelegen, ich habe die Revo-
lution genosseki —- allons not-mir« kennzeichnen am
besten sein«« Berhältniß zu der großen Umwälzung.
MommsenW Charatterschilderung Catilina's: »Er
besaß· in hohem Grade die Eigenschaften, die von
dem Führer einer solchen Rotte verlangt werden:
die Fähigkeit, Alles zu genießen und zu entbehren,
Muth, Menschenkenntnis Verbrecher-Energie« —-

paßt auch auf Dante-n, nur daß sich seinem« Wesen
noch Elemente beimischten, die dem edleren Charak-
ter Mirabeaiks verwandt sind. Man hat ihn daher
auch den »Mirabeau der Gasse« genannt.

Literarisiseä
Durch einen werthvollen Beitrag Hist-neuerdings

die Lenz-Literatur von dem ehemaligen Director des
Felliner Landesghmnasiumz Dr. F. Wa ldman n,
bereichert worden: es ist dies eine Arbeit, die vor
einiger Zeit im Verlage von »Stern's literarischen
Bnlletin der Schweiz« erschienen ist nnd den Titel
führt ,,Lenz in Briesenik Der Versasser hat
in diesem Buch die in verschiedenen Veröffentlichun-
gen verstreuten Briese un, von und über Lenz ge-
sammelt, gesichtet nnd vereinigt, wobei die einzelnen
Briese nur soweit wörtlich wiedergegeben worden
sind, als sie sich auf des Dichters Lebensschicksale,
Schriften und persönliche Beziehungen erstrecken.Zur bequemeren Benutzung der Sammlung ist ein
Verzeichniß der hauptsächlich benutzten Quellen, eine
Zeittafel zu Lenz’s Leben, Schriften und Bkiesenvorausgeschickt und am Schluß. ein Register d»
Briese beigegeben. — Die Aufgabe der sorgfälti-
gen nnd mühevollen Arbeit ist, ein lebensvollee

begründet iit durch die Freundschaft der Monarchen
und die Erkenntniß der Nationen. Die Vötkex des
Habsburgischen Reiches nehmen innigen Ruthe« ««

dem heutigen frohen Festtage in Venedig«
Der natioiialliberale Abgeordnete Dr. Sattler

war seitens der Budgekcijommissiotrdamit betraut
worden, einen Bericht über die Finanziage Preußens
zusammenzustellen. Der Entwurf ist der Commtssion
nunmehr zugegangen. Auf Grund seiner Fest-
stellungen betreffs der bisherigen Entwickelung des
preußischen Staatshaushaltes erörtert Dr. Sattler
die Aussichten für die nächste Zukunft.
Diesem Abschnirt des Bertchts entnimmt die ,,Nat.- ZU«
unter Atrderem Folgendes: »Man kann mit voller
Sicherheit auf eine starke Steigerung der
Ausgaben rechnen. Die Fortführung der Ge-
haltsverbesserungen der Beamten, welche zum Theil
seit Jahrzehnten in Aussicht gestellt sind, die steigen-
den Beihilfen des Staates zu den Schullasten der
Gemeinden, welche allein bei einem Etatstitel eine
staatliche Mehraufwetrdung von jährlich V, Million
erforderlich machen, die nothwendige Regelung des
Lehrerbesoldungswesens, die weitere Förderung des
gewerblichen Unterrichts, die bevorstehende Reform
des Medicinalwesens — sind Aufgaben, denen der
Staat sich auf die Dauer nicht entziehen kann und
welche die Aufwendung erhebliche: Mittel verlangen.
Dazu kommt, daß das Extraordinariumstrotz seiner
in den letzten Jahren erfolgten Steigerung immer
noch verhältnismäßig sehr gering ist. In dem
Generalbericht der BudgetsCommission zum Staats-
haushaitsetat für 1879-80 wird hervorgehobem daß
das durch regelmäßigeEinnahmenzu deckende Bau-
Extraordinarium 3 bis By; »der· Gesammtausgabe
der Erfahrung nach betrages Jn dem behandelten
Zeitraum hat dasselbe fast niemals die Maximalziffer
von IN, sehr häufig nicht einmal die Minimalzahl
von By; erreicht. Gerade dadurch ist es gekommen,
daß viele Ausgaben aus Olnleihemitteln bestritten
sind, welche nach den Grundxätzen einer soliden
Finanzpolittkszin eiatsmäßigen Mitteln ihre Deckung
hätten finden sollen. Bei Erörterung der Frage, ob
die Einnahmen des preußsschin Staates dazu aus-
reichen werden, diese bevorstehenden Mehrausgaben
zu decken, kommen im Wesentlichen nur die zu
erwattenden Mehrerträge der Einkommensteuer und
der Betriebsverwaliungen in Betracht. Die Ein-
kommensteuer wird voraussichtlich in den ersten
Jahren keine bedeutenden Mehreinkünfte zur Ver«
fügung stellen, da sie zum großen Theil sich nach
dem Durchchschnitt der drei vorhergehenden Jahre
richtet, und die letzten Jahre unter der Ungunst der
wirthschaftlichen Verhältnisse zu leiden hatten. Sollte
auch der erhoffte wirthfchaftliche Aufschwung eintreten,
so würden doch die Nachwirkungen der ungünstigen
Jahre erst nach Verlauf mehrerer Jahre überwunden
werden. Unter den Betriebsvertvaltungen sind es
allein die Eisenbahnen, von «denen ein ins
Gewicht fallender Mehrüberschuß erzielt werden
kann . . . Die finanzielle Zukunft des preußischen
Staates ist daher in weitem Umfange abhängig von
den Ueberschüssen der Eisenbahnverwaltung, wie diese
es auch in dem behaudelten Zeitraums bereits ge«

Charakterbild des unglücklichen Dichters vorzuführen
—- eine Aufgabe, die wohl als gelungen bezeichnet
werden kann; mit Recht bemerkt Dr. F. Waldmann
in feinem Vorwort: »Selten ist ein-es Dichters
Leben, Streben und Leiden so plastifch klar in Brie-sen zu. Tage getreten, wie bei Lenz. In feinen-
eigenen, stets unmittelbar und originell hervorfprui
delnden Herzensergüssem wie in den vertraulichen
Lleußerungen so vieler bedeutende: Vertreter feiner
Zeit, die mit ihm in Berührung getreten find und
sich über ihn brieflich ausgesprochen haben —- über-
all spiegelt sich des Dichters innerftes Sein und
Wesen in lebendiger Treue, iti«psychologischer, ja—-
pshchopathischer Schärfe; überall drängt sich dem
Leser das Bedauern auf: »O welch« ein edler Geist«
ist hier zerstört l« -»-r.

Die äußerlich einfache, aber Von Poesie durch-
wehte Novellex »Ein ganzes Leben« von Rudolph
Lindau steht an der Spitze des Aprtlshestes der ,D e u t-
schen Rundschau-«. Einen Gegensatz zu der
gemüihvollen Gebundenheit dieser Erzählung bil-
det die zweite literarische Gabe des bestes: »DieGeschichte einer Amme« von Carlotta Leffs
let,- Herzogin von Cajanellm der bedeutenden schwe-dischen Schrifistellerim die in Italien— ihr Heim und
und ihr Grab gesunden hat; aus der unmittelbaren
Anschauung iialienischen Volkslebens läßt die Ver-
fasserin die kleine, aber bewegte Geschichte heraus-
wachsen. — Einen interessanten Beitrag zur Litera-
iurgefchtrhie bringen die tagebuchartigen Anszeichnuns
gen des Italieners Gniseppe Leeeb i: ,,A u s Klo p-
stock’s legten Jahrentc welche, Gesptäche mit
dem greifen Dichter uns überliefernh dessen Siellung
zur zeitgenöisifchen Literatur beleuchten. — Die mit
so großem Beifall aufgenommenen ,,B e ir a ch tun-
gen eines in Deutschland reisenden
Deutschen« von P. D. Fischer schließen mit
einem dritten Artikel ab, in dem der Verfasser mit
reichem Material den Pefsimismus in der Auffassung
der wirthichafilichen und socialen Lage Deutschlands
zukückweist. —- Was ein fremder Reisender und zwar
»Der König von Persien über Deutsch -

land." denkt und in seinem Reiseberichte niedergelegt
hat, berichtet uns H. Vamb6ry.— Den Wurzelnder deutfchen »Steuerreform und»Jinanzpolitik« spürt
ein Auflatz von Eugen v. Philippovich nach. —-

Das Wichtigste »Aus dein Berliner Musikleben«
faßt Carl Kreb s zusammen; die Persönlichkeit des
dahingeschiedenen Meisters Hans v. Bülow er«
fährt eine ebenso knavpe wie gehalivolle Würdigung,-
und die berufene Feder Philipp Spiiicss handelt

wesen»sind, tvslchedie durchgeführten Steuererleichtes
tanzen und Mehraufwenoungen für Staatsverwal-
tungszwecke der Hauptsache nach ermöglicht haben.
Die einseitige Inanspruchnahme der Ueberschüsse der
Eisenbahnen für allgemeine Staatsausgaben hat
aber erhebliche Bedenken, weil dadurch die Mitte!zur Inlegung von Reserven behufs Ausgleichung
und Uebertragung ungünstiger Betricbsergebnisse in
einzelnen Jahren aufgezehrt und Maßregeln zur
Fökdivuug der wirthfchaftlichers Eniwickclurig des
Landes verhindert werden. TDie ganze Grundlage
der Finanzirung bekommt ferner dadurch ein starkes
EIEMME DE! Unsicherheit, weil eine derartige Be-
triebsverwaltung nie vor erheblichen Rückschlagen
gesichert ist und besonders die Voranschläge von dem
wirklichen Ergebnisse in bedeutenden: Maße abweichen,
wie dieses durch die Erfahrungen ver regten Jahre
in vollem Maße bestätigt wird. Besonders aber
wird dadurch die· Möglichkeit genommen, zu eine:
wirksamen Verringerung der Staatsschuldenlast über-
zugehen, welche um so mehr geboten erscheint, weis
das deutsche Reich gleichfalls bereits eine bedeutende
Summe von Anleihen aufgenommen und für ihreTilgung noch in keiner Weise gesorgt hat«. . .

Zu dem »Kladderadatsch«-Skandat
äußern sich gegenüber der ,,Kceuz-Z.« welche sich
mißbilligend über eine eveut. Besprechung der An-
gelegenheit im Reichstage ausgesprochen hatte, die
»Hamb. Rache-«: »Da die »Kreuz-Z.« dieser
Notiz Aufnahme gewährt hat, geben, wir sie hier
wieder- ohne dem Inhalt ohne Weiteres zustimmen
zu können. Wenn der Reichstag nicht das
Forum ist, solche Dinge zu erörtern, dann bliebe
doch nur der gerichtliche Weg übrig, vor dessen
Betreten aber in infpirirten Correfpondenzen gleich«
salls gewarni wird. Wie soll denn nun die
Sache erledigt werden? Soll die Thatfache
bestehen bleiben, daß gegen hohe Beamte des Reiches
Monate lang die schwersten Beschuidigungen über
ihr diensttiches Verhalten ungestraft und unaufge-
klärt veröffentlicht werden konnten, während, die
Beleidigung eines Schußmannes durch einentcunkes
neu Kutscher zum Gegenstande osficteller Verfolgung
gemacht wird? Der Reichstag hat zweisellos das
Recht und die Pflicht, die Regierung zur Auf·
kläkung über diese Vorgänge sowohl als auch über
die von ihr selbst beabsichtigte Stelluiignahme auf«
zusor»dern. Andererseits ist aber. auch bei einem ge«
richtlichen Verfahren durchden Aussihluß der Oef-
fentlichkeit hinreichend vorgesorgt, daß Staatsinter-essen nicht unnöthig Schaden leiden. Untetbleibt
jede Action der Regierung, so dürfte die daraus er-
wachsende dauernde Schädigung ihres Ansehens
leicht eine ungleich größere sein, ais sie bei einer
gerichtlichen oder gar parlamentarischen Verhandlung
möglich wäre« — In der ,,Kladderadaisch«-Affaire
hat ferner der würitembergische Ministerpräsident v.
Mittnacht eine Erklärung erlassen, in der es
zum Schluß heißt: »Nachdem man mich unter den
Ersten im ,,Beel. Tgblf für den Rücktritt Moseks
moralisch verantwortlich zu machen gesucht hat, wozu
ich geschwiegen habe, sehe ich mich nun als isn einer
Sache, in der ich amtliche Rücksichien nicht zu neh-

über »Palestrina im;16. und 19.. JahrhundertC .-

Eine Uebersicht uber die jüngsten Ereignisse giebt die
Politische und Wirthfchaftss und finanzpolitische
Rundschau. . . -

. Ananias-miser.
Dowe’s Pariser. »Bei den Schießproben

auf den Don-Eichen Pauker, der dieser Tage im
Berliner Wintergarten einem le b en d en P f e r d e,
angelegt war, befand sich zwischen dem Panzer und
dem Körper des Pferdes eine doppelt gefaltete Pfer-
dedecke, doch— kann diese zur Abschwächung der Schijsse
nicht wesentlich beigetragen haben. Zwei Schusses
wurden aus dem Miliiärgewehr auf das bepangerte
Pferd abgegeben, beide drangen in den Pause-r, ohne
daß das Thier auch nur die geringste Unruhe gezeigt
hätte. Es hat offenbar nicht den geringsten Schmerz
empfunden. Die beiden amerikctvsschsv Kunstfchützen
Martin und West erzählt-U Auf Befragexn daß sie.
an sich selbst die Leistungsfähigkeit des · Panzers
ausprobirt hätten. Beide versicherm daß die Geq
sei-esse, die sie, während sie mit dem Dowäschen
Panzer bekleidet waren, auf einander abgefeuert ha-
ben, ihnen nicht das geringste Unbehagen verursacht
hätten. Mit dem Geschoß vollzieht steh bei dem
Eindringen in den Panzer eine eigenartige Umwand-
lung: wird der Schuß aus geringer Entfernung
abgegeben, so zerfallen beim Eindringen des Ge-
schosses in den Panzer der Nickelmantei und die
bleierne Kugel in kleine, unregelrnäßig geformte
Stücke; bei Schüssen, die aus größeren Entfernun-
gen abgegeben werden, foll sich der Mantel nur los·
lösen und das Blei dann· herausfallem

—- Der junge Afrika-Forsch»er Fürst
Ruspolh Sohn des Bürgermeisters von Rom,
ist kürzlich in Zanzibar durch einen Elephanten ge·
tödtet worden. ·-- Dieser Unglücksfall erregt in
Rom die lebhafteste Theilnahme.

— Folgende Gounod-Anekdoteerzähkk
ein englisches Blatt. Der Componist des »F«Ust"
stand, wie die ganze Welt weiß, dei dem schöner!
Geschlecht in besonderer Gunst. Als ein-M! sitt«
seiner Bewunderinnen auf seinem Kamitsstms Einst!
Kirschkern vorfand, bemächtigte sie sich Vkssknp Iksß
ihn als Brofche init Diamanten und PEIIØU skUfCls
sen und machte beim nächsten Beiuche den Mekster
auf diese ihre besondere Hulbigung aufmerksam.
Darauf Gounojd: »Madame, ich esse niemals Kir-
schen. Der Stein, den Sie auf meinem Kaminsims
gefunden haben, stammt ficherlich ausdem Munde
meines Dieners Johann«
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zkzeu habe, veranlaßt, »die Yezhnupiungoder Verdärhs
tIgUngJ daß ich in irgend einer Beziehung zu VII!
Angriffen desJkladderadatschs stehe, von wem immer

sie ausgihen möztzsür eine sz"u n würdig e Ver -

leumdung zu erklären.« - ·

nebs- eiu-:n, der; Professor Rudotph Vikeh pro

betreffenden Vorgang in Rom schkskbf die
,,Na·t.ELib.s1 »Gott-R: »Herr Vicchow hat aus dem
Askztecsoiigxeß i» Rom einig« iiöhoijchc Beute-stun-
gen über den »Btsmcttck-CUI1Us« it! Deutsch«
land gemacht, die viel Aergerniß erregt haben. Sie
komm-z» dem Sinne nach daraus hinaus, daß in
Deutschland die VerehVUUS für den großen Staats-
mann nur noch aus einige sonderbare Schwärme-»«
beschränkt sei. Wie wir hören, soll im Abgeord-
netenhaus e bei der dritten Berathung des Cul-
kggEtats der Vorgang zur Sprache gebracht werden,
um f«stzustellen, ob Herr Virkhow in amtlicher Ei-
genschaft an dieser Versammlung theilgcnommen hat.
-—— Dazu bemerkt die »Nat.-Z.«: Das letziere ist
jedensalls nicht geschehen: Herr Virchow war an dem
Congreß zu Rom —- abgesehen von seiner persön-
lichen Eigenschaft als hervorragender Naturforscher
und Arzt —- betheiligt als Präsident des lstztvorhers
gegangenen Congresses der in Berlin stattgefunden
hatte. Was den Vorgang selbst betrifft, so handelt
es sichnicht um eine Aeußerung »aus dem iiierztes
Congreß«, sondern um einen Bericht der Römischen
»Risokma« übe: ein-Unterhaltung, die ein Mitarbeiter
derselben mit Herrn Virchow gehabt haben will. . . Vir-
chow hat, über die Bedeutung der Aussöhnung zwischen
dem Kaiser nnd dem Fürsten« Bismarck befragt, aus-
einandergrsetzh daß dieses Ereigniß- nur persönliche,
nicht politische Bedeutung habe, und sich dann Tübszer
die Stellung des deutschen Volkes zu dem Fürsten
Bisniarckiingefähr so ausgesprochem wie Poliiiker
und» JPreßorgane des Deutschssreisinns es alle Tage
thun. So wenig erfreulich es ist, eine derartige
Auffassung aus dem Auslasndeals die Teines
großen deutschen Gelehrten berichtet zu
sehen, so sehe-tut« uns doch keinerlei« Anlaß vorhanden,
deshalb eine politische Aciion zu beginnenJpszerr

hat k«al»s,såpr»;ibat·mann" die gewöhnlichen —

Uhr« aiizus gewöhnlichen —«!JU-nsichten seiner Partei-
genossen wiederholt.« «— »

Jn Praq ist am vorigen Sonntagdieiteichens
seter für Schmeytal in» großartiger Weise
begangen worden. Finanzminister v. Plener widmete
dem Verblichenen einen tiefempfundrnen Nachruf,
in dem er dessen politisches und pairiotisches Wir«
ten betonte und das deutsche Volk aufsordertsz das
Andenken Schmeykaks durch Befolgung· feiner stets
wiederholten Mahnung zur Einigkeit und Ein-
müthigkeit zu bewahren. Jm Namen der deutscher:
Landtags-Abgeordneten sprach Schlesingey in dem
der deutschen Vereine Forchheimen Der Trauer-
feier wohnten der Statthalter, der Oberstlaudmav
fchall, der Bürgermeister, zahlreiche Abgeordnete
beider Nationalttätem der Vorstand der deutschen
Linken und Deputationen fast aller deutschen Ge-
meinden und Vereine Böhmens bei.

Wie unterm· s. April aus· Paris geschrieben
wird, pilgern neugierige Massen immer noch« nach
den Straßen Condö und Vaugirard, um sich die von
der Bombe angerichteten Verwüstungen im Ca få
Fohot »anzufehen. »Der Schaden ist im Ganzen
nicht so sehr beträchtlichz für das Gebäude selbst
beträgt er ungefähr 1500 Francs Yundsirr das Re-
ftaurant 54600 Franössz Weiteren Schaden erleidet
der Wirth freilich dadurch, daß fast alle Gäste aus
dem Gasthofe, zu dem das Resiaurant gehört, aus-
gezogen find: sZuerst reisten 36 Gäste ab, nur zwei
blieben; Der Eigenthümer, »Mourier, ist zugleich
Besikerxsdes bekannten— Resiaurants »Mai’re« ander
Ecke des Boulevard St. Denis und des Boulebard
Strasbourg und Mitesigenthümer der: Nestaurants des
Pavillonk dWrmenonville im Boulogner Wäldchem
Ein Theil des Schadens wird von der Versicherungs-
Gesellschaft »Mutuelle« bezahlt werden, da Mourier
sich bei derselben. gegen spSprengstoffe versichert hatte.
Die Nachforfchungen der Polizei nach dem Urheber
des. Avschlags haben» bis seht keinen Erfolg gehabt
Und AUch die Uusfagen der Zeugen geben keine
Alxfkläkutlgs --Seit einigen Tagen sind in Paris
zahlreiche SoussStücke « im Umlauf, auf denen
das Lofungswort der Anarchistenc gvivo 1’ unsre-hie!
A das les Patrioiiesk eingeprägt ist. Man glaubt«
daß diese Sous den Anarchisten als Propaganda-
mtitel dienen sollen. Beim großen Pubticum hat
das neue Sptengatteniat nur neue Zweifel an der
obrigkeitlichen Obhut zur Folge. Eiyige»»»Tqusknd
Hausfuchungen und viele Hundert Verhaftungen sindseit einem Vierteljahr vorgenommen und fpoitwmig
kst dsbei herausgekommen. Die Pariser Polizeipksp
fMUV zankt sich mit der vom Ministerium des Jn-nern usimittelbar geleiteten Landespolizei um den
Grund des Fshnchtaqkr de: bisherige» Maße-guts.

YDie italievifthe Regierung hat, wie die ,,Agen-
zia Stefani« mittheily einem Pilgerzuge spa-
viicher Arbeit« sgisstatteik nach Jtstim zu
VIERTER« UUV TFEUCTM Einwendung bei der Regierung
in Madrid erhoben, derselben aber mitgetheiltsfie
müsse Eh! die Vetfltltwcttlitlg dgsük überlassen, wem!
sich unter den Pilgern auch Anzkchzstzzz besän-
den. Jn diesem Falle würde die italienische Regiek
TUUZ die ihr nothwendig szericheinendenxzMaßregeln
STIMME? Um szjede öffentliiijiesz Ruhestörung zu Ver-
Vindrrm Außerdem hat die Regierung den Vatikan

verständigh sie werde nichh ermangelty ihre Pflicht
zu thun. "

Aus Belgrad wird gemeldet, daß der Minister-
Präsident Nikolajewitfch den Führern der fort-
«skhrittliehen und liberalen Partei, Garaschanin
und swakumowits ch, längere Besuche-abge-
stattet hat. Die Versicherung des Ministerprasidens
ten, daß seine Bestrebungen darauf gerichtet fein
werden, die gesunkene Autorität des Staates in allen
Richtungen wieder herzustellen und den dem Wohle
des Landes so nachtheiligenUebergrisfen der Agita-
toren kräftigst entgegenzutreten, fanden dielebhafte
Billigung der genannten Parteiführer, welche die
volle Unterstüßung der Regierung in dieser Richtung
zusagtetn Garaschaitin und Awaknmowiisch wurden
daraus vom Könige empfangen.

Ja Pennsyltmnien haben die Aus ständigen
den Beschluß gefaßt, den Ausstand fortzusetzen. Am
Sonntag vertrieben 200 mit Steinen und Stöcken
versehene Frauen die Arbeiter aus der Fabrik in
Lamontz die Polizei wagte nicht aus die Frauen, von
denen mehrere Kinder mit sich führten, zu schießen.

Von Cubn her hat der dortige Gouverneur in
voriger Woche der spanischen Regierung telegraphiich
gemeldet, daß er auf die Spur einer Verschwö-
r ung gekommen. sei, die von Maximo Gomez und
Marti,· zwei Separatiftem angezettelt worden
sein soll, die bereits an den früheren auiständischen
Bewegungen betheiligt waren und gegenwärtig über
2000 in den Vereinigten Staaten von Amerika ge-
kaufte Gen-ehre verfügen.- Jn »der Nacht vom s.
zum Z. April belegte die spanische Behörde ferner
auf der Eisenbahnstation von Puorto-Princlpe 200
Carabiney System Remington sowie 40,000 Patro-
nen mit Beschlag die in den Sitzkisfen der Waggons
verborgen waren; die Waffen waren· aus New-York
auf dem Dampfer »Hier-i« nach der Insel geschafft
worden. Die cubaniichen Zolibeamten sowie die
Eissenbahnbeamtem welche diese Kriegscontrebande
einführen ließen, sind ..unverzüglich der Ntilitäw
gerichtsbarkeit zur Aburtheilung überwiesen worden.

· , sscSiZL
"Si«ßjung der Stadtsverordneten

» «. am 31. März :l»894.
CGedrUckt mit Genehmigung des Herrn PelizeimeistersJ

Nach Verlesung und Unierzetchnuirg des Proto-
colles der vorigen Sitzung vom TO. März leitete
das der-Versammlung präsidirende Stadthauptz Dr.
W. v. Bock, die Verhandlung mit der Bemer-
kung ein, daß nunmehr zum ersten Male das
Stadtamt in seinem neuen Bestande vorder
StV.·Vers. erscheinen und machte sodann, der Tages«
ordnung gemäß, die Mitiheilung, daß auf Grund
des Art. 57 der neuen Städte-ordnung als Deputiv
ter des geistlichen Ressoris seitens der Eparchials
Obrigkeit der Professor der Theologie für Studirende
orthodoxsgriechischer Consessiom Mag. A. Z arew-
ski, in die hiesige StadtverordnetemVersammlung
entsandt sei. «

Es folgte die Mittheilurtg, daß der vorge-
legteRechenschaftsbericht der,,Dorpater
Bank« für das Jahr 1893 revidirt und von den
Revidenten die vollkommen ordnungsmäßige Ge-
schäftsführung constatirt sei. i «

Das nämliche Institut betraf der nächste Punct
der Tagesordnung. Derselbe enthielt ein Schreiben
des Hut. Livländischen Gouverneurs vom U. März,
in welehem«Se. Excellenz einen Ukas des Dtrigirens
den Senats vom 28. Februar d. J. in Sachen der
Beschwerde der St. Marien-Gilde wegen
der s. Z. verfügten Ueberweisung der »Dorpat.er.
Bank« anspdie städtische CommunaLVerwaltung
zur Kenntniß bringt. Die St. Marien-Gilde hatte
sich darüber beschwert, daß durch gedachte Ueberweis
sung nicht nur die Rechte der Gilde als Inhaberinder Bank, sondern auch das Alles-höchst bestätigte
Statut dieses ftändischen Jjnstituts verletzt seien.Der. Dirigirrnde Senats hatte --·nun· entschieden, daß;
»die Rechte » der Gilde sauf die Bank-fund» daß das«
Qllerhöchst bestätigte Statut durch jette--Usebesrwei-su-ng
nicht alterirt würden, sondern daß die Stadt-Ver.-
waltung nur an die Stelle des einstigetr Dorpater
Rathes mit den jenem zugewiesenen Rechten zu tre-
ten habe. -

- Ein weiteres Schreiben des HrmxGouverneursT
brachte die— Eröffnung daß die Petition der StVji
Versumiärrichtung einesBezirksgerichts
abgelehnt sei — einerseits weil keine Nothwendigs
keit für eine solche Maßnahme vorliege, andererseitsweil die von der, Stadt zu diesem Zwecke offerirte
Summe von ·50,000 Rbl. zu den der Regierung
daraus erwachsenden Ausgaben in keinem Verhält-
niß stehe. « -" ·-

Ein Schreibendes Hur. Curators des Lehrbezirksbefürwottete die Errichtung einesr Schulefür Handwerks-Lehrlinge, indem für das
ganze Reich derartige, für die technische und gewerb-
liche Ausbildung höchst erwünschte Institute ins
Leben gerufen werden sollen. Da der Etat einer
solchen Anstalt sauf etwa 7000 Rbl. angesetzt sei,
könne, meinte das Stadthauph die Stadt bei ihrergegenwärtigen bedrängten finanziellen Lage an eine
wirksame matetielle Förderung einer solchen Gründungtaum denken. Dieser Ansicht schsoß sich die StV.-
Vers. an. " »»

Ohne Widerspruch wurde genehmigt, daß der
derz. Inhaber der früheren Universitäts-Manåge,
Reitlehrer v. Block, im Hinblick darauf, daß ihmdie Mandge vorab nur bis zum Sommer überlassenM« Ujchk für das ganze Jahr, sondern einstweilen
Mk! fUt das halbe Jahr den auf die Pferde seinesSksllss mtsallenden Betrag der Pserdesteuer erlegen

— Der Wittwe des beim Brande des RiikschenPavillons an der Stein-Brücke im vorigen Jahreverunglückten Arbeiters Körge (er war durch den
Iitrstnrz ein-er Wand beim Abräumen schwer verletztworden) wurde eine einmalige Untersiützung von

ist) Rbl. zttgebilligt

Betreffs« einer N e nr e gtel u n g «-d e s L« st sit-hi-w efens war seitens des Hur. Polizeimkeifters ein
ausführiicher Argument-Entwurf zugegangen. Zur Be·
gutachtung desselben wurde eine aus den StVV.
Faun, Brock und F. Fischer bestehende Commission
niedergesetzh

Aus formalen Gründen war seit-us der StV.-
Bett. eine ausdrückiiche Genehmigung des im Jahre
1892 mit Uebernahme eines. Kaufschillings-Rück-
standest von 10,000 RbL zwischen der Stadt als
Käuferin und den Teichncüller’schen« Erben als Ver-
käufern abgeschlossenen KaufsContrartes be-
treffs des Teirhmüllersschen Hauses
an der cJacobssStraße erforderlich geworden, welche
Genehmigung ohne Widerspruch» von der Versamm-
lung ertheilt wurde.

Ein Schreiben des Hm. Livländischrn Gouver-
neurs wies erneut auf die Nothwendigkett der Er-
bauung zweier Barackensikasernen für
2 Compagnien .hin. Die im December v. J.von ihm gegebene Anregung sei im Hinblick auf
di« Erschöpfung der städtischen Mittel abgelehnt
worden; nun habe er ermittelt, daß die Hauobesitzervon sich aus jährlich über 15,500s Rbl. für die
Truppenbequartierung zu verausgaben hätten — eine
unverhältnismäßig hohe Belastung, die um so irra-
tioneller erscheiniz als die einmalige Ausgabe
für den Bau zweier Barackewskasernen für 2 Com-
pagnien nur etwa 16,000 Rbl. koste. Es erscheine
nach allen Richtungen hin geboten, daß seht, wo die
Regierung zur Errichtung von 4 Kasernen für 4
Compagnien schreite, die Stadt nicht säume, die be-
anspruchten 2 Knsernen auszuführen. Falls abermals
ein ablehnende: Bescheid erfolge, werde er nicht um-
hin können, die Angelegenheit dem Hm. Minister
zu«unterbreiten. —- Das Stadthaupt v. Bo ck befürworstete sehr entschieden den Bau der betreffenden 2 itaferi
nen. Die Situation sei schon in sofern gegen frü-her eine veränderte, als thatsächlich zur Errichtung
der 4 Baracken seitens der Krone bereits geschritten
sei. Obgleich die Hausbiksitzer in Bezug auf die
städtische Immobilien - Steuer bereits mit dem
ilfiaxima.l-Betrage von 10 Procent des reinen
Revenusenwerthes ihrer Häuser belastet seien, so
ließe sich durch Heranziehung städtischer Reserve«
Capitalien das Geld doch· wohl beschaffenz rechne
man die Herftellungskosienselbst im ungünstigsten
Falle auf 18,000 Rbl., so könnte die Stadt sich mit
Eniritung einer neuen Anleihe von 10,000 Rbl.
mit ist«-Z jährlicher Verzinsung wohl durchichlagen
und so die Hausbesitzer wesentlich entlasten. Nachdem
das Sitz. noch einen deiaillirteren Anschlag der
muthmaßiichen dauernden Zahlungen für diesen Bau
entwickelh wurde der Bau zweier BarackemKasernen
für 2 Compagnien Soldaten mit 36 gegen 14
Stimmen- beschlosseny -—"SiV. F an r e erfuchte nach
der Beschlußfassung darum, daß die vom Stadthaupt
betreffs dieses Baues entwickelten Finanzsslnschläge
zu Proiocoll genommen würden.

Die beiden folgenden Quarte, welche Petitionen
der Hausbesitzer Albert Z ie h r und Rudolph W il l-
mann um Gestattung einer Abweichung« vom
B ausReg lement enthielten, wurden abschlägig
Geschieden. .
- Dagegen wurden die in den beiden lehren Punk-
ten der Tagesordnung enthaltenen Gesuche der
Hausbesitzer G. Tanneberg und JahnPallon
um Genehmigung der Eröffnung von Trac-
teur-Anstalten in ihren resp. Häuser-n geneh-
migt - dem Ersteren unter der Bedingung, daß er
gewissen Voraussetzungen nachkommr. »

Nach Erledigung der Tagesordnung wies das
Stadthaupt auf die Bestimmung der neuen Städte-
ordnung betreffs des obli-gatorifchen Besu-
ches derStV.-Versammlungen,resp. betreffs
der Strafbarkeit der ohne ttiftige Gründe von den
Sitzungen fern bleibenden Stadtverordneten hin. Die
bezüglich-n Atti. 60 und 51 der Städte-ordnung
wurden in russischey deutscher undestnischer Sprache
verlesen.. — Auf eine Jnterpellation des StV.
Baetge theilte schließlich das Stadthaupt mit, daß
ein Verzeichniß der ordentlichen StV.-
Sihu nge n dieses Jahres auf der nächsten Sitzung
werde vorgelegt werden- H.

Wiewir erfahren, ist mittelst Allerhöchsten Be«
fehls vom to. d. Wie. die Anordnung getroffen wor-
den zuisEinfiihrungieinketrtltniform fzürdie» Studirkesndeii tunsesre«r«.Univer.-sitätnach dem Muster der anderen Universi-t-ä-ten. — — s

Jn der Aula der Universität; wurde heute Vor-mittag der Drei. Wilhelm V i e r h uff zum D o ct o r
der Medicin promovirt Seine »-Jnaugural-Dif-
fertation betitelte sich ,,Ueber doppelseitige absteigende
Degeneration nach einseitigen Him- nsnd Rückenniartss
verletzungenR Als ordentliche Opponenten fungirten
die Professoren DDr. D. Barfurth, K. Dehiound R. Thema.

- Wir lenken-hiermit die Aufmerksamkeit der Gön-
ner und Förderer der AntialkohokBewegung aufden übermorgen, Sonntag, siatifindenden Bazarim ,,Karskuse Söber« hin. Möge das« Unter«
Ushmen sich reger Theilnahme erfreuen. «

Am kommenden Sonntag wird im Saale der»VUTgE2mUffe« die Concert - GeselischaftKrell-Maxschultz eine humoristischeSviröe veranstaliem Neben musikalischen Vor-
iragen wird von Signor Ferelli auch eine Produktionim Schnellzeichnen geboten werden. In den Libauer
Blättern finden wir recht anerkennende Notizenüber die Leistungen dieser Gesellschafb So schreibtdie »Libauer Ztg.« in einer LocabNotizx »ImStadipark trat gestern die hutnoristischsmusikalischeGesellschaft Krell und Ferelli zum ersten Mal vor
einem zahlreichen Publikum auf. Zu constatirenwar, daß die Gesellfchait Anlprechendes zu leistenim Stande ist; die Costüme sind hübsch, das Auf«treten sicher und der Vortrag gut.« " .

» ·— Todte-list. s
FrL Catoline Feld wann, f As. März zuMostauo "
Wladislaw v. Bulgarin, f so. März zuSt. Prtersburg. » " «

Frau Johanna Martenson, geb. Born, fEl. Pckärz. -

Frau Jda v. Oett in gen, geb. v."«Staden, fIS. Märzzu Fellim
»Frau Jnlie v. Leibrock, geb. Kurth, f 29.Marz zu St. Petersburkp « s ·«

»
Frau Caroline Kö h--r", geb. Gollbrch vers-V.Kahne-et, f N. März zu Rtgm

Jst-kleinste Wollt«
Berlin, U. April (30. März) JU parla-

mentarischen Kreisen verlautet, Herr: v. Kiderlem
Wächter sei als Nachfolger: des Freiherrn v. Thiels
mann auf dem preußischen Gcsanotenposten in Ham-
burg deftgnirt

·

Der Führer der Centrum-Partei, Lieber, will we«
gen der Angriffe der Parteipresse anläßlich seiner
Lobrede auf den » russischrn Handelsvertrag seine
Mandat-e im: Reichstage und Landtage nieder-legen.

Pilfen, 10. April (29. März) Hier fanden
gestern große Arbeiterrxcesse statt, wobei das Militär
einichreiten mußte.

Madr i d, 10. April (29.. März) 1400 Pil-
ger aus den Arbeiterkreisen sind nach Rom» ausge-
brochen. « »« · «.

. .

· set-Inst-
dn sssdtssosr Telesssssosjeåsenrnk
St; Petersburg, Donnerstag, 31. März.

Die heute ausgegebene Nummer der »Sammlung
der Gesetze und» Verordnungen« veröffentlicht ein
Gesetz betreffs« Reorganlsation dszejss
Fabrik-Jrsspectoren und Gouv.-Mechaniker sowie
treffs Erweiterung der Wirksamkeit· des Reglernertjts
für· die Beaufsichtigung von Fabriken und die Rek
gelung der« gegenseitigen Beziehungen zwischen Fa«
bricanten und Arbeitern. -- « »

B udap;est,s Donnerstag, 12. April (31. Märzx
Das Abgeordnetenhaus nahm mit 271 gegen
Stimmen die Vorlage über die· Civilehe als Grund«-
lage »für die« Specialdebatte an. o

Bern,s."Donnerstag, U. April (sI..März).
Nachdem die» schweizerische Legislaiur sich über die:
definitive Fassung des Gesetzes gegen die Anarchisten
geeinigt hat, kann das Gesetz nach Z Monaten in
Kraft treten. ··

«

St. Petersburg, Freitag, I. April. Der«
»Reg.-Anz." publieirt die Ernennung des Vice-
Directors des Allgemeinen Departements des ehem.
Ministeriums der Reichsdomänery Liebes-ern, zum
Dirigirenden der Kanzlei bes Ministers für Acker·-
bau und Reichsdocnänem · -

Paris, Freitag, is. (1.) April. Jn der Um«
gegend vonAubervilliers stnd in die Erde« vergrak
bene SprengsiofFVorräthe gefunden worden ·— etwa·
ein DutzendrBlechbüchsen mit chemischen Stoffen, 2
Kilo grünes Pulver, 10 Kilo Dyn·amit, eine Partiex
Nägel und eine fertige Bomben .

« Ists-Inv- rskssess-r. — s .·

Nach St. Peter·sburg: ’ «—
Absahrt um 7 Uhr 31. Min. Abends und 11Uhr"6 Min-Abends, von Laish olm um 9 Uhr 12 Min. Abends und

12 Uhr 16 Min. Nachts, Ankunft in Taps um II Uhr 28
Min. Abends und I Uhr 50 Min. Nachts; Abfahrt ansTaps um 12 Uhr 23 Min.- Nachts und 2 Uhr 10 Min.Morgens; Ankunft in St. Petersburg um 9 Uhr» 40
Min. Morgens undgurns 10 Uhr lö Min. Morgens,

»· sz ,
VorrTYaps«n.a7th"Nevale» "·

Abfabtt Um 5 Uhr 59 Min. Morgens, Ankunft in R e -

V al 8 Uhr 4 Min. Morgens oder. Cnur l. und 2. Classe)
Abfahkk UM S Ubt 27 Niim Nachmittags, Ankunft in Rev a!
um 8 32 Min. Abends. —

»·

. »

«TYJ.-—·F Von-St.Peter"sburg: » -

Asbfcbrt um 4 Uhr Nachmittags (alle .3 Gassen) und s9
Uhr Abends Ankunft in Taps um 11 Uhr» 40 Min. Nachtsund 5 Uhr 44 Min. Morgens; Abfahrt von Tap s um· 12
Uhr Nachts und um 6 Uhr 29 Miit: Morgens ; Abfahrt von
Laisholm um I Uhr 45 Min. Nachts und9Ubr16Min. Morgens; Ankunft hier um 2 Uhr 51 Min. Nachtsund um 10 Uhr 54 Min. Vorm.

Von Taps » -

Abfahrt von T ap s. 12 Uhr 28 Min. Mittags, von T am-
sal 1 Uhr 8 Min., von Aß 1 Uhr 48 Min., von Rakke
2 Uhr 25 Min., von Wäggewa 2 Uhr 59 Min., von Lots-
bVltU 3 Uhr 58 Min., von Tabbifer 4 Uhr 59 Min.,Ankunft hier 5 Uhr 4I Min. Nachmittags.

gsetterbertrhft i o
vom I. April«1894, 7 Uhr J»Morg. ·

. Temperatur -s-2·8O bei heiterem Himmel und
til-Wind (2 Meter pr. Sec.). Llliinimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -l-0s6»cl,
Minimum der Temperatur aus dem Boden ——1«6c.

· 20-jährig. Mittel der Temperatur urn 7 UhrMurg. —0 60 -

die höchste Temp- um 7 Uhr Morg. -s-4·20 (1872)
« Uicdxtsiste » » » » » —5"1o(I879)

20-jahrtg. Tagesmittel -s-1-80.Das Llltoximum des Lustdrucks (771 rann) in
Central-Rußland. Heiteres Wetter in Csntrab und
W-Rußland und in Central-Europa. Temperatur
nahezu normal.

Teiesxtrkts erlitt-stier- Eesrrs e.
Berliner Börse, 12. April (31. März) lässt-is«
100 Not. pr. Cassa . .

. . . .» . . 219 Ratt. 35 Pf.100 Nbl pr. Ultimo . . . . . . . 219 Ratt. 76 Pf.100 Abt. pr. Ultinro nächsten Monats. . 220 Narr. — Pf.Tendenz: still.

Für die Nedactivn verantwortlich :

Lsasfelblatt Frau E. Matiiesem

Ren: VötptfcheZeitungM« 73, 1894.
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e c« —·H; s r- -:i erwasser «« ·

sz . » » . z - .

.--» . - « J· Sxqxfassexs Frost-ig- slsv l- April, 9 un« ihn.
- I I

s. O i xn I u O «H · is tin tin-it« c«is us einzige engere ni zu ne nicn e nun! i(- e a in« e, s -

von arztlieher Autorität als zuverlässig und nachhaltig wirkend anerkannt bei Versto fun und deren Folgeubelitz bei Leberansehoppung, Magen- und « » v,«l) s
Darmkatarrh, bei Blutandrang nach dem Kopfe und der Lunge, Hamorrhoiden und Frauenleidem Veklciiutlieh überall.

« Die Direotion der Franz Joseblkiitekqaelle in Batlapest M«

szhoooladespconkeot » Sonntag, ne» a. zip-sit l Jkllgkllllklllllllillclllllg
Ghocolade ei» Tafel» tctHes O
OhocoladewPulveis « .

«

Am Sonntag, den s. April «· c«

ussupdksikskoimsoitds in der St. Joliaiinis - Kirche § .
WWWOIWODU

M3I’Z!p9«U·MB-ss9 zum Vetter! der neuen Orgel. a s n·v«
-

«·

. ,

O e
HOHEVUJISCHSU GIVE-O Gemischtek Chor unter Leitung des Herrn Ä. Waljfiiisx ———-

«

von vrlessen u. Vsn tloutsn —————

O sHAVE« 1. Toccato und Fuge (D-moll) . . . . . . .
. .

.
. J. S. Bach.

S» 2. »O Haupt voll Blut und Wunden« für 4sstimniigen Chor · ———- ÄVOUEIS 9 Uhr
St. Markt i;- I . . aus«d. lilatthäuwPassion ........ . . . . J. S. Bach. Gaben emPfaUSEU zu jeder Zeit «die kv.
wir. empfehle» uns» szompleszes 3- ,Urucilj;us« für swtimmigen Chor. ..... . . . A. Lottiz Btichhandlung»J. G. Krüger (Rit»terstr., » a c

Lag» i»
. .

4. vix;- gäigciielixhdäegetgiåilleieiiix ...... . . . . . Ober-»dem. Påslesäksiustkåcztglssgåiegtztftptocr des

PRINT- Z) »IZJU«-F;Is:; ver Vorstand. d
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« I« i a s i.
Zur Krisis unserer landwirthfchash

lichen SpiritussJndustrie
bringt die neuefte Nummer der »Balt. WochfchrFeinen sehr instructiden Artitebaus der Jeder von

B. v. Schulrnanm Eswird hier an der Hand
von Daten gezeigt, wie durch verschiedene Maßnah-
men, die noch durch die ausländische Coneurrenz
und durch· besonders ungünstige Verhältnisse auf den

ausländischen Märkten in ihrer Wirkung verfchärft
werden, speciell in den baltischen Provinzen eine
Krisis geschaffen worden ist, die zu ernsten Besorgs
nissen Anlaß giebt. Die gegenwärtige Lage wird
wie folgt geschildert: « ·

» »Die Preise sind bis zu einem Niveau gesunken,
dessen man sich nicht enisinnen kann, und der
Karioffelpreiz den die Brennereien nur mit Verzicht
auf jeden directen Gewinn, ja sogar auf die Ver-
zinsung des in den Brennereien stcckcnden Capitals
bewilligen können, ist so niedrig, daß mancher ernst-
lieb mit sich zu Rathe geht, ob es nicht für ihn
vorthetlhafter wäre, den Kartoffelbau möglichst, ein-zu-
srhrlinkem wenn nicht gar ganz auszugeben. Vor
Allem die Güter, die keine Brennereien besitzery
wohl aber sehr ausgedehnie Heuschlägs werden ge-
wiß gut thun, die Arbeitskraft, die jetzt zum Häu-
feln der Kartoffeln verwendet wird, zum Heumachen
zu brausen. Der Erfolg für ihre Wirthschafien
wird ein besserer fein, als bei der Produktion von
etwa 70 bis 80 Lof Kartoffeln pro livländische Los«

He s i l l el s s.
Die Juni? des GednnkenleiensH

. Jndisceetionen eines Eingeweihten.
Naseweis, daß das, was wir »Seele« nennen,

jenes suns Unsichtbare und unsaßbare Etwas, und
der uns· siehtbare Körper des Menschen in innigen
Wechselbeziehungen zu einander stehen. Wenn Sie
die Vorstellung von etwas Heiierem haben, so sehen
Sie Ihre Lachmuskeln in» Bewegung, haben Sie die
Vorstellung von -etwas· Traurigem, stillen· sieh Jhre
Augen mit Thränern haben Sie das Gefühl der
Scham, so- füllen sieh die Blutgesäße Jhrer Wan-
gen, d. h. Sie ertöthen. Und umgekehrt, wenn Sie
jemand lneist oder stößt, so empfinden Sie in Jhrer
Seele die Vorstellung des Schmerzes.

Bei dem Gedanienliesen handelt es sieh nur um
das äußere Eckennbarwerden seelischer Vorgänge.
Es M. VUkchsus nicht nothwendig, daß diese Vor·
nötig« sich gleich in einer so drastischer« Weise, wie
durch Tit-sitzen, Erbleichen, durch Lachen oder durch
Wtittstt bsmsskbst machen; sür den aufmerksamen
Vspbschksk Akt« OF Uvch ganz andere äußere Merk-
-male seeliseher Vorgänge, wie z. B. die unsreiwillige
momentane Bewegung eines Muskelh die erhöhte
Llthemihäiigteitz beschleunigter Pulsschtqg u. A· m,
Die Kunst des Gedankenlesens erfordert also keine
manuelle Gesehicklichkeih wie die des Taschenspieleriz
sit beruht vielmehr im großen Ganzen auf seinerBeobachtnngsgabr.

Jn der Regel beschränken sich die Experimente
fast alle: Gedanlenleser darauf, einen Ort aufzufin-
Mkk M) sickt ein gedachten resp. versteckter Gegen«
MMV Vkstkkdsh eine Stelle des Körpers zu entdecken,
«« M! ICMTUV Schmerz empfindet, oder gedachte
Zahlen oder Karten zu erraihen.

All« dies« Experimente sind verhactuißmäßig Ieicht
sUssUfühten in kleinen Räumen und im Kreise klei-
ner Gesellschaften. Die Schwierigkeiten steigen, je
größer die Raume werden, in denen das Experiment

«) In! de: Monat-schritt «8 e r l i n ei K o i m o i« Wer·litt, Bett« von Julius Lohne)

stelle möglich ist, die heute nur einen Werth von
28—-32 Rbl. repräsentirem von dem noch die be-
deutenden Extrakosten für Saat, Aberntem Einmieten
mit Stroh und endlich die Absuhr zur Brennetei
abgehen. Und dann die Frage, die sich jedem nicht
vom Capital zshrenden Landwirih ansdrängen muß:
wie erietze ich dem Boden das, was ihm die
Kartoffel entzieht? -

— Treten wir jetzt» den Gründen näher, die ein
soiches Herabgehen unserer Spiritnspreise bewirkt
haben, so müssen wir sie vor Allem in zwei Re-
gierungsmaßregein suchen, die in den letzten Jahren
erlassen sind und die blühendste landwirthschaftliche
Industrie der Ostseeprovinzen, in der Millionen von
Rubein stecken, auf das empfindlichste zu tressen
geeignet waren. «· «· i ’

Wir besehen« gegenwärtig zwei Hauptabsatzmärkte
sür unseren Spiritud, Petersburg fund Hamburg.
Der Petersburger Markt ist seit Jahren stets der
vorthetlhastere gewesen, weil die Hauptstadt mit
ihrem bedeutenden Consum ssast ausschließlich daraus
angewiesen war, ihren Bedarf aus dem nahegelege-
nen Estland und Nordcktiviand zu decken. Das
Petersburgey sowie die demselben nach Osten und
Süden angrenzenden Gouvernements produciren
ihrer ungünstigen tlimaiischen und Bodenverhäitnisse
halber nur wenig Spiritus und sind ebenfalls aus
die Znsuhr angewiesen. Die Reg ul irung der
Eisenbahn-Taktik» die im vorigen Jahre
durchgeführt wurde, hat nun die Verhältnisse in
Petersbutg durchaus verändert. Während auf der
jetzt verstaatlichten baltischen Bahn sehr erhöhte,
sogenannte Localtarife eingeführt wurden, die so
exorbitant sind, daß bereits vielfach der Schlitten
neben der Eisenbahn siegreich steh zu behaupten im
Stande ist (z. B. zwischen Jewe und Narrn-
Weißenstein — Revah Rufst, Kegel — Revai), sind
durch die Beschlüsse des Tauf-Departements die
inneren Gouvernements kürsstlich der Hauptstadt
näher gerückt, da »die neuen sogenannten Difserentiab
Tarife mit zunehmender Entfernung bedeutende
Reductionen der Fraehtsätze gewähren. So kommt
es denn, daß Gegenden, die, was Bodenbeschasfem
heit und auch Arbeiterverhältnisse betrifft, ohnehin
bedeutend günstiger gestellt sind, als wir, ihren
Spiritus zu Preisen nach Petersburg anbieten, die
auch uns veranlassen, bis zu einem Pretsniveau
herabzugehem das dem Landwirth nicht mehr Ruh«
nung lassen kann.

Wenden wir uns nun nach Hamburg, so liegen
dort die Verhältnisse noch ungünstiger. Wie bekannt,

ausgeführt wird, und je größer der Personenkreis
ist, der dem Experimente dein-ehrst. Nehmen wir
zunächst das Auffinden einer Karte. Der Gedankens
leser legt eine Reihe von Karten aus den Tisch.
Dann btttei er eine Person der Gesellschaft sich eine
der vorgelegten Karten auszusuchen und möglichst
intensiv auf diese ihre Gedanken zu eoncenirirem
Hierauf läßt per Künstler sich die Augen verbinden.
Jn diesem leßteren Umstande wird so hiiusigeine
Erschwerung des Experiments gesehen, und zwar ganz
mit Unrecht. Vielmehr giebt das Bcrbinden der
Augen dem Aussührenden Gelegenheit, seine Gedan-
ken ganz von der Außenwelt ab- und lediglich der
Beobachtung seines Mediums zuzuwenden, wobei noch
bemerkt sei, daß der Künstler sich die Binde derart
umlegen läßt, daß er im Stande ist, durch Kraus-
ziehen der Stirn auch die Binde hochzurücken und
unter derselben hervorzuschielern Sodann pflegt der
Gedankenleser die Hand des Mediums an seine
Stirn zu legen, als wolle er ein Flutdum zwischen
seinem Gehirn und dem Medium herstellen. Es ist
dieses ein natürlich ganz tlberslüssiges Mäßchem
welches mit dem nachfolgenden Ausfuchen der gedach-
ten Karie gar nichts zu thun hat, aber nirhtsdestos
weniger auf die gespannt zuschauende Gesellschaft ei-
nen recht wirkungsvoilen Eindruck macht.

Nachdem der Künstler dann das Fluidum der
Hand anscheinend genügend auf sein Gehirn hat
einwirken lassen, ergreift er die Hand des Mediums,
und zwar so, daß sein Daumen aus die Pulsader
zu liegen kommt. Sodann führt er die ergriffene
Hand über die Karten hinweg von rechts nach links
und umgekehrt, mehrmals hin und zurück, und be«
obachteh hiusichtlich welcher Karte die Erregung seines
Mediums am größten ist, d. h. der Puls desselben
am ftärksten klopft. Je länger dieses Hin- und
Herfahren der Hand dauert, desto gespannter und
erregte-e pflegt das Medium zu werden. Hat der
Künstler seine ahl getroffen, schwankt er aber, ob
die von ihm gewählte Karte die gedachte oder viel·
leicht die neben ihe liegende die richtige ist — denn
bei so geringer Entfernung der Karten ist es kaum
noch möglich, einen verschiedenen Grad der Erregung

hat der früher so enorme Consum Hamburgs seit
Einführung des hohen spanischen Zolles eine ge-
waliige Einbuße erlitten und die wenigen Stetti-
fabriken sind daher mehr denn je früher in der Lage,
den Preis für den Spiritus-Ueberschuß, der sich ja
stets im deutjchen Zollvereith sowie in Böhmen und
Russland findet, zu drücken. Böhmen und der deutsche
Zollverein finden dabei immer noch Stimmung,
ersteres Land in Folge bequemer, billige: Wasserveri
bindung mit Hamburg und hoher directer Prämien,
der deutsche Zollverein in Foige der sehr bedeutenden
Steuers-reinsten, die etwa unserem Uebers-rund ent-
fprechezn und dank den Exportprämiery deren Existenz
zwar geleugnet wird, da sie nicht in so unvethüllter
Form gewährt werden, wie bei uns und in Oefters
reich, die·aber faetiseh bestehen und unsere Prämien
übertreffen. Seit 3 Jahren wird nun auf Jnitiative
des damaligen Finanzministers Wyschnegradski unsere
Exportprämie fährtich um «« Procent
reoucirt, während die unserer Concurrenten auf
derselben Höhe bleibt. Es liegt auf der Hand, non
weieher Tragweite diese Regierungsmaßregei für
uns ist.

Von Petersburg durch hohe Loeaitarify von
Hamburg dureh allmälige Aufhebung der Ausfuhrs
Prämie immer mehr verdrängt —- das ist die wenig
ermuthigende Perspective, die sich unserer Spiritus-
industrie für die Zukunft öffnet. Für Estland na-
mentlich, dessen größerer Theil nur durch Kartoffel-
lsasre exisiiren kann, steht dadurch eine ernste Krisis
bevor. Es bleibt daher nur zu hoffen, daß sich
noch rechtzeitig in den maßgebenden Regierungs-
kreisen andere Anschauungen Bahn brechen, ehe zu
einem sonst unvermeidlichen Zusammenbruch einer
großen Zahl Existenzen unter dem schon jetzt so
sehr verschutdeten Grofzs und Kleingrundbesitz
kommt««.

Jm Anschluß hieran bringt der Verfasser des
Artikels eine Berechnung, wie hoch sieh die vom
Staate gewährten Prämien für eine Brennerei mit
I Millon Grad Produktion, die V, im Lande absetzt
und V« exportirh einerseits bei uns und andererseits
inäideurschiand stellt. Nach. dieser Berechnung er-
giebt sich schon jetzt zu Gunsten der deutschen Agrarier
eine Differenz von 8557 Mark jährlich; diese wird
mit jedem Jahre noch um 290 Mark 40 Pfennige
steigen, um schließlich, nach gänzlicher Absehaffung
der russifchen Exportprämie im Jahre 1901, 10,880
Mark zu betragen. Es genießt mithin gegenwärtig
ein jeder Landwirih in Preußen, der Kartoffeln für
Brennereizwecke baut, gegenüber dem Landwirth in

bei dem Medium zu consiatirem so wendet er fol-
genden Kniff an:

Er läßt scheinbar unwillkürlich die Hand auf
einer der Karten, bezüglich deren er noch zweifelhaft
ist, ruhen. Jst die Karte die richtige, so greift das
Medium fast stets von selbst zu, verhält es sich aber
ruhig, so führt der Künstler die Hand auf die dane-
ben liegende Karte, die dann fast immer die gedachte
sein wird. Dabei ist natürlich, daß, je größer die
Nervosiiät des Mediucns ist, der Künster um so
schneller und sicherer die gewünschte Karte heraus-
finden wird.

Ebenso wie mit dem Herausfinden einer Karte,
verhält es sich mit dem sufsuchen einer Person
oder eines Gegenstandes, wenn das Experiment in
kleinen Räumen ausgeführt wird. such in diesen
Fällen kann der Künstler, vorausgeseßh daß er sich
ein einigermaßen nervbses Medium ausgesucht hat,
ohne weitere Hilfsmittel« sieh lediglich auf die Ner-
vosität des Mediums und sein eigenes feines Gefühl
verlassen. Er wird bei einiger Uebung fast immer
zum Ziele gelangen.

Schwieriger schon wird das Experiment, wenn
es sich um die Ausführung desselben in größeren
Städten handelt. Hier wird der Künstler einiger
Hilsrnittel kaum entbehren können.

Konnte er sich nämlich vorher an der Beobachtung
des Pulses seines Mediums genügen lassen, so ist
eine solche subtile Beobachtung in großen Sälen
und bei dem Geräusch, welches fast immer unter
größeren Menschenmassen zu herrschen pflegt, unmög-
lich. Und wenn die Gedantenleser 10 mal behaup-
ten, sie verließen sich auch hier nur auf die Be—-
obaehiung des Pulses, so sage· ich dennoch: diese
Behauptung ist nicht wahr. Und jeder, der einmal
gesehen hat, wie ein solches Medium von dem Ge-
dantenleser oft im Laufschritt durch den Saal und
durch die sieh öffnenden Stuhlreihen der Zuschauer
durrhgesehleift und durchgezwäagt wird« VI! Mtd
mir zugeben, daß von einer subtilen Beobachtung
des Pulsschlages unter diesen Umständen nicht die
Rede sein kann. Hier werden nun die kleinen Hilfs-
mittel in Ansprueh genommen.

den tussischen Ostseeprovinzen eine staatltche Vom«
fication von ca, 35 Kop. pro estländische Tonne, die
ihm die Bcennereh der er liefert, zahlen kann, unab-
hängig vom jeweiligen Matt-preis- für Spiritus
— Der Artikel schließt mit den Worten:

»Es wird von den Gegnern der Expo iptämien
bei jeder Gelegenheit darauf hingewiesen, ein durch
Piämien künstlich gtoßgezogener Export sei «ein
großer wtrthschasilicher Fehler. Diese Ansicht hat
theoretisch gewiß ihre Berechtigung. Praktisch. je·
doch verhält es sich hier genau wie mit der gegen-
wärtig so viel bespkochenen sbcü"stungsskage. Wir
kämpfen cnit den: deutschen Zollverein und Oesters
reich aus dein Weltmarti Hamburg. Ltesert dort
der Staat die Waffen, uns aber nicht, so müssen
wir unterliegenQ «

Wie der ,,Rev. Brod« berichtet, ist von
Seiten des CassationssDepartements des Dirkgis
renden Senats in Sachen des, Otto Woll-
rnar, der auf Grundlage des Art. 190 des Erim.-
Cod. der Taufe unt-Erziehung feiner Lin«
der nach einem anderen Ritus als dem der grie-
chifchwrthodozeu Kirche eingeklagt und zu
einer« Gefängnißhafi von drei Monaten verurtheilt
worden war, sowie des Predigers ander St. Niko-
laistkirchezuRevahpastorsFerdinandLnthey
der auf Grund des Art. III, s, der gefrsiwidrigen
Verrichtung von Amtshandlungenf angeklagt und zu
einem strengen Verweife verurtheilt worden war,
nachdem die Beklagten vom Revaler Bezirksgericht
zunächst an die St. Pctersburger Gerichtspatate und
von dort an den Ditigirenden Senat appellirt
hatten — die allendliche Entscheidung getroffen wor-
den, daß das Urtheil zu cafsiren ist und beide In«
geklagten freizufprerhen find.

Jn Fellin hat, wie dem ·Fell. Anz.« mitge-
theilt wird, der Oberlehrer Eugen Bormann aus
Tuckum bei der competenten Srhulobrigteit ein Oe«
such eingereichtz im August d. J. eine fkün fclaf s

fige Privatfkhule für Knaben mit dein
Curius eines Progymnafiums eröffnen zu dürfen.
Zu Beginn dieses Jahres war Herr Bormann in
Felliry um sich mit den maßgebenden Perfdnlirhkeiten
über feinen Plan, in Fellin eine Privatfchule zu de«
grünt-en, in Vernehm zu sehen. Die damals ge·
pflogenen Vorverhandlungen sind gegenwärtig fo
weit gediehen, daß bereits um die obrtgceitliche Con-
ceffion nachgefucht werden konnte. Daß die Anlage
der intendirten Schule einem am Orte vorhandenen
Bedürfnisse entfprechen würde, darf zweifellos ange-

Der itünstley welcher während des Berfteckens
eines Gegenstandes, in der Regel einer Nabel, hin«
ausgeführt und von einer Lzertrauenscocnmiffion be«
wachi war, wird von der letzteren wieder hineinge-
führt. Noch ehe er ftch nun die Binde —- natürlich
in der bereits vprerwähnten Art —- nmlegen laßt,
benuki er einen Augenblick, un: ge.nau die Haltung
feines Dieners oder der ihm bei feinen Prodnetionen
affifiirenden Person, die während feiner Abwesenheit
in dem Saale geblieben ist, zu beobachten. Sitzt
diefelbe und hat den tkopf nach rechts, refp. link«
gewandt, fo befindet fiel; der gefuchte Oegenftand in
der vorderen rechten reib. linken Hälfte des Saales.
Stehi die Perfon, den Kopf nach recht« rein. links
gewandt, fo befindet fiel) das Gefuchte in der rechten
refp. linken hinteren Hälfte des Saales. Blickt sie
gerade aus, fo befindet fiel) der Gegenstand in der
Mitte des Saales.

Hat der Künstler aus diese Weise die anfängliche
Schwierigkeit bereits ganz erheblich redueirt, so kann
er sich getrost» an das Anfsuchen des Gegenstandes
machen, indem er sich dabei aus die Spannung der
Zuschauer und die Nervosität seines Mediums ver«
läßt. Hierbei ist die Beobachtung des Publikums
von ebenso großer Wichtigkeit, wie die des Mediuniz
zu dessen ruhiger Beobachtung der Künstler ja doih
nicht Gelegenheit hat. Das Publikum hat seine
Gewohnheituy die der Künstler genau kennen«ninß,
das tuschelnde Stimmengewiry so lange der gesuchte
Gegenstand noch weit entfernt ist, die Erwartung,
die steigende Spannung, je näher der Suehende an
den Gegenstand herankommt, die athetnlose Stille,
wenn er ganz nahe am Ziele ist. Jst der Künstler
in der Nähe der gesuchten Person angelangt, so
pflsgen sich überdies unwillkürlich die Umsitzenden
unter Kichern oder sonstigen Zeichen der Heiterkeit
zu erheben, während gerade die gesuchte Person stets
sitzen bleibt. Und nun gelingt es dein Künstler
leicht, den gesuchten Gegenstand an der ihn: so kennt·
lich gemachten Person zu entdeckem

Sollte übrigen« das Experiment wirklich einmal
nicht glücken, so ist auch sür diesen seltenen Fall
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npmmen werden, wie weit aber dieses Bedürfniß
-i--xohne beträchtiichen auswärtig en Schülerzui
sprach —- im Stande sein wird, für das materielle
Gedeihen der neuzubegründenden Schule die Garan-
tie- zu bieten, ist eine Frage, deren Beantwortung
steh zur« Zeit der Beuktheilung enizieht.

Aus Hainasch wird uns geschrieben: ,,Jüngst
wollten 7 Bauern auf einem kleidet! Boot«
nach Riga fahren. Unterwegs aber stießen große
Eisschollen ihr Fahrzeug um und alle Jnsassen sielen
ins Wassen Drei von ihnen konnten sich noch
retten, vier andere aber ertranken. Einige Tage
später spülte das Meer ihre Leichen ans Land. Alle
waren Familienväter und hinterlassen Gaitinnen und
Kinder. — Die Trunksucht nimmt in Kabli
Litirchspiel ·Gutmannsbach) sehr überhand. Dem
Tranke ergeben sich dort nicht blos die meisten
Männer, sondern auch viele Frauen und sogar junge
Mädchen. Es giebt dort viele Familien, deren Glie-
der alle ohne Ausnahme sich dem Tranke ergeben
haben. Unter den jüngeren Leuten herrscht die größte
»Sittenlosigkeit, und es ist«« keine Seltenheih daß
gesunde junge Menschen heturnbetteln und die Ar-
beit vermeidem Es wäre sehr zu wünschen, daßman den Krug ganz schließt, um so die armen
Menschen vor ihrem Versuchen dem Alkohoh zu
schützem —- Jn Rein: annsdors Eirchspiel Gut«
mannsbaely fand jüngst ein Bauer einen Todten-
sch«äd·el. nebst einigen Kupfermünzen und ei«
nem langen Schwert. Die Münzen trugen alle
die« Jahreszahl 1715 und waren meistens Zweikopes
kejistüjekeR « ’ « —o-

Aus tkurland berichtet die »Mit. Z.«:,,Der Curaior des Rigaschen Lehrbezirks revidirte
dem -,,Rish. Wgstnfi zufolge irn Februar und März
in? Begleitung des Rigaschen Volksschuldirectors

der örtlichen zVolksschulsJnspecloren die Schu-
len in, den Siädten Tuckum, Wolmjar und
Wjesnsdeny Jn Tuckum verweilte der Herr Cara-
tor, wie das genannte Blatt berichtet, drei Tage,
steh« beständig mit der Besichtigung der örtlichen
Schulen beschäftigend. Das Resultat der Revision
ergab nach deszm »Rish. Westns folgendes: l)
Einen sehr erfreulichen Eindruck machte die
griechischmrthodoxe Kirchenschuia —-» 2)

vol lkommen befriedigenden! Zustande
wurde die ebräische Kronsschule befunden. —

FZJ Die· Tuckumsche Stadtschule besriedigtm —

QYDie Llzrivatknabenschule des H errn Schmid
zeigte sich in unbesriedigendem Zustande.
Les) Die private Mädchenschule des Frl. Rosen-
berger erwies sich in trauriger Versassung
F· Besonders unbefriedigend fand der Herr Curator
in der Seh m,·jd’schen Schule die Fächer »russische
Sprache« und ,,Geschichte«, und zwar hatte das
seinen Hauptgrund darin, daß viele der Lehrer die
russische Sprache nicht ,,frei beherrschen«. Jn der
Schule des FrL Rosenberg waren die Kennt-
nisse »der Schülerinnen im Russischen und der Ge-
xeljichte sehr, sehr schwach Geer-ne« n sechste« are-Hm;
außerst mangelhaft erwiesen sich hier auch die
schriftlichen Arbeiten in der russischen Sprache. Die«

gehst-legt: ee befinde« sich uamuch im Saal« viktheut
mindestens 4 Personen, welche alle die Aufgabe
haben, im Nothsalle den Künstler durch Zeichen aus
die. richtige Spur zu bringen.
, »Um— den Effect noch zu erhöhen, pflegt der Künst-
ler überdies niemals gleich die richtige Spur einzu-
schlagen und, nachdem er bereits ganz dicht an der ge-
fuehten Person gewesen ist, noch einmal die entge-
gengesetzte Richtung abzusuchery um dann allerdings
wieder zurückzukehren. Die Ausdrücke des Bedauerns,
die das Publikum· bei seinem Entfernen vernehmen
läßt, hatten ihm ohnedies deutlich genug gesagt, daß
er sieh auf der richtigen Spur befunden hatte.

. · sztiöin sehr häufig ausgeführies Experiment ist es
auch, eine gedachte Zahl zu errathen und an eine
Wandtafel zu schreibem Jn der Regel fordert der
Künstler eine Person auf, an ein für sie bedeutsam
gewesenes Jahr zu denken. Fast immer wird die
Person, schon um das Publikum resp. den Künstler
nicht zu l-ange warten zu lassen, an das ihr zunächst
liegende Jahr, nämlich. ihr Geburtsjahy denken.
Dadurch hat es sich der Gedankenlefer —— was dem
Pnblicum selten auffällt — schon recht leicht ge-
macht. Zunächst weiß er, daß die Zahl eine vier«
stellige ist, sodann kennt er die beiden ersten Ziffern,
welche weh-l immer eine 1 und eine 8 sein werden.
Es handelt sich nur noch um die beiden letzien
Stellen. Jft die Person eine derartige, daß ihr
Alter leicht annähernd zu taxiren ift -— und der
Künstler besitzt in der Regel auch hierfür eine feine
Beobachtungsgabe — so hat er unter Umständen
auch einen Anhaltspunct für die dritte Ziffer, und
es handelt sich nur noch um die vierte. Um nun
aber dem Publieuru nicht zum Bewußtsein zu brin-
gen, daß die beiden ersten Ziffern eigentlich als be-
kannt votausgesetzt seien und eines anscheinend mühe-
vollen Errathens nicht bedürften, hat der Gedanken«
leser die Eigenthümlichkeitz die zu findende Zahl
von rechts nach links zu schreiben. Der Künstler
läßt seine« eigene Hand, welche die Kreide hält, von
der Hand des Mediums ganz umfchließen und for.
dert leßteres auf, recht intenfiv an die letzie Ziffer
u denken. Jn der Hoffnung, daß das Medium

ser Zustand der Schule des Frl. Rosenberger
hat die Schulobrigkeii veranlaßt, die Schließung der
Schule in Aussicht zu nehmen, falls nicht durch
radicale Maßregeln eine Besserung herbeigeführt

, wird.«
»

Aus Mitau wird dem »Rig. Tgbl.« unterm
30. v. Mts. geschrieben: »Rabbiner-Wahll«
Was eine solche hier in Mitarn wo die jüdische
Bevölkerung eine so wichtige Rolle spielt- zu beden-
ten hat, das haben uns die letzien Tage bewiesen,
wo eine« wahrhaft fieberhafte Aufregung unsere jü-
diseheli Mitbürger ergriffen hatte. Es ist den feu-
rigen· Skmiten einmal nicht gegeben, ohne Lärm
das, was ihnen am Herzen liegt, vorzubereiten.
Nicht weniger als 5 Candidaten hatten sich für
den seit bereits einem halben Jahre unbesetzten
Rabbinerposten gemeldet, und die sonst geschlossen
für ihre Interessen eintretende jüdisrhe Gemeinde
hatte sich in schroff einander gegenüveistehende Par-
teien gespalten, für welche bei der Wahl ihrer
Candidaten hauptsächlich Familienbeziehungen und
etwaige Geschäftsverbindungen maßgebend waren.
Die Zahl der stimmberechiigten Steuerzahler ist
gegen früher auf mehr als die Hälfte zusammenge-
schmolzern beträgt aber immerhin noch über 400,so daß der Wahlagitaiion hinreichender Spielraum
blieb, der in umfassendfier Weise ausgenußt wurde.
Von Haus zu Haus eilten die Rgentem um An«
hänger zu werben, sich sogar zum gutenZwecke
dann und wann den ungewohnien Luxus einer
Fuhrmannsequipage gestattend. Und eine buntge-
mischte Gesellschaft war es, welche gestern an der
Wahlurne sich zusammengefunden hatte und dafür
Zeugniß ablegte, wie verschiedenartig unsere hiesige
jüdische Gemeinde zusammengesetzt ist, wie Wohl-
habenheit und äußerer Schliff neben der größten Ar-
muth und alttestamentlichen Ullüren innerhalb der-
selben vertreten sind. Dawar der »Porretz« in eige-
ner Equipage zum wichtigen Wahlacie herbeigeeilt,
begleitet von seinen von ihm abhängigen Getreuen,
die er über die Geheimnisse des Ballotemenis, eines
ihnen bisher noch völlig unbekannten Wahlmodus,
aufzuklären bemüht war; da tänzelte der gefchniegelie
jüdische Dandy im modernen Schabbesrock und Lack-
stiefeln mit wohlsrifirtem Haar an die Wahlurny
in scharfem Contraste stehend mit seinem Nachbarn
in schmutzigem, geflickten Talare mit verwilderieni
Barte nnd Trillerlockem der seine Winkelbude eilig
im Stiche gelassen, um seines Amtes als Wähler zu
walten. Im Ganzen hatten sich 318 Wahllusiigy
über 80 y- aller vorhandenen Wahlberechtigiem ein-
gefunden, ein deutlicher-Beweis für die dem Arie
beigelegte Wichtigkeit und den Feuereifey mit wel-
chem »von jeder Partei für ihre Zwecke vorgearbeitet
war. Erbittert war der Kampf, aus dem schließlich
der bisherige Bauskesche Rabbiner Lifs chitz mit
182 weißen und 136 schwarzen Bällen als Sieger
hervorging Rächst ihm hatte die meisten Stimmen
(146) Herr Dr. Ehrlich, Lehrer an der Talmuln
Thon-Schule in Riga, erhalten. Die unterlegenen
Parteien aber wollen sich mit diesem Resultate nicht
zufrieden geben und um Annullirung der Wahl

unwillkürlich pie Führung seiner Hand übernehmen
werde, macht der Künstler zuniichst einige unenifchiofs
fene Schreibbewegungem Sobald die fremde Hand
hierauf nicht reagirt, macht ser zunächst einen un-
deutlichen sentrechten Strich und zieht denselben nach
einer kleinen Pause, sobald er merkt, daß feine 1
keine Oegenliebe findet, zu einer 6 aus. Nun wen·
det er den Kopf fragend halb zu seinem Medium,
welcher im Falle der Richtigkeit gewöhnlich mit »Ja«
antworten» Erfolgt diese Antwort jedoch nicht, oder
gar ein ,,Nein", so wischt der Künstler unter dem
Vorwande de-r Undeutliehkeit die Zahl fort und pro-
birt es mit einer s, die man aber ebenso gut für
eine s, wie für eine 2 ansehen kann. Findet auch
diese Ziffer keinen Anklang, fo versucht er es mit
einer s, die aber so undeutlich ist, daß sie ebenso
gut für eine 4, als auch für eine 7 gehalten werden
kann. Jst auch diese Ziffer nicht die richtige, dann
malt er schließlich eine 0 an und seht, falls auch
bei dieser kein zustimmendes Zeichen erfolgt, noch
eine Schlinge hinauf, so daß eine 8 daraus wird,
welche dann die gesuchte Ziffer fein muß. Fragt
eine Person gar: »Nicht wahr, es soll doch eine 2
sein Z« so kann der Künstler eine derartige Frage
unbedingt bejahrnd beantworten. Genau ebenso wird
bei dem Aufschreiben der zweiten Ziffer verfahren.
Nach einigem Zögern und seheinbarem Nachdenken
werden noch eine 8 und eine 1 davor gesetzt und
die Aufgabe ist glänzend gelöst. Ebenfo wird beim
Errathen der Nummer einer Banknote verfahren,
nur daß dieses aus leicht erklärlichen Gründen mit
bedeutend größeren Schwierigkeiten verbunden ist.

Auch die berühmte »Mord-Scene«, mit welcher
der englifche Gedankenleser Cumberland das Publi-
cum verblüfft» läßt fich ziemlich einfach erklären.
Cumberland ließ eine mit Wachs überzogene Tafel
aufftellen, in welche mehrere Messer gestoßen waren.
Der angebliche,,,Mörder« hatte nun in Abwesenheit
des Gedankenlefers ein Messer zu wählen, mit dem-
felben an einer anderen Person einen Mord zu fin-
giren und dann das Messer an seine frühere Stelle
zurückzufteckew Cumberland wird alsdann. wieder
hineingeführt und sindet mit Hilfe eines Mediums
unter Beobachtung der vorhin mitgetheilten Kunst«

nachsuchen, da ihrer Behauptung nach vielfach zurWahl nicht Berechtigte mitgefiimmt haben. Jeden-
sfalls haben die hochgehenden Wogen der Aufregung

sich noch nicht gelegt und die Bande früher bestehen-
der aliiestamentlicher Freundschaft sind vielfach jäh
zerrissem

St. Petersburg, St. März. Ueber die
Entwickelung der Spareassen sindspjüngst
im ,,Westn. Zins« eine Reihe von Daten publicirt
worden, die von den Residenzblättern mehr oder we«
niger eingehend analysirt werden. Nach diesen Da«
ten haben nämlich mit der Zahl der Sparcassem die
ja in den letzten Jahren bedeutend vermehrt worden
ist, auch die Einlagen in bedeutendem Maße zuge-
nommen: sie sind innerhalb eines Zeitraumes von
10 Jahren, von 1885 bis 1894, von 18 Mtll. Rbl.aus 287 Miit. Creditrubel gestiegen, so daß Rußland
nach der Summe der Einlegen gegenwärtig die dritte
Stelle unter den Zeuropäischen Reichen einnimmt,
(An etster Sielle steht Frankreich mit 959 Miit. und
an zweiter Großbritannien mit As,- Mill. Rbl
MetalIJ -— Von mehreren-Blättern wird nun da-
vor gewatnt, diese Ziffern nicht etwa so aufsassen zu
wollen, als ob Rußland nun auch hinsichtlich des
Wohlstandes feiner Bevölkerung die dritte Stelle
einnehme. Als ein Umstand, der eine solche Annahme
zu erschüttern geeignet wäre, wird von den «Russ.
Weh« zunächst hervorgehobery daß auch in den bei-
den Nothstands-Jahren 1891 und 1892 die Summe
der Einlagen gewachsen sei, und zwar um 30 resp.
50 Will. Rbi. Wie lasse sich erklären ein so schnel-
les Anwachsen der Einlagen während einer Zeit, wo
Rnßland von zwei Mißernien heimgesucht wurde,
diederstärkte Opfer nicht nur von Seiten der Re-
gierung und der Semstwo, sondern auch von der
Privat-Wohlthätigkeit erfordert-en und nichi weniger
als 200 Mill. Rbl. an Uniersiüßungen beanspruchtem
während der Verlust an bäuerlichem Inventar dieser
Summe vielleicht gleirhkams Manche nehmen an,
daß jenes Anwachsen der Einlagen durch die uner-
erschöpslichen Ressourcen des Landes zu erklären sei
und daß Alles wieder ins alte Geleise ge-
kommen ·sei, sowie das Jahr 1891 erst über·
standen war; darauf weise, so meint man, auch das
reiche Eingehen der Steuern und sit-gaben hin» Diese
Ansicht sei aber« viel zu optimisrischzntaii vergesse
dabei ganz die damaligen Vetlustean bäuerlichem
Inventar, die dem Bauern ein Auskommen wesenilich
erschwerenz in einigen Gouvernements habe sich
damals die Zahl der Pferde und des Viehs um die
Hälfte, in anderen sogar um WJZ vermindert.
Sodann aber« könne die Summe der Einlagen
keinen Maßstab für die eigentliche Lage abgeben,
weil Katastrophen, welche die Regierung» und die
Gesellschasi zu großen Opfern zwingen, stets von
einem solchen Anwachsen der Einlagen begleitet
wurden; so sei es während des Erim-Krieges gewesen,
wo die Einlagen in den Banken die Höhe einer
Milliarde erreichten, so während des letzten Krieges
und so auch während des Nothstandes Die Regie-
rung wie die Gesellschaft spendeten ungeheure Sum-
men; irgendwer mußte diese schließlich erhalten und

kniffe leicht den »Mörder«. Wie die rächende Ne-
mefis fchleift er ihn alsdann vor die Tafel, um
durch ihn als Medium das Messer, mit welchem der
Mord ausgeführt wurde, aufzufinden. Nach kurzer
Zelt gelingt diefes auch. Triumphirend fchwingt er
es in theatralifcher Pofe und stürzt nun mit dem
,,Mörder" unter das Publicum, um den »Lei«chnam«
aufzufinden, was ihm dank feiner kleinen Hilfsmit-
tel ebenfalls gelingt. « «

sssnlkftltlkeesp
Die Zunahme der Goldpro-duction,

welche feit mehreren Jahren zu constatiren ist, fehl
sich auch im laufenden Jahre unverändert fort. Jn
dem wichtlgsten Gebiet Süd iAfrikas , das bin-
nen kurzem die erste Stelle unter allen Gold produ-
cirenden Ländern einnehmen wird, im Witwatersrands
Bezirk, hat die Production in den Monaten Januar
und Februar d. J. 3011584 Unzen gegen 201.626
Unzen in den beiden ersten Monatensdes Vorjrbres
betragen, fo daß eine Steigerung fast um die Hälfte
erfolgt ist. —- Neben Süd-Afrlka hat in letziek Zeit
namentlich A u st r a l i e n wieder eine ethedltche Ver«
mebrung feiner Goldproduction erzielt. Mit der
Behauptung einer »steiig abnehmenden Geier-redne-
tion« oder auch nur einer ,Gnldknnppheit« kann
angefichts dieser feit Jahren fiel) vollziehender: Ent-
wicklung felbst die hartnäckigste bimetallistifche Agi-
tation heute nichts mehr: anfangen.

— Wie man aus Berti rnittheilh sind die Vor·
studieu ka- vie niaessMdssckpJungfraus
Bahn io weit gediehen, daß im Juni der Bun-
desverfammlung ein Concelsionsäsefuch eingereicht
werdet: kann« Jm Project silld 4 Cvtlcefsiviicll Vor-
gkseheku eine auf die Sag-Wege, eine auf den Ei-
ger, die dritte auf die Südfeite des Mönches, die
vierte auf den Jungfrau-Gipfel. Die Him und
Riickfahrt foll 45 Fries. kosten. Man rechnet auf eine
Jahresfrequenz von 12,000 Touristen

—- Ein Gaunerstrelckh der des humoristis
fchen Beigefchmacks nicht entbehrt, wurde dieser Tage
in Berlin in der Nähe des Anhalier Bahnhofs aus-
geführt. Ein Berliner Kaufmann war an einem
Biertifeh von einem anderen Gast— des Locais in ein
längeres Gefpräckz gezogen worden, das sich recht
vertraulich geflaltetr. Schließlich machte der neue
Bekannte den Kaufmann auf einen ebenfalls im so«

Stille« kU FVISE V« Thsuermig bedeutend größere
Beträge als sonst. Ueber die kleinen Producenten
und die Vermittler sich veetheiie«d, vekkuehkteu diese
dic flühckc VVU Elspsikkssssen bedzkutend
und die Vergrößerung der Zahl der Cassen mqchtg
die Anlage derselben sehr bequem. Aber wenn auchdie Einlagen wuchsen, so könne man in dieser Erschei-
UUUZ doch nur eine gewisse Anhäufung von Yiliitteln
Gkklzslner Personen erblicken, nicht aber behaupten,
Vsß sts Auf eine Entwickelung des allgemeinen Wohl-stslkldks VI! Bevölkerung. hinweise; im Gegeniheih
VI« Vkssss der Bevölkerung könne dabei weiter ver-
IMMV IT Dis! Verarmung der Masse könne gerade
Mk« FULL« V« Anhäufung der Ersparnisse in den
Händen Einzelner und spiguch d« Zunqhmk pkk
Etnlagen sein. «— Uebereinstimmend mit den pok-
stehenden Ausführungen äußern sich guch ps- »Sk·
VII. WWXC Dss Bltllt führt: an, daß aus jeder;
Inhaber eines Sparcafsenburhs gegen 200 Nu« käme»
und schließt daraus, daß die Sparrassen mehr; eine:
kleinen Gruppe von landifchen Commerziellcn zur
Anlage ihrer BetriebsiCapltalten dienen, als daß de:
wirklich Arme seine geringen Ersparnisse dort an-
legt. — Die »St. Vgl. Wen« weisen dabei übri-
gens aus einen Umstand hin, der bereits in anderen
Ländern, z. B. in Frankreich, Anlaß zu Bedenken
gegeben hat. Die ausschließlich in den Händen der
Regierung liegende Anlage und Verwaltung der
SlWCOssEU hst dazu geführt, daß alle klei-
nen Capitaltem die sich in der Provinz an«-
sammeln, nach Petersburg übergesührt und
zur Unterstützung des Staatsrredits verwandt wer«
den, indem man sie in Staatspapieren anlegt. Da-
mit geht der öctliche Handel und das örtliche Ge-
werbe einer sehr großen und zwsrr seiner» natürlichen
Crediiquelle verlustig. Die »Ist. Bei. Wen« plai-
diren daher dafür, daß die Ein-lagen zur Vetstärkung
der Mittel der provinziellen Gesamt-Institutionen,
besonders der bäuerlichery bestimmt und nicht weh:
in den Cassen der Reichsbank eoncentrirt werden.
Jn Deutschland und Oesterreirh würden bereits die
Mittel der Spztcassen hauptsächlich zur Eiriwlrkxluiig
und Erleichterung des örtlichen Credirs verwandt.

— Wie die ,,Now. Wes' erfährt, wird der Fis-
nanzminister S. J. Witte sich im Sommer für
zwei Monate auf Urlaub ins Ausland begeben.

— Die Kaif Freie Oekonomische Ge-
sellschaft hat am 23. v. Wiss. den St. Peters-
burger Adelsmarschall Graf Bobrinski zum
Präsidenten erwählt. Als Candidai war nach einer
früheren Meldung noch Gras N. P. Jgn atjew
aufgestellt.

—- Mittelst Allerhöchstcn Befehls ist dem WirkL
Geheiuirath Arthur Pawlow Mohren heim und
drsssn Nachkonimen die Führung des Baronstitels
und Wappens, weiche seinem Großvater vom Kaiser
Leopold Il. von Oesterrrirh verliehen worden, in
Rußland zu gestatten. -

— Die üblichen großen Manöver bei
Krassnoje Sselo sollen in diesem Jahre, wie

Gortseßuug in der Beil-tu)

cal anwesenden bäuerlich gekleideten Mann mit den
Worten aufmerksam: »Wie wäre es, wenn wir den
Tölpel einmal ordentlich rupstens Was wir gewin-
nen,· theilen wir l· Der Kaufmann erklärte sich be—-
reit, dem Wunsche nachzukommen, da er hoffte, den
genialen Bauerfänger entlarven zu «köienen. Das
»Bäuerlein« wurde in das Gespräch gezogen und
nahm gern den Vorschlag an, die Zeit bis zum Ali-«
gang des Zuges durch ein Splelrhen zu vertreiben.
»Der Bauer verlor einen goldenen »Zwanziger« nach
dem anderen nnd wurde wegen seines Verlustes im«
mer waghalfigerz aber auch der Kaufmann hatte im
Laufe des Spieles bereits 62 Mk. springen lassen
müssen. Nach stundenlanger Sißung erklärte der
Bauer, das Local auf einige Augenblicke verlassen
zu müssen. Der Urheber des Spiels folgte ihm nach,
um, wie er seinem Partner versicherte, auszuforschem
wie viel ,,Draht" der Bauer noch bei sirh trage.
Der Kaufmann, der den Falschspieler entlarven
wollte, sah nach langem Warten ein, daß er selbst
der Hineingefallene war: sowohl Bauer wie Bauer-
fänger fah er nicht wieder. »

--Ein Pferd im Orchesterraume. Wäh-
rend einer Ausführung des Stückes »Gut! I lett be«
hind um«, das gegenwärtig in der Academie für
Musik in New-York gegeben wird, ereignete fich fol-
gender Vorfall. Jn einer Scene der Komödikdie
die Rückkehr der Truppen von einer Schlacht dar-
stellt, befinden sich etwa 20 berittene Soldaten auf
der Bühne. Ein Reiter brachte nun sein Roß der
Ranipe etwas zu nahe, und plößlich stürzten Maul!
und Roß in den Orchesterraum hinunter. Die er-
schrerkten Musiker liefen hilferufend nach allen Rich-
tungen davon, ohne ihre Instrumente it! Skchsthekk
gebracht zu haben. Auch die ZUschCUSk III! Psslkekks
eilten schleunigst davon, wähsevd MS Pfetd Fuė
tkitte qusthkiktz die Jkkstkumente und die Stühie in
Ssücke schiug und die Notenblätter arg zurirhtetr.
Der muthtge Reiter ließ sich jedoch vonidem Thiere
nicht abwerfen. Schiksßlkch gUCUg Es Ihm, E? Z«
beruhigew Unter allgemeineni Beifall ritt er·uber
eine improvisirte Btücke wieder auf die Buhl«-
Zahlreiche Damen waren vor Schreck ohUMTQWS
geworden — das waren die schlimmsten FVIQGU des
Jntermezzos

— Kinder-wund. (Aus uUlMM Lsistkkskfs
uns mitgeiheiltJ Die kleine Emma, ganz
nachdenklich zur Meinen: »Sei-WANT HAVE« Es Vvch
vie Leute, welche am I. Oslerisonntag geboren
sind: ren- ist ihk Geburtstag im Man, seid. im
April» . . . " "

« « " « sz — -
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T« Bestellungen auf« ,
·

" - .

K i h k s, e, » STIMME, EIN! Z. April I Wahne Stemstrasse IIIIIIOIIIIIIS
all sc l! - SMII Nr. 9 —

U ,
er i Yes Oncer Hi. i. n.-.v.; c ———-—·LI;E-sp , lavierstimmeru —»·» «

e«««1««»«««««g« , m kjgk Si· Jqhamns . Kusghg HSOQGGWEWIBCGS Sonntag, den s. April 1894

a, zum Bellen der neuen Orgel. Rathskellek Abends; Ezrnhr «Gltllllscllltzk Glis) nter Leitun d II A w llll · a ler. Markt.
· « l· U g es erku . a as. .-

,

l( c
i. Tom-m, um Fug. (D--...,11) . . . . . . .

. . . . J. s rat. Sonnabend, d. Z. April r. N, d i H«
- b --

«· s h - Z. »O Haupt voll Blut und Wunden« für Hlsstimmigen Ghor " Cl«
snlvollsz Lan sage D sz mtzI aus d. Matthäus-Paesiou . . . . . . . . . . . J is« Bach d
Kerbscbnittz Holzbrand— u. Holz— s. ,,cruritirus« kiir esiimmigerr eher. . . . . ». . . . n. Los-i.

«« «

malekel·voklagoa· 4. vie; GEIST. d. lzequierfnx . . . . . . . . . . . Cherubini. «
Preiscourante mit 1200 Illustrationem I) «szg«l,lsu3 M emam « ·" H« MÜISHSCIOT UECI CISWU FREESE«
aueh über Werkzeug u. Materialien, ») spie Jesus« Entree 20 City. ä Person.

Max; Fäimlkylgkpkgkiwünchen d) ,,Agnus dei«.
" Gäkeitte tkönneäi durch llllitgilieder ein-

————T—— » . von ge' r wer en, wenn er Einfüh-
cDeutschlandx Pkojsg qgk Pjzjkzo ; + 75 C s Für— d E rende im Local anwesend ist. «

.2:::::3.«.;«;::;.s.t«« I;:«.«rk.«;.«::k«. HEXE-«? ««Is3«"Es-3-TE"r3-337 d« SM« · CAN-I— s» sssssssssss
"---

- n assesp «

Ällfdttg 6 VIII« Ade-las· . Anfang 9 Uhr Abends.

»""f—·" » Um gsusigtsu Zuspruch bittet shmzkzz ge» z» um, MontqgS lI lck lllkkc J. Btlhmeistcr Malermetfter Es«
.

i— s «»
’

Ysp,d,·3««,z, H» ««
M! susls III! »BI"1tgMII1ssE-«

empfingeix
b B ck

Empfehle mich zur AusführungLäkfxtxseglitrtäteix Zimmermalereien und einfachen s I ,

.- n. ·Ge r. «

«·
""—«""-————-————— werden übernommen vunszum billi D

» . - .
..

gsten » . i - rers« e BEIDE-EVEN«HIEIOEIIMEEXIIOII s—28-
.-;·;-::2;-::«s«: -»«»-·.,·-.·s:-:-«-.«-s.-ktss »« « ««--

«· · .« «, »·

T————-—j—

, .

,

.
«

Es A. stelle, lflanehen DIE» KMJOV END» der humoristisch» GesellschaftW ,- . . «« ,

.·- , Knaben Anzage .. F «· : versendet das allem als« . werden gut, billig und schnell singe— K M , IOham z, net. H Salvaiosssssess fertig« — Kixtskstxssss Nr. 7, usu- kc · dxschll U.
— l) g« S« in Kisten a 1-2, 24, se, 48 Ftcischexi und das USE-CONT- 7184208 ZEIT-AND« - ————

- »» .· «, ",«««,«« «
k- , « . «oognao g V U» z.aqberl-cxportta Eleganle und einfache I Anfang SE Abends·

A« k Z» ««

G. -

« m Kisten a 12, 24, 36, 48 Flafchen, sowie« In , Vorverkauf der Billete bei Herrn
lTas Z: ··-s.!z««»,;««« lfletullktgisserasglsxeng Halle) a 25dL1ter Jn- Wqlllk U. DcckclkMcllckcl F Icarus-s.

a« · H» « b . a ' — nyr
«

o. m o UNDER« .

· .« Preise der Plätze lncl. steuer:Pum Hitze hauen d» längsten Ressen Ztleäz PtileråoletåeJ m? unsteig ldem cgiuxlilgskietbder Tapczwfsgie alle Arm«
I. Pl. 1 R» 2. 75 G» s. 50 G.

- m er au u. m auge ei a ar. · —————"i.-—?——?————·

Orte? F· (NB-! Die Metallfässer haben sich bei dem Tropenversandt vorzügL bewährt) « l .

·

«
»

. Sämmtliche Viere sind in der B a « b füllt. « l v tL1queuke, arisimrdrsrhs —-————————
, , FBZIYTB U kslf- l:s·-««; s .«"F·T«;-J:;«s- TU C! U« I Ig U SMIMM U! in Sonnen— dB hj

« Mk. E« · SW Mdzjkaiw
«

k k OOIJEOIIIO s« FH1igscTEsz1T«k«.-?...Z’«"sz"
« su- » : .-«-"«;·-;":—.-T«T:»T"-." «»- - -EFIUIIIDSID .

E;
».

rrpkasäkåskä THE« Dre011s1erm- Z— Yukmus
l Clcdtdlllstjlllscllelloje Jk « r Johauuisstr Nr. 7· »

empfiehlt die« ·

Sehjrme werden über-zogen und
llesisllaiur F« Wes-than illa-te RUVUF UUV VukkllUklksplllldsllks Ispskists ·

Tåvolj··
·

. unsere« —Lsssg.Egid-IND-
« ss « - - g; D« 25 NbLFTV»St;Ick» VIII« MS, Das im 3. streiche-im m. der Mir—-k; . ’ O«FDI,JJ,,»,J’HZIIIEI»,; V« 8 rissstrssss sub Nr— Evens-Zeus. dem J—-

t u El · Leim« WHAT«
o «: EIHEST""ET’EZÄI"TF «-«.·"«T TE N! i? VI? w? WLIHLEHEO » v · ·

« Zeiss— s -.. «Latium-e: dcgcsisuickme qlmhzqs
z« Seid» Hakzspzdh WW Un, Halb, ; k . s .

Ists; ISEHJENUM im Hsudschuhgefchäft « mirs« am« te. ers-»Er dieses Jahres
-

,

» . ;- -:« lm rie e «« t - l .

«

Daselbst sind Spazicrftöckc in großer ;sz:.·j.«« --
- . — i versteiglestklxc wfilisdeiknum of lädt-Oh

SMALL—- kllllj dllksspsllslllls f«scauJisrT-"1—«———.wiirssrkwrsmrrri
Eil! junges! Ylquu «? « « Ttder åommerfelrsien Knaben fiir

der rufsifchen,. deutschen und eftnischen « u I st W· SW YMUUSIOPKISSSSU vorzube-

Sprache in Wort und Schrift mächtig, m e c· a e a Z THE« omskten bit« sub DIE« II!

spcht «i-"eA"s«llU"9« Adressp T’ Kot« werden bliebst sauber gewaschen u. gefärbt. »«
« « is n—————————ie«lekzule?enf

IEEMHEHHEIZILELMPO n U k Egmz Wzkz«z« .
JIcobstks 42 wird einsmlllsckxlpkechends o M . w« h .

·« r z g
mit Attestaten sucht Stellung-·- Rath—

·. en«
.

Illotlerne « hangen. 38, in der Handlung.

Iissssssikiiisisis « i -«"«..««::k:;.::k:;.si.ix3 lleinkleirsesr 1 Miit-litt. Zimmer
O s O

» «
—- · « « , · —Eine etluhtene Mccthm « « is« mir-er s« tsrsr »« Issmsjsssss Dr« DIE-s sssssssssss

· . k « « «
««- den Petetsburger Straße Nr. 35.

eueht Stellung. Otferten unter M. M. sem fiehlt zu mass: en Pksxggg —————————s———-———————-H———-—

-
. . , . zu n. - »« s . , .; ». -in d Expd d Bl nieder lege II I l P g s« E «

—··Eine alleitiatehende Wittwe,
d« Hlcldkrmayazin Eva

. .
« ; « von 5 Limmern mit einem Garten zu

die ein grösseres Hans-wesen gelb— » . «
· szh s d ,

ständig» geleitet hat, Meierei-Kennt- « und · " « v—-——————-.—okmleS««· aU—.-.««szka«9. 142 .«

nisee besitzt und bestens empfohlen ä - « E «

ist, wir-stri- rmr spat. — irrt-m.- F khgkgl von Felsen. s gis-is!- ssvsr Fromm. l]
s . .

! » .·—F«————L— . I YOU« l zu vermiethen —- Petrdstrasse 35.

TIERE» Hskckskllllslls NB·»..EZ.«TST.«FI1ETT«TFTZ« Ell-O WWIIIIL ·
uebstxasteu steht bin· ve k i Von aus Kamm arn verferti ten Gardems -

« M« H« Zlmmems m? 942011179 SUCH«-
TZ«ELET.EILFE«JL.LVD« Ulkijzslllboksk M

ben wird der Gläuz dauernd gentfernt und ; veklasslg ausgefuhrt« III-Inkr- ofsierlikrkågelbktlzälslelrlltlsfkiklkesp
kostenpreis berechnet. Gan» m u

billig zu vermiethen —- Blumenstn l2. · II I T · iagstis Zsxkältäskkrkdslilgstä slgäljllälktskaäälit
—-——-s-—————————— T » I 1 e e! sr er

wirdbtvtknx Z. Ln und aus d. Hause mit LIILtPeICIEeUSDHJItLIScIEFEI Eos-Fa)
» Z vera og «—- ar tstrasse Nr. 2 e. - O II! Nilp-

ll. und E» Treppe hoch, bei Frau 0. BorckJ St« POWISVUVBSD skksssss Z·

k t Irr. T s I ·«

·

Os———-———-« XII-betet pf»kfss»ßsstgk»kk,sssggkglpfx.tsgssgs. Willigc Yctrfchaftl
-

- . e, »o co r e wie-
,

- . backe, Pfeffernüssq M"audel-Pumper- Eine Herrschaft von über 7000
is, . .. . . . · ·

Vol! FcCLksI-FZFIIcIcklI-JSOUIlcII- «« - uickel und ZnkkewOstereier empfiehlt Morgen im westlichen Theile von
preiswurdig un Jurjewer Auotions« k .

-

Saal zu verkaufen— Gildenstr. TO. i Schirmen e o«
. ·· ou-G« MUFL9· wszstpkeusson’ dakoll 3000 Morgen

Dir-e kieiue
««

«Y,;.«.- selbstgewebte stelle, wie Wand und Halb— I . FUIZCM - III«Yilkxsgslrltexchtdåsligsdelfxdåls Ybd
«

· «« - Lsksxix «· BE xF «? I. .

·

82887729 Drehzajjk wand) FAUST! Zum FTTIICUI walkwp Rallhcks xxfsii « Jahr1g, gut eontingentirte Brennerei,
Oh» Sud on, . d Fu. k »«

scheuten, Pkcsssllzllöcdllkcll Glis· allgcllllllllllldll vom Gute Lutznik, zu 35 Kaki. das skhöne Gebäude, gutes Inventar, ist

— iokzpuzssspzssj"jq 3418 V« «« u. seh-nutzen reinwollene stelle nach dem Pfci — Horai» se. is. Dereinst III! 300-000 M« bei 75,000 »Es-Anzah-

—————«1.—..—.-———k«« Fäkhzg gjzhk ab« Esset: sind 2 kleine Wohnungen zu vermindert. ukumjsszutilgzuxgnj MDES Terz«-gestraft
; im· 1 . an sc a zu
· ÄIIIIUIIIIICZ « « ZTAZ belastet, belten gutes Geschäft.

zu vermigthgg:«Trag» 9· «« F« « »« « F «« «] s J «« X. zu 4 Pferden, rings. ils-spann (schwarz)«
-

· — . « i . - h
« « N er a vom .—-

.

'
·

Nr, Z « l le, lvgzsajgsslk Tat« M; M ganz innig zum HPortefeuille verloren wordenklgoättl
ein it. Zimmer zn vermiethen s· b G. herbei-g, steinstr 9 « 2 UUkEklchkiSbEUE Wechfsl WEBER-
—T—"—·———sz—H——« » 3«-··LZ"7.E·-"·-«-««3- X - ···«———·——"«·—-«"—H—«—« einer im Betrage von 3-—400 Rbl mit

Elllc Wcllllllll AITEIM Sstskillsspssyssssstsdss de: Usitssschss aus d» Rsicki L«g « «« 2 Th . . . a, der andere 2-—-300 Rbl. mit de:
Akt: 2 Zimmer» u. Kur-he ist m: ver— ( F c uuterschkift a. d. Rief. M.....- Var-m
Dis-the» Um, oh, sohöna aaaphsz «-.»z ««

. -:-i;»--—.:«--s»-.---.sz- x;«z,kzz-:.jjz««;j«· 0 s: zum Verkauf. Nähere Auskunft st.. . ...».g —- hiermit werden sie un-
zIt rekkgqkqg ... F«,,·,,.«b· s« so« » « .-

« ;» - durch die Gut-verwaltung oder in gkzltig erklärt. - Ehrlicher Finder er-
« der Stadt, Teich-treue Nr. 22. halt Belohnung. Schloß-St» Z« w, L«
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«· l « · s· s

«·

TJ s» o «
··

««Hier-mir fees» un neun, einen: noäyeenisien .j nflcenm alte Unze-Je z» minnen, dass u« auf
. . I I . » . «Franc! des« nnd- vein Rein-n Mein-siec- oles Innern ersfneelien Geneessmn an: net-Einen Jnye eine

Er» ««" Cszzk .- « «· . Jst .-»«·;»».,j-·1,«»z «-»Z.Ysz ».««.:·««’« l. s ». ·

» o« « r ·

s Eoclrcrelcternyseiozz -

J H .:. z« .
- e n». 2. Wo« »Es-»M- SD »F« we im.

—:::»«·.,sz ·«t .»-sz«-,« sz;·;".-:--«-·«.«-1.;.;;·HJE—,·..;».,»» «sz.sz«. ::?;"-·.».»-"»«·.-;L:;I.FJHI,H,-,I»HJ-HHHHFYHJIHjztj-«..-»:Z.z»-I;.«.;·.»zzzzzzzjszzzzzszz.s"k;»-J·-s»;,.»3s»;3·,-:»z;YjzzjzzzezpkszzkHYzxjtzzkjzkkåsksspzzzz·,:sz:»»z;-«sz-:.sz«H «»-»»»«.»»»»»»:. .sz-,-·..«;«sp.sz;«.

ITZHZYLHHEBHEMD Mwopöieøæ EBBGMWTO BOHNWK ÄODOPW New« m«
· l l « « l l Karskuse Silber. .We » « "—s . is« I . Am Sonntag, den s. April

- ,
«· fis-Mo Ausführung «

«
jjocuslsuonanmekc 1-ro any-lara nsh 5 Ixacons Eetrepa

8
»H;—.j: Witzes-Hex« de» g» ANY, im 33319 de, Eierlaeke » .411 . 5 12 n n Irr» Ixaoonsh Z« s »

«Beqepaannxnzxa yxxysrss emexxnenso m» uaconæ III! v ukgekmu se Elerfarben MZIx3ls-;:«-« . Ønunnuts Pnöauoncriin n oecrphr :«-Is-;
l » f VIII-HEFT· E d Mermorirpapier «

»» -... · . · — -. . - .— . ·
«: ’",.»Y,s.sz·-·-1Y»-J»-«-· ’··»-»« ’.J»·«Z»«-«j-«;7H:.«:;:-J·IVIII«i.·ji,»·s« « user e · la« S« uk · « ,

Ljkcl r . « T« »» e11eg’kexeee0etkeppo. neues-re. , MAITIIIOTITPTDUVST H« Anfang 12 Ich: Mittags.s Mist-wette, Allegro risses- Ckoldscbaum Dur-sie 15 Co»2. Seellwven OF. 1. 2. Trio in Gpdur · ». «. Adagio: Allegro vivace. Largo Sllbersohaum I·IO d: I1 ·f-«1 eücre st- cnnsn - - H 1 f h et g z«PIJSZCEI OEEIV «« - P
. Mk eine» Monat und nehm» gehend. con espress1one. soherzd Finale. 0 Z II· 911 C«

OHEEEIESTE 30 1309069199 CZVÄMUCI la» e» do» 2 Mai wieder auf» Z. seelisch-en, 0p. 18. 4. Qual-lett in empfiehlt Entree:
TITO I MMI 1894 V— IISCTYUASTTOECLII· g

. w. l C-moll Allegro ma non tanto. eingeführte fremde. Herren 55 KAR-uasreuhkthtdl Opera, Eaenaqennhr - s h » M xk » + » G D · 30 C . M·t l· d : Hsiege-Use is
.

UsW s l! «- «

. . All« sei? i2..x..E..«-.6pall892 rozxa nouomånieuåk Bonn-rema- Hedsfmnlsissgtk kllssxsiks JOHN« . Aal-w PMMS H u» aiuerstkassse Finale vol» von-nnd.MEEEOTDOED III« ·« «· «« «»

H G» H» ekspszekukek Bitte-se kiik Demee 30 Kopsp kiik Nr. e. gerissen-esse 2.
aapszfszeszab.x·b ""en"f· ———————EBE———·———g———-——-——g4— Herren 50 Kop. in der Buchhandlung
ask-succi- 50 sie, 25 Ipql II. M d» Gasse· S · « C R n l ,

s« - is« « «. e III-»si- ege risse Auctwnklsxixmesiiizxs Ha OOZOFEEIEOBBICZG iihekziehthi11igtu. seneeuea —Kek- O
HHIÄV YMZZ «« E« P« z A i« f lowskstrf l3, im Hof, 1 Tr. ———

1880 V— UND-IV OZEUIISUESVZ HFPFFT ZiFäRqkkkdlgtkelTtllnkndTgTF -—·—·F«f Die zur Concnrstnasse des insolventen
nnmeognarxennhxe Euere-I n u wo ais-»so us Fu; en K g L d · U H« « ·

»

sss r«-.««s«-rs"ss..g;li.s.skt XOZFIFGIIIFILYCIIFPK! « iiik««iTTT««ZTsi-sis3s33i sskkå kkiikkihkikkgski
II! Es» SWLYTG OHAZSTEIEEIOI H« OF« rotes« Zecllilhguäåwomptlohlt s , Allee-Str. sub. Nr. 9 belegknen Häuser
EIEEIIO DIE-W EEOTEHME EVEN« sich III-»Ist Nssssdtsssssss or. Alecorrnrlerslrcrsse Nr. 28 kommen am 9- April c· im Rigaschen

II» IOPLGEIY ÄllpckzIll I RAE 1894 P. st9Ill-stk. IF. B »F c, E » ) Bezikksgekichte zum öffentlichen AUsb0t,
——-—————————bWe«

—-————————— A« f
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nach Fulda und Rom als in Berlin nach dem
Schlvß und der Wilhelm-Straße hin den Beweis zu
führen, daß wir im neuen Reichstage nicht die
demokratische Partei des nackten un·
fruchtbaren Widerspruchs seien".

Aus Böhmen kommen mehrfache Meldungen von
Unruhen in Pilfen. Vom vorigen Dinstag
wird aus Prag telegraphirte ,,Gestern wurde in
Pilsen eine Arbeiterversammlung seitens— der Behörde
aufgelöst, wobei es zu Ruhestörungen kam. Da die
Polizei nicht ausreichte, wurde die-Ordnung durch
Militär hergestellt. Jn Daudleb fand ein Zu-
sammenstoß zwischen strikenden Arbeitern und Genä-
darmen statt. Letztere wurden thätiich bedroht und
mußten von den Waffen Gebrauch machen. Drei
Arbeiter wurden durch Bajonneistiche verwunden«

Ja Frankreich pflegte bisher nnterden Blättern,
welche italiensfeindliehe Artikel cultivirten,
bisher der «Figa ro« mit an erster Stelle zu
stehen; wiederholt veröffentlichte er Artikel, in denen
u. A. von Feindseligkeiten berichtet zu« werden pflegte,
denen die Franzosen jenseits der Alpen ansgesetzt
sein sollen. Nun gelangt Gaston Calmette, der soeben
den glänzenden Verlauf der Zusammenkunst des
deutschen Kaisers mit dem König Urnberio in durch-
aus objectiver Weise constatirh in demselben Blatte
zu einemganz anderen Ergebnisse. »Seid-er nur allzu
ost«, heißt es in diesen Betrachtungen, »erzählt man
in Paris — und-dies find nicht etwa die geringsten
Jrrthümey die wir uns zu Schulden kommen ließen
— daß der Franzose in Jtalien schlecht ausgenommen
werde und daß die Regierung uns noch feind-
seliger sei als das Volk« Calmettz führt dem
gegenüber aus, daß er während seiner italieni-
schen Reise vom Könige Umberto im Quirinal zu
Rom empfangen worden sei und durch die Empfindun-
gen ,,ausgesuchten Zartgefühls und spontane Er-
klärungen, die sein beforgtes Gemüth vollständig be«
ruhigten«, überrascht worden sei. Dieselben ver-
söhnlichen Anschauungen will der Bericht-
erstattet des »Figaro« auch in der gesammten Unr-
gebung des Königs von Jtalien wahrgenommen
haben; er bemerkt dann: »Es ist gut, nützlich und
patriotisclz diese Einzelheiten, welche der vollen
Wahrheit entsprechen, bekannt Jzu macheniä Da der
»Figaro« selbst vor wenigen Monaten noch sensationelle
Meldungen von der französischdtalienischen Grenze
brachte, nach denen von italienischer Seite
ein» Ueberfall drohen sollte, sind die jüngsten Aus-
führungen des Blattes immerhin von Jnteressr.

Den kürzlich in England stattgehabten N ach«
wahlen widmet die ,,Satnrdah Revier« eine ein-
gehendere Besprechunkg worin das angesehene Wo-
ehenblait zu folgenden Schlüssen kommt: »Ist-endet
Wahlen aufmerksam verfolgt, muß einsehen, daß es
jedes Jahr mehr und mehr nur darauf ankommt,
den richtigen Candidaten zu finden und in der rich-
tigen Weise zu manipulirern Nicht nur wird der
Unterschied der beiden Parteien über die» großen
Fragen immer geringer, sondern Es hält immer
schwerer, die Wähler im geringsten für
diese Fragen zu intereffirem Selbst der
völlige Fehlfchlag, eine Agiiation gegen das Haus
der Lords einzuleiten, zeigt dieses in einer Weise,
die ihre erfreulichen und unerfreulichen Seiten hat·
Jn echt englischer Weise nimmt die »Review« die

Thatsache als solche hin, indem als der Weisheit
Schluß der Rath hinzugefügt wird, sich ,,p:aktisch«
mit derselben abzufinden. Die Ursache dieses ab-
nehmenden Jnteresses an allgemein staatlichen und
Programmfragen ist aber naheliegentn es ist die
Demokratisirung des Stimmrechts,
welche zur activen Theilnahme am Staatsleben Be-
völkerungskreise heranziehen will, die von einem
allgemeinen Jnteresse sich gar keine Vorstellung
machen können — es müßte denn in der Form ei-
nes radiealirevolutionären Princips austreten.z In Nord-Amerika haben die. Chiuesen sich
dem Gehn, wonach nur solchen, die bereits im Lande
ansässig und amtlich registrirt sind, der Aufenthalt
erlaubt ist, jede -neue Einwanderung aber absolut
verboten wird, nach langem Zögern gefügt. Die
ChineseniRegistrirung ist auf der Tagesordnung.
Der Finanzminister Carlisle wurde am I. März be-
nachrichtigtz daß in Sau Francisco bereits 8000
Chinesen registrirt worden seien und in Portlaniy
Orte, etwa 3000. Je näher der l. Mai heranrückh
an welchem die Regiftrirungsfrist abläuft, desto zahl-
reiche: drängen sich die Zopfträger in die Binnen-
steuerämten um ihre-Photographie zu hinterlegem
ihre Personalien anzugeben und die Certificate in
Empfang zu nehmen. Bis zum I. März betrug
die iszesammtzahl der registrirten Chinesen 18,243.
Da es aber im Ganzen etwa 110,000 Chinesen in
den Vereinigten Staaten geben soll, so ist immerhin
noch sehr viel zu thun. Die englischen Blätter Sau
Franciscos werden nicht müde, die Behörden vor
allen- möglichen ,,Tricks« zu Warnen, welche die
Chinesen anwenden können, um in den Besitz meh-
rerer Certificate zu gelangen, die sie dann zur Ein·
schmuggelung von »Kulis« über die canadische Grenze
benutzen oder-nach China senden mögen. Jnreß ist
in den Btnneusteuerämtern an der PaeificsKüste ein
ganzes Heer von Beamten thätig, um die Registriw
ten und die RegiftrirungsiCandidatene genau zu
überwachen und Betrug zu vereiielm

Lakeien e
Mit lebhaftem Bedauern erfahren wir, daß das

dim. Stadthauptz Professor eurer. Dr. G. v. Ort-
tingen, sein Mandat als Stadtverord-
neter niedergelegt hat. — Jndie Reiheder
Stadtverordneten hätte ausiGrund der am 16. Fe-bruar vollzogenen Wahl von StadtvrrordneteuiCam
didateu Herr Georg Beck e r einzurückem der damals
die größte Zahl von Stimmen unter den mit absolu-ter Stimmenmehrheit gewählten Candidaien erhielt.

Statt des üblichen Vortrags-Abends fand gestern
im Handwerker-Verein ein Discutiri
Abend, resp. eine Fragen-Beantwortung, statt,
und zwar unter lebhaster Betheiligung der Anwesen-
den. Unter Anderem rief eine längere Discussroneine Frage hervor, welche die neue Miethsteuerzum Gegenstande hatte.

Es handeltesich speclell um einen Fall, wo zwei
Personen zwei getrennte Wohnungen gemiethet hatten
und auch im Hausbuch als stelbstätrdige Miether ein-
getragen waren, wo jedoch der eine der Miether sich dem
Hauseigenthümer gegenüber für die ganze Mir-the
verpflichtet hatte;« in diesem Falle war dem letzierenMiether die Zrhlung der Steuer auferlegt worden,
und zwar wurden beide Wohnungen als eine einzige
betrachtet. Von Stadtrath E. Beckmann wurde
zunächst hervorgehobem daß die SteuersCommission
sich stets nur an einen Lliiether halten und eine

die »St. Bei. Z.« erfährt, ausfallen und nur durch
Manöver einzelner TruppetpTheile der Garde ersetzt
werden. z

J n S s i m b ir sk hat nach der »New. Tel.-Ag.«
der dortige Manusacturwaaremhändler A. P« CHORU-

« rin 110,000 Rbl. zum Zweck der Eröfsnung eines
städtischenArmenhauses und Kinder-Muts g e sp e n d et.

Heini-wer Tage-renne-
Deks r. use) April 1894.

Die Mpnqkchekpsegegnungen am Adriatifchen
Meer haben zwar keine neue politische Thatsache
geschaffen, wohl aber ein höchst interessantes politi-
sches Symptom zu Tage, gefördert —- nämlich die
ersichtliche Stärke der allg emeine n F riedens-
strömung klar erkennen lassen. Im Gegensätze
zu früheren Vorgängen dieser Art ist nämlich bei
dieser Gelegenheit nicht nur von der Presse der
Dreibnnds Staaten, sondern auch in Rußland
und Frankreich die friedliche Gestaltung der
internationalen Lage mit Ueberzeugung betont worden.
Neuetdings veröffentlicht die Berliner ,,Kreuz-Z.«
unter dem Titel »Frantreich und« die Mon-
archen-Begegnungen« ein Pariser Stim-
mungsbild, worin es heißt, daß iranzöfische Kreise
von den DreibundMächten keinen Eingriff mehr, wie
früher, bedien-ten, sondern höchstens die Jsolirung
Frankreichs besorgen, zumal mit einer A n näh e r u n g
Nußlands an die Dreibund-Mächte zu
rechnen sei. Dadurch würde die Eventuatität der
Unterstützung einer französischer! Action durch Rußland
in immer weitere Ferne gerückt. Der Gedanke einer

s allgemeinen europäifchen Friedensliga
wäre zwar noch phantastifch, aber Anfätze zum An-
fchinß Frankreichs an die Friedens-Tendenzen des

« Dreibundes seien unverkennbar. , ..

Niemand in Deutschland vermag mehr darüber
hinweggetäuschtzu werden, daß der ,,T h u r m« de s
Centrums bedenklich rissig geworden ist» Das
spiegelt sich in der erschütterten Stellung des Thron-
folgers von Windthorst in der Führung des Cen-
trums,dcs salbungsvollen Dr. Lieber, recht deutlich
wider. Zwar soll er, entgegen der Meldung in
unserem gestrigen Platte, nach einer neueren Des«-
sche die Absicht zur Niederlegung des Mandats auf-
gegeben haben, aber die ganze Affaire läßt den fort«
schreitenden Zersall des Centrnms doch nicht ver-
kennen. Vor Allem ist Dr. Lieber seine Verhimmelung
des rufsischsdeutfchen Handeisvertrages von seinen Per-
teigenossen verdacht worden. Inder »Westph.Volks-Z.«
veröffentlicht er eine Erklärung, in welcher
es mit Bezugnahme aus die gegen ihn wegen seiner
Frankfurt» Rede in der CenirunkPresse gerichteten
Angriffe heißt: »Und was war mein Verbrechen?
Jch stellte den russifchen Handelsvettkag Sedan
gleich. Daß man ihn unmittelbar im offenen Reichs«-
tage das innere Jena genannt hat, das weiß man
nicht oder vetschweigt man. Trotzdem ich bei meinem

- Vortrage es nicht unterlassen habe, die von mir ge«
wählte Bezeichnung als Antwort aus die größte
Schmaäx die einem preußischen König und Soldaten
ins Gesicht geschleudert werden kann« zu warmen.
Von einem Eindringen in meinen Beweggrund keine
Spur, nicht eine Ahnung von den Leitmotiven der

ganzes! jüngsten Centrum-Politik. Wir hatten m e hr

74. » Sonnabend, den 2. (14.) April " ·«
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etwaige Astermieihe nicht berücksichtigen können. Vom
Bin-Präsidenten Lehrer Barth wurde betont, daßes darauf ankomme, ob bei getrennten Wohnungen
die beiden Miether getrennt als solche aufgegeben
worden sind, während Oberlehrer Lun dman n
hervorhob, daß auch mehrere Miether einer zusam-
menhängenden Wohnung- wie z. B. Studenten, nur
für den auf sie entfallenden Betrag einzustehen und
daher unter Umständen gar keine Steuer zu zahlen
haben. Von dem Gliede der SteuersCommission
Herrn Georgenson wurde darauf ausgeführt,
daß in Zukunft, bei zusammenhängenden Wohnungen
in jedemFalle die Steuer von der ganzen Miethe erhoben
werden würde und daß außerdem auch solche getrennte
Wohnungen, die von einer Person gemiethehals eine
Wohnung betrachtet werden würden und ihr Inhaber
dem gemäß besteuert werden würde. Von Redne-
ieur A. Has selblatt wurde bemerkt, daß in Zu«
kunst wohl ein größeres Gewicht auf den Eontracts
Abschluß gelegt werdenewird, so daß z. B. bei völlig
getrennten Wohnungen, bei denen mehrere Personen
als Mtether in Betracht kommen können, diese sich
auch formell als selbständige Miether geriren. Au«
ßerdem würden wohl auch manche bisher zusammen-
hängende Wohnungen in getrennte umgestaltkt
werden, was nicht zu Verdenken sei, denn größere
Wohnungen- die ja mit steigenden Beträgen besteuert
sind, würden nicht selten von mehreren Partien, und
zwar gerade von weniger: bemittelten Personen be-
zogen,«um durch die Vereinigung mit Verwandten
und eine gemeinsame Wirthschaft den Ausgaben«
Etat herabzusetzem Es wurde— zugleich darauf hin-
gewiesen, daß in solchen speeiellen Fällen wie auch
dort, wo die Erwerbsart die Miethe eines größeren
Quartiers auch seitens wenig bemittelter Personen
bedinge -— z. B. seitens der auf den Unterhalt von
Pensionären angewiesenen — gegenwärtig einer Art
ausgleichender Gerechtigkeii durch Herabsetzung oder
Erlaß der Steuer kaum Raum gegeben sei, weil
solches bei einer Siaatssteuer mit ihrem allgemeinen
Schema seine großen Schwierigkeiten habe; die
Miethstener eigne sich eben mehr zu einer Locals
steuer, bei deren Erhebung auch Ausnahmefälle mehr
Berücksichtigung finden können. «

Von Herrn Eeorgenson wurde anerkannt,
daß die Miethsteuey obgleich sie vom Eeseßgeber als
eine Art Einkommensteuer gedacht sei, Reich und
Arm nicht immer in gleicher Weise treffe, daß jedoch
von der Steuer-Commission auf Ausnahme-Fälle
wohl Rücksicht genommen werde; es brauchten von
den Betreffenden nur Gesuche Lhier bis zum 's. April)
um Berücksichtigung der-besonderen Verhälinisse ein-
gereicht zu werden, was nicht nur in russischey
sondern auch in deutscher oder estnischer Sprache
geschehen könne; die Commilston werde dieselben dann
prüfen und eventuell einen Erlaß oder eine Ermäßigung
der Steuer eintreten iassen. —- Jm Anschluß hieran
wurde von Stadtrath B e ck m a n n betont, daß von lei-
tender Seite bishermitgrößterLiberalität und möglichster
Berücksichtigung aller Verhältnisse vorgegangen sei.
— Vom Vier-Präsidenten Barth wurde ferner
angeführt, daß die Besteuerung von Pensionats-
Qnartieren nicht immer als eine unbillige betrachtet
werden könne, da die Pensionszahlungen nicht sel-
ten so mäßige seien, daß die Quartiere auch bei
Unterbringung mehrerer Pensionäre entweder gar·
keine und nur eine sehr geringe Steuer zu tragen
hätten; wo aber die Pensionszahlung eine höhere
und dem entsprechend auch das Quartier ein größeres
sei, da lasse sich auch die Steuer leichter vom Pen-
stonshalter aufbringen. «

»

Eine weitere Frage beiraf die Entstehung
des hiesigen Dialekts, wie er in der ,,Ober-
pahPschen Freindschaft« schriftlich fixlrt ist. Ober-
lehrer L un dma nn ertheilte auf die Frage wissen-
schaftliche Auskunft und erwähnte dabei u. A» daß
hier zu Lande bis zum IS. Jahrhundert plattdeutsch
gesprochen worden, dann das Hochdeutsch in Auf-
nahme gekommen sei, daß aber noch bis ans Ende
des vorigen Jahrhunderts in vielen Familien das
Plattdeutsche die Haussprache gewesen sei. Das hie«
sige Halbdeutsch ist in völlig naiürlicher Weise ent-
standen, wie ähnliche Mischsprachen auch dort exi-

«
Druck und Verlag von C« Maities en·

stiren wo eine Volkssprachy z. B. das Plaitdeutfchtz
von ungebildeten oder Halbgebildetem mit der
Sprache der Gebildeten vermischt wird. Zu einem
Dialekt erhoben, resp. in ein System gebracht, ist
der hiesige Dialekt erst durch Malm und Bertram.

Eine weitere Frage betraf die Bedeutung des
Wortes ,,Discoutiren«; ferner wurde darüber Aus-
kunft erbeten, wo auf der Erde der Tag beginne
und welche Zeitrechnung die normale sei. Lietztere
Fragen fanden durch den Observaior Dr. Struve
eine eingehende Beantwortung. Auf eine Wiedergabe
derselben muß Referent leider mit Rücksicht auf
den ihm zur Verfügung stehenden Raum verzichten.

--I·.

Von Alters her steht unsere Stadt in dem gu-
ten Rufe, nicht nur gute Musit zu pflegen, sondern
auch jedes musikalische Unternehmen zu fördern und
zu unterstüßem Diesen Ruf hat sie auch in jüng-
ster Zeit dadurch wahr gemacht, daß sie Hand und
Herz dem von der Verwaltung unserer St. Jo-
hannissKirche ausgegangenen Bestreben geöff-
net hat, eine den Anforderungen der Jegizeit ent-
sprechende Orgel zu beschaffen. Durch die rege
Betheiligung der Einwohnerschaft, welche materielle
Opfer nicht gescheut hat, ist dieses Bestreben der
Kirchenverwaltung von Erfolg gekcönt worden und
seit fast zwei Jahren können wir in der Orgel der
St. Johanntsstkirche ein Werk unser eigen nennen,
welches wohl in erster Linie seinem Meister, sodann
aber auch der Stadt Ehre macht.

Noch aber ist das Werk nicht vollkommen unser
eigen, denn leider ist es noch ein recht großer
Posten, der für den Bau des Werkes zu stillcn ist.
Zwar haben die Sonntag-Nachmittage, an denen,
wie bekannt, das Publicum gegen ein kleines Entree
Eintritt in die St. JohannissKirche hat, viel
zur Deckung der Kosten beigetragen Diese regel-
mäßigen NachmittagssEoncerte mußten nun aufge-
geben werden, um größeren Eoncerten zu weichen.

Morgen nun, am Sonntage, findet ein solches
größeres Concert zum«Besten der Orgel
unter der Leitung des Herrn Musrkdirectors A.
Wul ff i us statt, welches ides hirrlichen Program-
mes wegen wohl nicht unbesncht bleiben dürfte. Als
erste Nummer bringt es die wundervolle, bei Gele-
genheit des EinweihungssEoncerts von Hrn. Pro-
fessor Homilius bereits gehörte, schwer auszusührende
Toccate und Fuge in l)-mol1 von Bach unter den
bewährten Händen des Hm. A. Wulfsius. Hierauf
kommen von einem gemischten Chor unter derselben Lei-
tung zum Vortrage: der Choral »O Haupt voll Blut
und Wu nden« in dem ergreifenden Sotze von Bach aus
der Matthäus-Pafsion, das überwältigend große
»Crucifixns«, für achtstimmigen Chor von Lotti und
zum Schluß vier Ehöre aus dem hier seit 14 Jahren
nicht gehörten Rsquiem von Cherubini. Komme da-
rum Jeder, dem nicht nur die neue Orgel, sondern
auch Jeder, dem wirklich schöne, selten gehörte Mu-
sik am Herzen liegt. c. M.
· Seit Anfang voriger Woche, begann das Em-
bachi Wasser recht stark zu steigen und erreichte
vorgestern nahezu 8 Fuß über dem normalen Ni-
veau. Unterhalb der ehemaligen Waschanstalt
schweift das Auge über eine gewaltige Wassersiäche
— das gewohnte Bild der FrühsahrsUeberschwemi
mung Allem Anscheine nach ist damit, wie wir
hoffen wollen, der Höhepnnct des diesmaligen
Wasserandranges schon überschritten, da das Wasser
in den letzten Tagen ein wenig gefallen ist und ziem-
lich stark abströmh Bei dem heutigen sehneearmen
Winter ist überdies ein stärkeres Zuströmen von
Schmelzwasser kaum zu besorgen.

S eh a eh.
Eorrespondenz-Partie.

(Gestern, Freitag, telegraphisch eingetroffenJ
SpanischePartie.

M. Kh5—-g5.
Gugleich ist in. dem bezüglichen Telegramm auf

eznen vom Dwinsker SchachiVerein abgesandt-n,

noch nicht eingetroffenen Brief verwiesen, der siehwohl auf das diesfeitige RemissAngebot bezieht)

Licchliche-Uacl)richien.
Univerfitätsqkixchex

Sonntag Jus-im. Hauptgottesdienst mit Abend«
mahlsfeier um 11 Uhr. · ·

« Pksdkger:.doerfchelmann.
Nachmittagsgottesdienst um 5 Uhr.

Predigerr sind. ist-Sol. H citat. »

St. Johannissskirchex
Sonntag »Judiea, d. s. April e.: Hauptgoitess

dienst um 10 Uhr. Predigerr Oehrm
Kindergottesdienst um 941 Uhr.

St. Marien-Kirche:Am Sonntage Judica deutfcher Gottesdienft mit
Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigere Paul Willigerodk
Vorher estniicher Gottesdienst mit Abends-sahn-

feier um 9 Uhr.
Montag· d. 4. April, Mifsionsstunde im Pafiosrat um s Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am Sonntage Indien: estnifcher Gottesdienst mit

Abendmahlsfeier um 10 Uhr. .
. Deutsche: Gottesdienft mit Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Predigerr Pastor Boß-Koddafer.

Katholifche Kirche:
Sonntag, Z. April, PaisionsiGotiesdienst um U

Uhr polnifche Predigt.
Um 5 Uhr Ruhm. VefpersGottesdienst mit pol-

nifcher Passions-Predigt. «

Zdetterbericht
vom Z. April 1894, 7 Uhr Murg. ·

Temperatur -f—4-3c bei Nebel und EhWind
(0-5 Meter irr. See.). Minimum der Lufttemsperatur in der vergangenen Nacht -I-1·6c, Mini-
mum der Temperatur auf dem Boden -«-2«1c.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Mpkg.s --I«2O Hi; » .
die höchste Temp- um 7 Uhr Morg. -I-4·5c«(1866)
«, niedrigste ,, » ,, »— «, —-10"2G" (1867)

20-jährig. Tagesmittel -f—1«3c.
Das Maximum des Luftdrucks über Finnlanix

Temperatur über der normalen. Theilweife bedeckter
Himmel bei Windstille.

Tecegrcriohismrr Hauern-extent
St. Petersburger Börfe, I. April 1894.

WechsebCourst
London s M. f. 10 Mr. 93,20
Berlin » f. 100 Rini- 45,67
PMB » 100 IRS.

«

36,92
Hallksmperiale neuer Prägung .

—

Fonds« und AetiervCourfO »
I. W, Prämien-Anleihe ABBEs) » · i - - 243 .II. » » Use-s) . . . 221 «

Prämien-Anleihe der Adelsbant . . .
.

. 19284
IV» Eifenbasitensiliente . . . . «. . l . MAX, Ruf.
470 Innere nleihe . . .

. . . . . . 9ö7«
W. Adels-Agrarb.-Pfandbr. .

. . . . . 101V,-Miuf.
Mk« Gegend Bodeneredit·Pfanddr. (Metall) 154

»5o-s » « » toll-«( Kauf«
bis-» St. Peter-so. Stadt-Ortes» .

. .
. . 1o1-- Ast-f.IV, Elparkower Landfchlu Pfddr. . NOT« Kauf.

570 Peterdb.-Tulaer« » » , 1»00«-« Kauf.
sletien der Wolga-ttama-Bank. . . . . . 925 Kauf.

» »
großen russifchen Eisenbahn-Dei» 27214

» « » - 1o0.-I
Tendenz der Fonds-Börse: still. g

Berliner Dorfe, is. (1.)Aptkl1894
100 Nu. or. Same. . . . .

. . . 219 Reue. 35 Isi-
Ioo Not. pk. utnmp . . . .

. . . 219 neuer. 75 ins·
100 Mel. pr. Ultimo niichsten Monate. . 219 Mut. Tospfs

Tendenn Mit.

Für die Redaetion verantwortlich - s
Mhaffelblatt Frau GMattiefern

Uossoseso Uossyposcx -— Iowa-s, 2 http-ZU 1894 r.

—1894.M U. Neue Dörptsche Zeitung.
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Neue Dörptsche Zeitungtaten: sitt«
Ists-III- Sous s. hob· seist-se.

sssgsbe III: 7 Uhr Abends.

Die Expevitipu ist von s Uhr Meist«
Hi« C Uhr Abends, ausgenomm- so«

1—3 Uhr Mittags, grösser.
spie-syst. d. Reduktion v. 9—-11 Bonn.

Hut« sit Zsstesunst III-U
7 Im. S» bslbjährtis s III.
do Los» sie-raschen« s stil-
Inoastlich sc) sey.

Ins) Its-ins: iähklich «! St. 50 C.
hat-i. 4 gibt» vierten. s Nu. H L.

s s s s h I e i ek SI se ts te bis .1l Uhr Vormittags. Preis für die füufgespalteue
Kkskpuszeile oder dem: Raum bei dreimaliget Jniettiou d 5 sey. Dntch di· Post

sinaebmde Jnserate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Kvrpnszeilr. Neunundzwanzigster Jahrgang. Linse-eure Ist Jsfektte set-»Und: iu sitz» d. Lage«
Nationen-Butten; in J e l l its: E. J. Kaross- s Buchhx is W e tt o: W. I.frei« n. It. Vieh-vie? Bnchhq tu W a l l: M. Rckdolssi sucht« izi siehest: Bachs«Kluge ö- Ströhirk in St. P e t e k s b u k g: N. Pmtttien s Ceuttal·Iunoneen-sgkgtkk,

Dritte.
Inland: Zur vrojertirten Umgestaltung der Lande-ver-ssssnnk Von! Wandern-irr. Ernennung. Rvtariatr. Vers-suc-

sisasrrw scrg a: Gewerbe-Reform und dZaosaheer-Statar.sont Gent-erneut. Introduktion. Unswandrrer. Mars.Weinberg: Ernennung. Furt-nd: Wahlen. St. sk-iersdurg: Lrcerar-Convenrien. Tageswronit sing-·.tschertask:2tussaat. "

Politische! Insect-erlebt.
sestoittcoatles Neues« PoxtTetrgeamnre. cours-
.-..-:.::.·«s.-«2«:«:-...s;7«2.?:«3«:k««- Es» M«-

Inter-
Zur projeriirien Umgestaltung der

Landesverfassung
wird der »Nein Z« von ihrem St. Petersbnrger
corresponbenten geschrieben:

»Ja gewissen Zwischenränmen geht immer wieder
die Nachricht onceh »die Tagesblättey es werde die
Umwandiung der drei baltiichin Gou-
vernements in nur zwei im Ministerium
des Innern geplant Soeben bringt die »New. W«
diese Mittheilung, die aber schon dadnreh an Glaub-
iviirdigteit verliert, daß als eftnisehilettische Sprachs
goenze, die Basis der Zweitheilung des baltischen
Gutes, die Linie Pernanisurjew angegeben wird.
Bekanntlich liegt die Spmchgrenze weit südlieheu
etwa die Parallellinie Matt. Aber auch sonst ist
diese» Nathricht mindestens eine vernichte. Eine
Zweiihetiung der drei Gouvernements verlangt die
Durchführung einer Reihe von Maßregeln, ehe sen«
ins Leben treten könnte: wir erinnern an die Noth·wendigkeii der vorhergehenden Einführung eines ein-
heitlirhen Shstemsder Grnndsteuey das seht in den
drei Gouvernements, wie auch im Kreise Oesel, das
betanntiich eommunalrechiiich die Stellung eines
Gouvernements besiht, ganz verschieden ist, sodann
an die vorher vorzunehmende Theilung des land-
schaftliehem rein. ritterfchastlichen Vermögens [Ritter-
sihafisgüter re) nnd endlich an die wichtigste Vor·
frage, an die Nothwendigteit einer vorhergehenden
Umgestaltung der Landesversassnng,
die bekanntlich in allen vier Landestheilen verschie-
den ist.

Weiterhin sind wir aber noch in der Lage, die
Mittheilung zu machen, daß die Umgestaltung
der Landesversassung, deren Project noch
jüngst in diesem Blatte nach dem ,,Rish. Wenn«
wiedergegeben ward, nicht so bald zu erwarten ist.
Es soll gar die ganze Frage vorläufig bei
Seite gesept werden«.

Die ,,Rev. Z.« schreibt: »Wie uns ans St.
Petersburg gemeldet wird, verlantet in für gewöhn-
lich gut unterrichteten Kreisen der Residenz, daß
Oenerallieutenant Sino wiew von seinem Posten
als Iouverneur in nächste: Zeit zurücktritt« —-

tiie away: iük ons- Nachkiche mag» spie v·-
«III. Z.« überlassen.

— Dem »Rifh. Westn.« wird ungetheilt, daßzum Nachfolger des Pcofeffors Dr. R. Thon-a der
Docent der Militärsmedicinifchen Akadrmie sfas
naffjew und nicht der Profectok Ntiiforow
defignirt feiz Letzteeer erhalte eine Prohssuk i«
Moskau.

-- Bezüglich des Ptojecth den No taren ftatt
ihrer bisherigen Einnahmen eine fiaatiiche Befol-
dnng zu geben, erfährt die ,Now. We.«, daß als
hschstks Gehalt 3000 Abt. festgefist werden follen
used man den Notaren außerdem noch einen gewtffen
Proeenifatz von den Nvtariatsfporteln zuweifen will.
Ferner foll den Notaren geftattet werden, bei der
Erfüllung ihrer Arntspsiichten die Vier-uniform des
Justizrefforts zu tragen.

-— Propft Emtl Kählbrandi zu Neu-Pebalg
hat, wie die »Z. f. St. u. Ld.« berichtet, die an ihn
ergangene Vocatton an die St. Trinitatisskirche zu
Mitau nicht angenommen und bleibt feinem bishe-
rigen Wukungsireife erhalten· «

Jn Riga ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, foebeu eine Druck-vorlage des Stadtamtes
erfchieneey die von der Organifation einer
Eontrole des Oewerbes und von der Um«
formung des stadtifchen Dandelsamtes in ein Dan-
dels- und Gewerbeaurt handelt. Auf stund
eines dafeibst abgedruckten Schreibens des Herrn
Livländifchen Gouverneurs an das Stadthaupt in
Erwiderung auf eine in diefer Ungelegenheit gemachte
Eingabe wird der Bericht der zur Durchficht des
Profectes über die Errichtung eines Gewerbeamtes
niedergefkgten Eommiffion an das Rtgaer Stadtamt
verdffentlichh fowie die Anträge des letzteren in die-
fer Angelegenheit, welche in nachstebende Punkte zu-
fammengefaßtz der StadtverordneteniVerfammlung zur
Beftätigung vorgelegt werden. Das Stadtamt fchiiigt
vor: I) das städtifche Handelsamt in Handels-« und
Gewerbeamt umzubenennen und eine Abtheilung für
Gewerbeangelegenheiten zu eröffnen, welche unter
dem gemeinfamen Präfes aus fechs Gliedern besteht,
von denen vier Haut-werter find; J) dtefer Urthei-
lung füe Gewerbeangelegenheiten alle Rechte und
Pflichten zu übertragen, welche der Heer Gouverneur
in feinem Schreiben vom 18. December 1898 nam-
haft gemacht bat; Z) fechs Glieder der Gewerbeabs
theilung des Handels· und Gewerbeamtes zu wäh-
len; L) das Handels· und Oewerbeamt zu beauftra-
gen, iofort ein Project über feine neue Ocganifation
anszuarbeitenz d) den Etat einer Kanzlei der Ge-
werbeisbtheilung im Gefammtbetrage von 2500 Rbl.
zu bestätigen auf Grund der in dieier Vorlage ge-
machten Vo7fchlüge. — Eine weitere Vorlage handelt
von einem Ortsstatut für Velocipedistem
Der Stadien-Bd. hatten bereis im December v. J.
zwei soff-engen des Ortsftatuts vorgelegen, von de-
nen diejenige des Stadtamts die Heiligung der
Stadtverordneten fand. Jn das Project des Stadt-
amts waren im Oegenfatz zu dem des Rigafeben
Polizeimeisters zwei Puncte nicht aufgenommen: l)
die obligatorifche Numerirung aller Belo-

eipede und D) die vorsehrifismäßig abzuhaitende
Prüfung als Bedingung der Berechtigung zum
Radfahrem Diese beiden Bestimmungen sind nun
in der Folge durch Journaiversügen der Sonn-Be-
hörde für städtische Angelegenheiten, unter Hinweis
auf die gerade durch obligatorisebe Prüfung und

"Nurnerirung bedingte Gesahrlosigkeit des öffentlis
eben Radfahrerverkehrs und zweckmäßige Coniroirruug
desssxlbem als· durchaus unuurgänglich hingestellt und
deren Aufnahme in das Ortsstatut verfügt worden.
— Was die Prüfung anlangt, so sollen derselben
alle Mitglieder der RadsahrevVereine in den leptereu
unterzogen werden, während die nieht zu einein der
Vereine gehörigen Bicyelisken von einer besonderen
bei der Polizei einzusetzenden Prüsungscomnrission
examinirt werden sollen.

—- Die Gewerbesehule beehrte, wie das
»Rig. Tgbl.« berichtet, am letzten Mittwoch während
der am Abend stattsindenden Unterrichtsstunden se.
Excellenz der Herr Lrvländische Gouverneuy Gene-
rallieutenaut Sinon-jene, mit seinem Besuch,
wohnte einigen Lehrstunden bei und unterhielt sieh
eingehend mit dem Director Scherwinsky und den
anwesenden Lehrern über die gegenwärtige Lage der
Schule und die Verhältnisse, in denen die Lehrer
zu arbeiten haben. Nach dem ,Rish. Westen« sprach
se. Excellenz seine Verwunderung darüber aus, daß
die Schule bei einer Frequenz von gegen 400 Schü-
lern und bei einem Jahresbudget von 13900 Rbi.
den an sie gesiellten Ansprüchen zu genügen ver·
möge; ebenso erregten die äußerst brscheideneir Oa-
genoerhältnisse der Lehrer das Interesse des Herrn
Gouverneurh

— Jn der St. Gertrudocirche fand am Sonn·
tag während des deutschen Ooiiesdienstes die Or«
dinatiou und Jntroduction des Pasiors O.
S eh a be rt durch se. Magnificenz den livländisehen
Oeneralsuperintendenten F. Hollurann statt.

— Unter der Ueberfchrifi »siuswanderer«
schreibt die »Düna-Z.«: »Noch immer sieht man
auf dem Devinsker Bahnhos Schaaren von Kindern,
Erwachsenen und Greifen, weiche ihre alte Heimaih
verlassen und einer ungewissen Zukunft in der Fremde
entgegengehem Die meisten von ihnen begeben sieh
— in Folge einer in den lettisehen Blättern ergan-
genen sufforderung des Ministeriuurs der Ipanage
—- in das Usasche und Orenburgsche Gouvernement,
wo ihnen 20—30 Desssatinen große Landstücke zuge-
wissen werden, während ein Theil ohne bestimmte
Aussichten nach dem Wiiebsksehen und Ssurolensksehen
oder auch nach dem Usaichen und Ocenburglihen
Gouvernement zieht. Die Ersteren verfügen über
einige Mittel, da ste hier in der Rentei 200 Rbl.
pro Familie devoniren mußten, die ihnen ersinaeh
ihrer Ankunft an ihrem neuen Wohnsihe zurüekgezahlt
werden sollen, die Letzieren sind aber meist ganz
mittellos und jagen Traurugebilden nach. Jeu
Ganzen sollen schon ca. 600 Familien von Riga
aus die Veimaih verlassen haben, von denen IX« aus
Livland stammen«. . .

— Bein! Rigaschen Bezirtsgericdi wird, wie die»
»Di·tna-Z.« berichtet, in nächster Zeit eine sahe
verhandelt werden, die das Interesse der weitesten
Kreise in Anspruch nehmen dürfte. Es handelt sich
uni den Proceß gegen die Mörder desin-
Uugusi 1892 geiödteten eheun Besikers von Bah-
nus, G. Behrent Ingeklagt sind lauter junge
Leute iui älter zwischen 27 und 88 Jahren, die
irotz ihrer Jugend den Behörden schon seit langer
Zeit wohlbekannt sind und einen nicht unbeiriichv
leihen Theil ihrer Lebenszeit in Gesangnissen zuge-
bracht haben»

Jn Weseiiberg ist, wie der ,,Wcsenb. Blick«
berichtet, zufolge Schreibens des Rigasrhen geisttis
rhen Consisioriunrs ans Stadtarrrt der Priester Be«
schanitzki zuni Vertreter des geistlichen Rkssorts
in den Stadtv.-Bers. ernannt worden.

Jn Kurland bringt das Rrtterschastspikoarits
durch die Furt. Sonn-BE« zur sssentirchen Kennt-
niß, daß aus denr ordentlichen L andia ge der
kurtändischen Riitersehast aen s. März site das seien«
niuai lsssxss aufer den von uns bereits artige«
theilten Wahlen des Landesbevollaiächtigten und der
residirenden skreisarakschälle g ewa h lt worden sind:
zu ikreisadelsniarschällen des Jlluxtschen Kreises
Baron v. H ahn silltssallenseez des Iriedrichstädts
sehen Kreises Baron v. O ahn sherbergenz des
Doblenschen Kreises Baron v. D a h nsGroßislatoneuz
des Bauskeschen Kreises Oras v. d. Pahleu ·

Kauzeniündq des Tuekurrisrhen Kreises Baron v. Jir its—
Lesienz des Talsensehen Kreises Baron v. sirckss
GroßsWirbenz des Goldingenschen Kreises Baron
von der Brü gge n« Eckhoh des Wtndauschen Kret-ses Baron von der OstensSackenscingernz des
Hasenpothschen Kreises Baron v. Buch hols-
Siackeidangen nnd des Grobinschen Kreises Baron
v. Mantensselscatzdangem

St. Petersburg, I. April. Die russisthe
Presse beschäftigt sich rnit der Frage, ob es nidglich
ist, niit deni Auslande eine Literarsisonvens
tion zu schließen Der größte Theil derselben
koknini hierbei zu dein Schlusse, daß eine solche Li-
terarsConvention die Uebersepnng ausländiseher wis-
senschasiiicher Werte ins Russische absoint
unmöglich machen würde; die Herausgabe anständi-
scher wissenschastlirher Werke in russischer Sprache
bringe in den meisten Fällen kaurn die Druck« nnd
Papieikosien und den veseheidensten Urberseseriohn
(15 bis 18 Licht. pro Druckbogenj ein; wäre nun
noih dem ansländischers Uutor ein Honocar sur das
Ueberscnungscechi zu zahlen, so müßten die heraus«
geber überhaupt daraus verzichten, ausländische wis-
senschastliche Werke ins Russische übersehen zu lasen.
Eine LcterarEonoention wäre aiso eine arge Beschnei-
dung des geistigen Lebens in Ausland; sie wurde
den Contact wii der Wissenschaft des Westens so
gut wie völlig aushebern

— Der Irtegsaiinisiey schreibt der »New Gott«,
versssentlicht ini ,,Russ. Juni-« einen interessanten Hei«
kas, der deuilich zeigt, nrit welchem Graf Genera!

Je s i t I e t e s.
Franz Schsuehkah der Führer der Deutsch-Böhmen.

Die Münchener »Illg. Ztg.« wtdmet dem
in Prag verstorbenen Führer der Deutschen Bdhmens
den narhstehendem aus Wien vom s. April datirten
Rathruh

»Für die deutsche Nation is! es von hoher Ve-
deutung, daß sich in den Grenzmarken ihres Gebietes,
daß sich an den vorgeschobenen Posten zumal unter
slavischem Wesen kkästiges voliiisches Leben rege.
Oesterreichsllngarns Bund mit dem deutschen Reiche
beruht aus seinen eigenen staatlichenInteressen; aber
solche Illianzen versestlgen sieh durch den Zug des
Herzens, durch die ideale Gemeinsamkeit gleicher
Cultur und Sprache. Die Deutschen Oesterrelchs
sind die Klammern dieses immer mehr erstarkenden
Landes; die Männer, welche das Gesüge durch treue
nationale Irbeit in den ssilichen Gauen sesischmieden
helfen, verdienen den Dank des ganzen Volkes. Und
i! zäher solch ein Mann in seinem engeren Stamme
wurzelt, se kräftige: er von hier aus zum Ganzen
mvorstrebh desio besser sit: die Gesammtheih Die
stoßen Dialektdithter der Deutschen gehören zu ihrem
ssistigen Gesigstande so gut, wie die Meister: des
Ddchdeutschem Dem engeren Deimathsstamm zu
dienen und dabei steis den Zusammenhang mit dem
Tanze« zu pflegen, ist ein hohes Verdienst. Solchen
Naturen mag es HEFT-essen, daß sie außerhalb ihres
Kreises nicht die Würdigung finden, roelehe ihnen
HAVE; sie sind trohdem dotb den Besten gleich,
Islche pp- thkm senkt« m den Mittelpunkt de:
Ren-n vers-pl seiden.

Der hervorragendfie unter diefen Führern in
den Orenzgauen der Deutfchen war Fkanz Sehnt-y-
kal, an deffen Bahre jetzt die Dkutfchen Bbhmens
trauern. Weder die Sachfen Siebendürgens, noch
die Deutschen in den Südmarken haben in unserem
Jahrhundert einen Mann hervorgebracht, in welchem
stch das politische Leben ihres Stammes wie in ei-
nem Brennpuncie vereinigte. Den 2 Millionen
Deutfrhen Böhmens war Schmeykal durch zwei Jahr-
zehnte Führer und Beratherz er verftand es, die sich
verfchlingenden und auch oft sich befehdenden Kräfte
zu einigen und zu gemeinsamem Wirken zu ver-
knüpfen.

Franz Schmeykal war in einer rein deutfchen
Stadt Nord-Böhmens, Leu-a, im Jahre 1826 geboren
und widmete sich der Advocatenlaufbahn Unmittel-
bar nach der Schopfung der Schmerlingsschen Ver-
fassung teat er 1861 in den bbhrniichen Landtag.
Er erzählte gern, daß zwei große Jnduftrielle Nord«
Böhmenh Lieirig und Wolf1am, ihn zuerst der Par-
tei als eine verwendbare Kraft empfahlem Sie fes«
ten es durch, daß der noch wenig bekannte Idvocat
als tiiehtiger Arbeiter in den Landesausfihuß ent-
fandt wurde.

Bot: da ftieg er durch die sediegenheit feines
Wefens unaufhörlich in dem Vertrauen der Deutschen
Physik-is. Er half, den an den Rändern des Thal-
kessels der Sudeten rundum zerstreuten Volksfiamm
politifeh organifirem Während Herbfh hafner und
Vrinz im Reichsrathe an dem Bau des modernen
Oefterreich gefehgeberifth mitarbeitetem übte und lenkte
er die Sehaaren in der heissath mit festem, politi-
schen! Takte. Er betrachtete fitd nur als Gehilfen
VIII« deiis geistig» Im« s! litt« ist-die Ist-s«

o-dnete. Aber bald wurde er als Führe: des poli-
tischen Leben« unter den Deutfchen fo hoch gefihäkt
wie Herbst. Wo dieser durch feine schroffe, krittfche
Natur Gegenfiike erregte, dort glätteie, milderte,
verfbhnte fein jiingerer Freund Schneeykai. Während
des Kampfes gegen das Ministerium hohenwart
stand Sthmeykal bereits in noxderster Reihe. Unter
den! deutfchen Ministerium suerspergssretis war
Franz Schmehkal dann einer der einflußreithsten
Männer des Staates.

Als das Cabinet Taaffe wieder den Nattsnalitätens
streit entfesselte, rücktrn die Deutsch-Böhmen vvreeft
einig und lückenlns unter Führung Schnnhiaks in
die Opposition ein. Sie bildeten den Grundstock
der deutschen Partei OesterreichQ Als firh fpäter
in ihren Reihen eine eifrigere nationale Gruppe
bildete und kräftigere Kanipfeirnittel heischt» da kehrte
sich ihr Untnuih mitunter auch gegen den weitheren
Führer, welcher an der älteren Uuffaffung zu hangen
schien, der man vorwarf, sie binde die Volkskraft,
statt sie zum Sturm gegen Taaffe zu entfesselm
Aber Schmeykaks liebenswürdigeQ gewinnendes
Wesen. feine hohe politifche Klugheit überwunden
die werdende Spaltung. Er erkannte an, daß, wie
die Jüngeren hervorheben, ei für die Deutfapen
Böhnrens vergeblich fet, Rettung von den! Spiele
der Parteien ins Pariatnente zu erwarten; er for-nu-
lirte feldst die Wünsche natipnaler Selbständigkeit
Dentfthssdhsneniz er half das Program- der Zwei«
thrilung Böhmen! in einen deutfchen nnd einen
tftheehifrhen Landesiheil ausarbeiten nnd war zu alen
Zeiten der Ikittler Milde« den Iltliberalen nnd
du uns-this dringende« Destfthnatisnalen Kind·

Als Plener emporkany blieb Schmrykal ihm
genau ebenfo die wiehiigfte Stufe, wie er Herbft
felbstlvs und hingebend gedient hatte. Er überiief
diefen Männern willig den größeren volitifchen und
parlamentarifchen Schauplah in Wien; im deutfihen
Haufe zu Prag war und blieb die Stätte feines
Wirkens. Sein Herz, feine hilfreiehe Hand war
allen Inliegen feiner Landsleute offen; die kleinfte
deutfche Gemeinde Böhmen« erblickte in ihm ihren
Freund und uneigennühigen Berather. Er gehörte
den Deuifchen Bbhmensz aber fein weiter politifeher
Sinn verstand es, ihre Jniereffen mit denen des
Reiches zu verknüpfen.

Die Gabe einer großen, ftvlzen Initiative war
ihm verfagt, aber keiner unter den Palitskern Oesters
reichs erreichie ihn in der Fähigkeit, zu einigen, zu
fchlichiecy zu verfdhnen, die Kräfte zu verbinden und
den Eigenfinn der guten Deutfchen, die unter feiner
Führung standen, durch Berührung der Herzenbfais
ten zu brechen Seine Milde verlettete ihn sah!
rnitunter zur Nachgiebigteit in Zufagen, deren Gin-
lbfung ihm dann nieht immer möglich war; aber
man wußte, daß daran nur ein Jrrthum feines gn-
ten Herzens fehuldig war. Ja feiner Selbftbefchräns
tung und feiner Selbfterkenniniß lag feine Bedeu-
tung: er fchlug Minifterpoftem fowie das Ingebat,
die parlamentarifche Führung feiner Partei im Reichs«
kathe zu übernehmen, unbedingt aus, weil er die
ihm in Prag zugewiefene politifche Sendung ganz
nnd voll erfüllen wollte. Niemals nahm er anth
nur ein Mandat znm Biene: Ueiehsraihe an. Ider
in feinem nur feheinbar engen Uirtnngskeeife lebte
er fteh aneh ganz ans. Er hat dnreh fein sieben
feinem Bette Iiles gegeben, mai er zn leifen flhig
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Wannowskt Mißbräuche im Militär-Res-
fort· atxszurotten bestrebt ist. Der Prikas führt
aus,·.daß· eine plötzltche Revision des Moskausehen
milttätiichen ApothekensMagazins eine Reihe vonUngehörigkeiten ergeben, die eine Untersuchung erfor-
dert hätten. Noch vor Abschluß der Untersuchung
sei der ehemalige Verwalter des Magazins, Staats-
rath Bonnet, gestorben, so daß die Untersuchung
gegen ihn persönlich habe eingestellt werden müssen.
Die« Untersuchung habe aber auch ergeben, daß eine
Reihe von Personen, zu deren Obliegenheiten eine
beständige Aussicht über das Magazin gehört, ihren
Verpflichtungen nachlässig nachgekommen wären.
Dadurch set es möglich geworden, daß Staatsrath
Bonnet in seinem Interesse gereinigtes Salz an
Privatpersonen verkauft, daß Eingänge oon den Liefe-
ranten nicht gebucht worden, daß diverse Artikel von
schlechter Qualität angenommen wurden. Dafür
ertheilt der Kriegsmtnister dem MilitävMedicinals
inspcctor des Mostauschen Militärbezitks Wirki.
Staatsrath Sauszinsth und dem Corpsdirzt des
Ist. Armee-Corps, Wirth Staaisrath Saisarewskh
eine Bemerkung, dem Dtvisionsssirzt der Z.
GrenadieriDtvtsion, Staatsrath Schimanskn dem
älteren Pharmaceuten des Mostauschen Apothekens
Magaztns Leontjew, und seinem inzwischen aus
dem Dtenst entlassenen Vorgänger Motschulsti einen
Verweis, während, wie es in dem Prtkase heißt,
»das-glich des Gehilfen des Mutter-Medicina!-
Jnspesctors des Moskauschen Nimmt-Bezirks, Wirkl-
Staatsrath Rasbirajew, und des Chemtker-Pharma-
ceuten des Moskauschen sriegshospitals Staatsraths
Althausery eine besondere Verfügung getroffen ist.«
Das betrübendfte an -dem ganzen Vorfall ist, daß,
wies-der Prikas erklärt ,,ähnliehe Unordnungen auch
schonsbei früheren außergewöhnlichen Revisionen des
Moskauschen ApothekensMagazins entdeckt sind.«

.

—- Ams »so. März wurde im St. Petersburger
Eommerzgericht über die Jn s o l v e nz der Versiche-
rungsi und TransportsGesellscbaft ,Ros sijanin-«
verhandelt. Nach Anhörung beider Parteien sällte
das Commerzgericht das Urtheil, daß der ,,Rossi-ja-
ntn« sür insolvent zu erklären sei und bestätigte als
vereidigte Curatoren der Concursmasse die Kaufleute
Shukow und Rotin. "

2 Aus Nowotscherkask wird gemeldet: Die
Aussaat des Sommerkorns hat in den mittleren
und nördlichen Gebietsbezirken begonnen; in den
südlichen wird sie beendigt. Die Witterungtst günstig.

Hstitiswer Mem-W .

· - · Da: e. tm) April ragst.

Der» internationalen Cholera-Gaumens, welche
in Ptaris getagt hat, widmet das ·Journ. des
D6bats« seine aussührliche Abhandlunky in deren
Eingang betont wird, daß dies seit 1870 die e rste
diplomatische Conserenz war, welche in Frankreich
getagt hat; Die Wissenschast und die Diplomatie
boten sich hier zur Bekämpfung einer internationalen
Gefahr die Hand und erzielten Resultate, welche die
»»D6bats« als glückliche und kostbare begrüßt:

»Jedermann weiß, daß die-Cholera hauptiächkkch
durch die Wallfahrten verbreitet wird, die sich von
den-verschiedenen Puncten Asiens und Indiens auf·
machen, um nsach Arabien weiter zu gehen., Die·
ser bewegliche Herd, der von Calcutta oder Vom·
bay ausgeht, nähert sich uns durch das Rathe Meer.
Zuerst wartete man aus ihn bei seiner Ankunft in
Enroparindwar man bemüht, ihn dort zu löschen.
Die Eonserenz von Venedig entsprach dieser er·
ften Phasr. Damals galt es, zunächst unsere See-

grenzen zu fchützen.. Die Dresdener Ton«
ferenz stellte sich eine andere Aufgabe. Sie
fetzte voraus — und leider war es nicht eine bloße
Hhpothese — daß die Seuche, allen Vorsichismaßi
regeln zum Trog, auf irgend einem Punkte Europas
ausbrechen würde. Was war dann zu thun? Die
Dresdener Conferenz hat die Regeln aufgestellt, die
in einem solchen Falle zu beobachten sind, und sie
hat es mit dem lobenswerthen Bedachte gethan, den
bedrohten Ländern die größtmögliche Sicherheit zu
gewährleisten, zugleich aber dem Handel und Verkehr
ein Minimum von Hindernissen in den Weg zu
legen. Dies war auch das Bestreben der Pariser
Conferenz, ebenso wie der beiden früheren, und
gewiß war dies nicht blos eine reine Formsachez
denn dem internationalen Einvernehmen ist es ge·
lungen, die Verspätungem welche Fahrzeuge nnd
Reiseude sich mußten gefallen lassen, überall zu ver-
mindern, wenn nicht ganz zu beseitigen. Die Laza-
reihe und die Quarantiinen werden jetzt immer mehr
durch präoentive Maßregeln und durch Desinstcirung
erseht, deren Wirksamkeit, viel stärker ist, und die
nicht mit denselben Unzukömmlichkeiten verbunden
sind. Was. blieb nun nach den Conserenzen von
Venedig und Dresden noch zu thun übrig? Dem
Uebel an seiner Quelle nachzuspüren,
statt an den Seegrenzen Europas seine Ankunft zu
erwarten, ihm bis an die indischen Einschiffungshüfen
entgegen zu gehen, vor Allem aber bis an die Meerenge
von Ba.bsel-Mandeb, um es dort aufzuhalten. So ist
man ihm um die ganze Länge des Rothen Meeres
entgegen gezogen, ganz abgesehen von den Vorsichtss
maßregeln, die an seinem Ausgangspuncte getroffen
wurden. Gleichermaßen hat man deren auch zu
Lande ausgesielltz denn wenn auch die Mehrheit der
Pilger auf dem Seewege nach Dsheddah und von
da nach Mekka zieht, so schlagen doch viele auch den
Landweg ein. Man hat sogar, allerdings noch et-
was oberflächlich, die Maßregeln in Aussicht genom-
men, die zur Anwendung gelangen follen, wenn die
shrischen Eisenbahnen gebaut sein werden. Ueberall
wird man dem Uebel nachspüren und es in seine
Schlupfwinkel verfolgen. —- Was die prophhlaktb
schen Mittel betrifft, mit denen man die Seuche be-
kämpfen will, so- sind es dieselben« welche seit der
Conferenz zu Venedig gewissermaßen ins gemeine
Recht übergingen. Die Vorsichismaßregeln in den
indischen Häsen kann man. sich leicht denken. Die
Anwesenheit von Aerzten wird auf den Schiffen
obligatorisch sein, ebenso die strenge Aussicht über die
Waarenvorriithtz welche gekocht oder sterilisirt werden
müssen. Die Jsolirung eines Passagiers, der von
der Cholera befallen würde, wird bis in alle Einzel«
heiten vorgeschrieben. Endlich wird die bisherige
Organisirung der beiden Sanatoriem deren eines
im Norden des Rothen Meeres, am Fuße des Ber-
ges Sinai, in·Djebel-Tor, das andere am Südendq
an der arabischen Küste, in Carnaran, angelegt ist,
zu vervollkommnen sein. Dies zu thun, hat die
Eonferenz beschiossen."

Der Verfasser des srtikels deutet dann noch an,
daß nicht alle Mächte· dem auf der Conferenz ge-
troffenen Uebereinkommen beigetreten sind, drückt
aber die Zuversicht aus, derSultan Abdul-Hamid,
dessen Fürsorge für das Wohl seines unermeßlichen
Reiches bekannt ist, werde zu der Erkenntnis; gelan-
gen, daß der Anschluß der Türkei für diese selbst die
segensreichsien Folgen haben würde.

Jn Deutschland ist, wie anders garnicht erwar-
tet werden durfte, der in Kürze erwähnte Antrag
des Grafen Kanitz auf Errichtung eines

staatlichen GetreidesMonopols aufiebhafs
testen Widerspruch gestoßen; man sah in ihm auf
mehreren Seiten lediglich ein agrarifches Agitations-
mittel, nicht einen ernst gemeinten Antrag und es
steht wohl kaum zu bezweifeln, daß auch der einge-
fleischteste Igrarier sich keinerlei Jllusionen betreffs
der Annahme der Kanitzsschen Jdeen hingegeben hat.
Nach dem Antrage des grübelnden Grafen würde
das Reich so viel ausländisches Getreide anfzukausen
haben, als nöthig ist, um das Nahrungsdesicit in
Deutschland zu decken. Der Vertrieb des inländiis
schen Getreides könnte sich nach wie vor wesentlich
in den alten Bahnen bewegen; aber der Jmport
würde verstaatlichh Beamte hätten auf dem
Weltmarkt als. Käufer auszutreten nnd den Bedarf
zu Preisen zu decken, wie sie dort notirt werden.
Kommt nun das so zusammengebrachte Geireide auf
dem inländischen Markt zum Verkauf, so soll ein
Mtndestpreis für die einzelnen Sorten festgesetzt
werden, und zwar für Weizen 215 Mark pro Tonne,
fürRvggen Es, Gerste und Hafer us, Hülsem
früchte 185 re. Die Differenz zwischen dem Ein·
kaufs- und Verkaufspreise käme dem Staate zu Gute,
der deshalb um so bessere Geschäfte machen würde,
je billiger er einkauft« Ziehen die Preise an, so
verringert sich allerdings sein Gewinn, und er müßte
ganz verschwinden, wenn die Weltmarktpreise den
Mindestpreis für den Jnlandverkauf erreicht hätten.
Die Verlustgefahr für den Staat soll aber ausge-
schlossen bleiben: zu diesem Zweck wird eine Oe·
setzesbestimmung vorgeschiagen, wonach der Verkaufs-
preis mindestens um den jetzigen Zollbetrag über dem
Einkausspreise stehen muß. Der gegenwärtige Ertrag
aus den Getreidezöllen von rund 75 Millionen soll
also auf alle Fälle dem Fiscus gewährleistet wer-
den; dieses Minimum kann sich zu Zeiten auf das
Doppelte und Dreifache erhöhen. Kostet ausländi-
scher Weizen in Deutschland 215 Mark, so steigt der
Preis für inländischen Weizen natürlich auf die
gleiche Höhe. Und diese Preissteigernng ist es, die
Graf Kanitz den nothleidenden Grundbesitzern zufüh-
ren will. Da nun der Weizenpreis einschließlich des
Zolles heute etwa us, der Roggenpreis etwa 122
beträgt,·so bedeutet bei Annahme der lex Kanitz der
Preiscrufschlag für Weizen M, für Roggen 43 Mark
pro Tonne. Zieht man den Gesammtesfect in Ve-
tracht, so ergiebt sich ein Jahreszuschuß von
etwa 600 Millionen Mk. für die »deutsche
Landwirthsehaft«.

« Arn Mittwoch war in Friedrichsruh zum W.
Geburtstage der Fürstin Bismarck die
ganze fürstliche Familie versammelt. —— DerKais
ser übersandte der Fürstin mit einem Glückwunschs
schreiben eine kostbare Staffelei von Birkenholz mit
rothen Reiten, den Lieblingsblumen der Fürstin,
MarschallsNieisRosen und Gardenien geschmückt.

Nunmehr hat im deutschen Reichstage der Staats-
secretäe des Auswärtigem Freiherr Marschall.v. Bie-
berstein, bestätigt, daß das Verhalten desskanzs
lers Leist gegenüber den Eingeborenen Kam e-
runs ein unverantwortlich es gewesen: er
sei seines Amtes entsetzt worden und werde einer
strengen Dtseiplinarstrafe unterworfen werden.

Die Jungtfeherljeu schlagen im o e sie r r ei eh i -

schen Reichsrath eine immer dreistere Tonart
an. Während die parlamentarische Sprache im
cisleithantschen Oefterreich die deutsche ist, bedienten
sich die Tschechen in der DinstagsSitzung plöylich
der ts eh echis ch en Sprache, was die Veranlassung
zu den stürmischstensluftritten wurde. Es kam zu
großen Skandalseenew » Die Jungtschechen sprachen
im tschechischen Jdiom gegen die Bewilligung des

VUVSOVCOPWS »Hvfstaat und Civillifie." Der
Minifterpräsident Fürst Windischgrätz drückte hier·
über unter dem lebhaften Beifall des Hauses sein
Bedauern aus, weshalb die Jungtfchecheu Lärm
schlugen. Der liberale Graf Hompesch rief den
Lärmmachern zu: ,,Hinausl«, was tofende Stürme
entfcssseltg zahlreiche Zurufe und einen lang anhal-
tenden, betäubenden Sprctakel hervorrief, wonach
der Junztscheche Bczcznowsky erklärte: »Wir werde»
hinausgehen, aber Andere werden kommen, die von
der Republik sprechen werden.« Nur allmälig
Iksks sich der Tumult, der eine große Erregung zu«
rücklirß. -— Die alttschech if eh en Blätter ver-
urtheilen das Auftreten der jungtschechisehen Abge-
ordneten auf das entschiedenstr. «Hlas Naroda"
sagt: »Wenn die ärgsten Feinde und Schädiger des
tschechiichen Volkes solche Reine: eigene heim«
bestellen wollen, so würden sie keine geeigneteren
gefunden haben-« Die »Polittk« prptestitt lebhaft
dagegen, daß die Lärmmacher der Prager Gemeinde-
stube im Namen des bdhmifchen Volkes gesprochen
hätten.

Jn Ultgstlt hat das Ministerium Wekerle
einen großen Sieg errungen und alle düfteren Pro-
phezeiungen aus den tiofsuthsTagen sind glänzend zu
niehte gemacht worden: wie ein Pefter Telegramm
meidet, ist am Donnerstage das C i v il eh e- G e f e tz
vom Abgeordnetenhause mit 281 gegen 106 Stim-
men, also mit der« erdrückendenMehrheit von 175
Stimmen, angenommen worden. Es war ein
denkwürdiger Moment, als der Präsident des Hauses
das Resultat verkündete. Die alte magyarische Be«
geisterung, die seit den Tagen der Maria Theresia
historisch geworden ist, brach da hervor, und es
spielten sich Scenen ab, die jeder Beschreibung spot-
ten. Von ihrem Budapefter Correspondenten eshält
das f,,Berl. Tzbl.« darüber folgendesiTelegramm vom
Donnerstag-e: »Seit lange herrschte im Untexhause
kein solcher Enthusiasmus wie heute nach der Abstim-
mung über das Civilehe-Gefetz. Die Begeisterung
wurde dadurch noch gest»:igert, daß die. Mehrheit
für dasfGefetz alle Erwartungen übertraf. Mi-
nuienlange braufende Essen-Rufe brachen firh an
den Wänden des Saales und fanden aus den
Galerien ein lautes « Echm Der Regierung
wurden stürmifche Qvatlonen dargebrachtz im-
mer von neuem ertönte der Jubel und
dauerte fort bis zum Sitzungsfchluß Ungeheurer
Beifall erscholl auch, als der Swsährige Paul
Daniel für dasGesetz stimmte. Daniel gehörte
bereits 1848 dem Reichsiage an und ließ sich trotz
schwerer Krankheit vom Alföld nach Budapsst bringen
und in den Saal tragen, um feine Stimme für das
Gesetz abzugeben. Die Kunde vom sit-stimmungs-
resultat wurde auch von der Bevölkerung der Haupt-
stadt jubelnd ausgenommen« — Dieser Sieg ist ein
gutes Omen für· das Gelingen des großen reformai
torischen Werkes. Der Kampf ist indessen noch
nicht beendet. Die katholische Kirche wird diesen
Kampf mit der ihr eigenen Zähigkeit bis aufs
Messer führen. Ungarn darf sich also »auf eine lange
Aera des Eulturkampses gefaßt machen.

Es ist für Frankreich auch ein Zug des »neuen
GeistesQ der seit dem Imisantritt Spulleks die Be·
ziehungen »der Republtk zur Kirche durchweht, daß
es nunmehr dem Specialisten für den Eulius
der Jungfrau von Orten-is, dem Senaior
Joseph Fabre, gelungen ist, feinen Lieblingsplan
der Verwirklichung nahezuführrn und feinem Antrag,
neben dem demokratischen Gedenktage des Bastillens

Gortsetzrug in der Beilage)

war. Seine Beredfamkeit war warm, zum Herzen
--2dringend, voll edlen Schwunges; nur einmal, als
während des Ministerinms Tcraffe in feiner Vater-

——.»stadt Leipa sich ein Ubfallvon der deutfchen Sache
ebenrerklich machte, sprach er in feiner Heimath mit
fo gewaltigem nnd die Ungetreuen niederfchmetterns

sdern Tadel, daß man die allerdings wohlverdiente
Härte von feiner Seite nicht vermuihet hätte. Er

sstand anisder Spitze einer bürgerlichen Partei, nnd
dabei mußte er feine DeutfchsBöhmen im politischen
«Verkehr mit dem Hoehadel vertreten, mit den Auerss
perg. Schwarzenberg, Waldsteim theils Freunden,
theils Gegnern seiner Sache. Bei aller gewinnen-
den Liebenswürdigkeit hatte er ein vornehm würde-

«—v.olles Auftreten; die fiolzesten Männer des höhnis-
fchen Abels verkehrten mit ihm als einem Ebenbürs
tigen. Das kam feiner Partei ganz besonders zu
gute. Auch die tfchechifchen Politik-er, zumal die
jüngeren, behandelten ihn als den Mann, dessen
Stellung und Charakter ihnen vollen Refpecb ein-
siößtez denn nie überfchriti er in öffentlicher oder
privater Rede die Grenzen einer edlen Selbstbehern
Hang. Diefe war feinem Wesen mehr angeboren,
als er sie etwa erkämpfen mußte. Schon als Jüng-
ling übte er diefe ihm von der Natur gegebenen
Gaben. in denen er als Mann Meister wurde.

Die Stelle, die er ausfüllte, wird in Prag wie
unter den Dentfchen Bdhmens in diefem Menschen.
alter nicht mehr ansgefüllt werden. Ja es ist zu
beforgen, daß die Deutfchdböhmen von Prag qug
nicht mehr fo bedächtig wie bisher zu leiten fein
werden. Was feiner Autorität zusieh wird einem
Anderen fchwerlieh mehr gelingen.

Kenatsselttgee
Dowss Kugelpanzen Wie aus» Ber-

lin berichtet wird, hat trotz polizeilichen Verbotes der
Schneidermeister Dowe seine kugelsicher
gepanzerte Brust als Zielscheibe darge-
boten. Freilich handelte es sich nicht um eine öf-
fentliche Vokstellunky sondern um eine Ausführung,
die hinter verschlossenen Thüren vor Englånderm
Amerikanerm Franzosen und einem höheren Osficter
von statten ging. Die Schieß-übungen, die sich auf
Dowe nicht beschränkten, sondern von den Kunst«
schützen des Wintergartens in geradezu haarfträus
bender Weise ausgedehnt wurden, ließen, berichtet
des weiteren die »Volks-Z.«, bei den wenigen Zu-
schauern das Blut fast in den Adern erstarren. Der
Schütze Western richtete auf etwa 40 Schritt ein
festgeschraubtes Gewehr auf ein hängendes Ei, stellte
seinen Kopf unmittelbar: unter das Ei und entlud
das gerichtete Gewehr durch einen Schuß auf den

Abzug. Das Ei wurde tadellos von seinem Haupte
gefchossem Derselbe Schütze wurde alsdann mit
einem Holzrahmen umgeben, der seinen Körperformen
angepaßt und unmittelbar an dem den Körper be·
rührenden Rand mit Gipseiern behängt war. Jm
Schnellfeuer mit einem Magazingewehr schoß Martin
die Eier, die neben den Augen, den Wangen &c.
hingen, mit entsetzlicher Sicherheit weg. Weiter
schoß Martin auf etwa 100 Schritte Entfernung ein
Ei mit einer Kugel vom Kopfe seines Genossen und
schließlich mit 2 Pistolen zugleich 2 Eier von dem
Haupt herunter. Nun trat der gepanzerte Dowe
siegesbewußt in die Schranken. Nachdem eine Kugel
des jetzigen Jnfanteriegewehrs einen Eich enblock
in der Länge eines Meters glatt durchschlagen
hatte, prallte eine zweite an Dowckd
Brust ab und blieb im Panzer stecken. Jeder Zu·
sehauer schloß unwillkürlich die Augen. Der Erfin-
der rief lächelnd: »es ist gar nichts zu fühlen« und
erhielt auf seinen Wunsch noch einen zweiten Schuß

auf das Herz. —- Die aufregende Vorstellung endete
mit einem Schnellseuer aus ein gepanzertes Pferd,
das dabei ruhig fraß und nur ab und zu bei dem
Knatl zusammeuzucktr. Die Versuche auf Dowe
sollen demnächst bei einer »vornehmen" Persönlich-
keit ,,iin engsten Kreise« wiederholt werden.

—·Jn New-York wurde die s. Schach-
Partienach der Tags zuvor erfolgten Unterbre-
chung am I, April wieder aufgenommen: sie endete
bei dem 77. Zuge mit dem Siege Lasters der jetzt
4 Partien gewonnen hat. Steinitz gewann J; 2
sind ten-is. Die nächste Partie wird am"14. April
in Philadelphia gespielt. »

—- Zwei heirathen, die nahe bevorstehen,
machen in London viel von sich reden, die des Mi-
nisterpräsidenten Lord Rosebery (der in erster
Ehe mit Hannah v. Rothschild vermählt way, mit
der Herzogin von Albany, der Wittwe des
Prinzen Leopold, jüngsten Sohnes der Königin
Victoriaz sodann die Heirath des L·ord Houg-
thon, Bin-Königs von Zustand, mit der Prin-
zessin Maud, Tochter des Prinzen von Wales.

—- Die »Franks. Z.«« läßt sich Alls PMB vom
s. April folgendes cowpckskkkss Uklgcück
melden: Heute Nachmittag dureheilte ein Fiakey
dessen Pferd scheu geworden, den Boulevard An
der Ecke der Rue Sdze wurde ein S chutzm nun,
der dem Pferde den Weg versperren wollte, niederge-
worsen und ihm durch die Deichsel die Brust zer-
schmettert. Ein junger Mann, der dasselbe
versuchte, wurde von der Deichsel im Auge tödt-
lich getroffen. Jn diesem Augenblick verlor ein
S tu b enm ä d eh en, das vomFenster des s. Stockes
eines angrenzenden Hauses diesen Vorgängen Zusatz,
das Gleichgetvicht und stürzte herab, wo sie todt
liegen blieb. Auf das Pslaster stürzend, warf sie
eine vorübergehendeFfrau um, die unter die
Räder eines vorbeisahrenden Wagens gerieth und
ein Bein brach, während das scheue Pferd den
Kutscher vom Bot! schleuderte, der schwer verwundet

wurde. Das Pferd rannte mit voller Wucht ge-
gen einen Karren und fand dabei feinen f of ortis
g en To d. . .

s - Preisaufgabr. »Wie soll ein junges
Paar am zweckmäßigften feine Einrichtung treffen bei
einem Jahreseinkommen des Mannes von 3600 Mk.
und einer Mitgift der Frau von 3000 Mit-s« -Zur
Betheiligung an der Lösung dieser Frage forderten
gegen Ende des vorigen Jahres die bekannten Zeit-
fchriften »Modenwe it« und ,,Jllufirirte Frauen-
Zeitung« auf und festen für die drei besten Arbeiten
Preise von 150, 100 und 50 Mk. aus. Die Be·
theiligung an dieser Concurrengist eine ganz beson-
decs rege gewesen: über 500 Frauen haben stch da·
mit befaßt, jungen Ehepaaren Rath zu ertheilen, wie
sie ihr Heim, auch bei geringen Mitteln, zweckmäßig
und doch behaglich einrichten können. Nach der
Entscheidung des Preisgerichis erhielt den ersten Preis
UZO Mk) Frau Marie Rose, geb. Sasse, in Leip-
zig-Plagwitz, den zweiten (100 Mk) Frau Marga-
rete Stern in Berlin, während der dritte (50 Mk)
Frau Charloite Marr in Chemnitz zugesprochen
wurde. Außerdem wurden die Arbeiten von 8 Damen
ehrenvoll erwähnt. Die preisgektdnten Arbeiten wer·
den in der «Modenwelt« und ,,Jllustririen Frauen«
Zeitung« veröffentlicht werden.

— Jn dem Flecken Galijewka cKreis Shiro-
mir) hat, wie der »Hier. Brod« berichtet, zwischen
zwei Vertretern der dortigen Jntelligeng einem Leh-
rer und einem Juristen, ein ganz ahsondeeliches
D uell stattgefunden. Die Duellwasftz mit der die
Gegner, die jeder seinen Secundanten mitgebracht,
auf einander losgingen, waren --dicke Pkkkschttls
Dem Lehrer gelang es, seinen Gegtltsk mit dem
ersten Peiisehenhiebe zu entwaffnery worauf C! ihm
12 wohlgezählte Peitfthenhiebe verfetziw bis der Ju-
rift sich für besiegt« erklärte und die Secundanten
Art nahmen. Der durchgepcktfchts Jtttkst seht(- stch
sodann in seine Equipage und fuhr nach Haufe.
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Beilage zur Mart; Wiikpttclprn Leitung.
in Belgrad als Vertreter der Bauten, welche Gläu-
biger Serbiens sind, Baron de Leysac, betreffs
genügender Sicherstellung der Forderun-
gen der Bauten. Anfangs schienen die Verhand-
lungen ganz glatt verlaufen zu wollen; nun aber
wird unterm U. April der »Ftkf. Z! aus Belgrad
teiegraphirtr ,,Die Regierung hat die durch den
Baron de Leysac ihr gemachten Propositionen der
Bantengruppen abgelehnt. Heute Morgen hat
in Folgedessen die BeriinerHande lsgefells
schaft im Qluftrage der Betheiligten Bauten dem
serbischen Finanzminister ein energisches Ultima-
tum gestellt, in welchem sie unbedingte und unver-
türzte Annahme der Serbien im Jnierrsse der Gläu-
biger übermittelten Propositionen fordert. Falls dies
nicht bis heute Abend 9 Uhr geschieht, werden die
Bauten die sofortige Jntervention der Eabinette von
Paris, Berlin und Wien anruferk Die hauptsäch-
lichste Forderung besteht darin, daß gewisse Einnah-
men,-wie die Monds-die, volltommen durch Vertrau-
ensmänner der Bauten verwaltet und die Anleihe-
cassen reorganisirt werden. Jn Folge des Ultimas
tums fand ein Minifterrath statt, in welchem der
Finanzminister Vutacsin Pettdwitsch erklärte, lieber
demisfioniren zu wollen, aber unter keiner Bedirgung
die Vorschläge der Bankengruppg welche aus Ser-
bien ein zweites Acgypten schaffen wolle, anzuneh-
men. Es gilt für wahrscheinlich, daß in letzterem
Falle die Krisis eine weitere Ausdehnung« annimmt.
Nach einer späteren Meldung hat der Finanzminister
Vutacsin Petrowitsch in Beantwortung des"Ultima-
tums der Bantengruppe heute Abend die Vorschläge
derselben rundweg abgelehnt«

Aus Kairo meidet die ,,Daily Reine« vonN au-
fereien zwischen englichen und aegyps
tischen Soldaten, wobei der Pöbel die ietzteren
unierstützttn Starke Pairouillen durchzogen am
Dinstag die Stadt. — Diese Vorgänge sind nicht
ohne Bedeutung. Die Apathie der Orientalen und
ihre Anerkennung-der Ueberlegenheit des englischen
Soldaten machen sie zu Ausfchreitungen riichtgerieigi.
Wenn sie jetzt an den englischen Soldaten sich zu
reiben wagen, so spricht dies für eine wesentliche
Verschlechterung der Stimmung und für eine starke
Verhetzung gegen die England-er. —-· Auch sonst
scheint sich die Lage in Aegypten wieder mehr zu-
zuspitzem Die ,Pol. Cokrf erfährt aus Keim,
der Ministerpräsident Ri azsP ascha werte zwei·
fellos sein auf Zureden des Khedive einstweilen
zurückgezogenes Demiffionsgesuch nach Ablauf des
BairamsMonats erneuern.

5scaten
Gestern Vormittag hat Professor Dr. R. Th o m a

unsere Stadt verlassen, um nach Magdeburg über-
zusiedelnz an dem ihm dort zur Verfügung stehenden
reichen Material- wird Professor Thema feine wissem
sebaftlichen Forschungen fortsetzen können. Zahlreiche
Collegen des Scheidenden gaben ihm gestern das
Geleit und ebenso hatte sich eine große Zahl von
Studenten auf dem Bahnhof eingefunden, um sich
von dem vorzüglichenUniversitätslehrer nochmals zu
verabschiedem — Wie wir im Anschluß hieran mit«
theilen können, erscheint in den nächsten Tagen in
der im Verlage von Ente in Stuttgart herausgege-
benen ,,Bibliothet des Arztes« der erste Band des
Lehrbuchs der allgemeinen und spe-
ciellen Pathologie von Professor Dr. R.

siurmes den s. Mai, »die Befreiung von Oel-ans«
als N ationalsest zu begehen, die Annahme ZU
sichern. Uuermüdlich hat Herr Fabre is« JCIMU
in Zeiiungsartikelm Büchern und Thsskststückslt
seinen Gegenstand verarbeitet, und im Lauf« VI!
Zeit ist es ihn: scheinen: genauer, eins gewiss«
nationale Bewegung in Fluß z« Vkktlitsss Das
Interesse ist kaasttich genau; Johann« i pl!
di: Pater-ein Frankreichs werden, aber
übe: die Axt de: Vkkkhrungswütdigkcit gehe« die
Ansichten weit auseinander. Die Einen wollen die
Jungfrau als weltliche Hetlkgt fetekty die als
ein Opfer ciericaler Jntaleranz und Verfotguugss
sucht gefalle» ist, Andere möchten eine Dosis C h au-
Vinismus in ihre Verehrung mischen und »die
gute LothringerM als Symbol der Revanche ver-
herrlichen, wieder Anderen ist sie die Vertdrperung
des monarchischen Gefühls und des frommen
Glaubens. Dieser letztern Anschauung is! die

Kirche in weiser Vor-aussieht entgegengekommem in-
dem sie Johanna selig gesprochen hat. Die mou-
axchische Betmischung in der Figur der neuen
Nationalhetdin mag ihr etwas unbequem gewesen
sein, aber da man im Vaticau neuerdings auf den
Monarchismus keinen besonderen Werth» mehr legt, so
ist man dieser Verlegenheit schnell Herr geworden
in dem Bewußtsein, daß es den höheren Zweck gelte,
die etwas in die Irre gegangene älteste Tochter der
Kirche an der Hand einer republicanischen
Naiionaiheiligen wieder in ihren Schoß zurückzu-
führen. »Ja diesem Streit um die Jungfrau, an
der alle Parteiungen und Geistesrichtungeii herum-
set-sen, hat nun auch der Erzbischof von Aix, Eouthes
Soulard, das Wort ergriffen, der durch sein kamt-fes-
muihiges Ungestüm die Karten der Päpstliche» Politik
schon mehr als ein mal aufgedeckt hat. Er hat durch
seinen Generatvicar Msgu Rtcard ein Buch über
Jeanne dusrc schreiben lassen und hat das Wert,
das die Jungfrau den Armen der Freidenker ent-
reißen soll, mit einer Vorrede ausgestatteh Der
streiibare Erzbischof nimmt darin Jeanne Wirt
ausschließlich für die Kirche in Anspruch
und ruft den Republicauern zu: ,,Behaltet Eure
großen Männer für Euch. Wir werden sie Euch
niemals streitig machen. Aber Jeanne d’Arc gehört
uns. Johanns nostra est. Man verweitlicht die
Heiligen nicht«. Die französischen Republtcaner
find· jedoch nich! stolz; sie werden wohl auch, trotz
der Atsichi des Erzbischoss von Aix und troß der
Reuiiciiscenzen an Voitairtz die Jungfrau von
Orleans als republicanische ,,Nationalheilige« aus-
rufen.

Aus Madrid find am Diusiag Abend 1409 dem
Arbeiterstande angehdrige Pilger nach
Rom abgereisL Jn Vale u via, welches die Pil-
ger pasfiren müssen, haben gleichzeitig Kundgebungen
gegen die Pilgerzüge stattgefunden, bei welchem
Speis-Rufe auf Garibaldi und die italienische Einheit
ausgebracht wurden. Die Polizei trieb die Mauises
stanten auseinander. Es mußten Maßregeln getrof-
fen werden für den Fall« daß die Kundgebungen
sich bei der Einschisfung der Pilger wiederholen
sollten. .

Jmmer ernstere Schmerzen beginnt diverfen Welt«
Bankhäusern das verarmte Serbieu zu bereiten.
Seit längerer Zeit unterhandelt mit der Regierung

Thomm Der betreffende Band enthält die allge-
meine Pathologie und ist mit vielen Original-
Abbildungen ausgestattet.

Das gestern in der St. Johannisckiirche zum
Besten der Orgel derselben veranstaltete geistliche
Cvvcett hatte sich einer zahlreichen Betheiligung
seitens unseres Publikums zu erfreuen. Vor trllem
haben wir im Rückblick auf das schöne Concert noch:
mais die schon im Hinweise auf dasselbe am Sonn-
abend betonte ganz vortreffliche Zusammenstellung
des Programmes hervorzuheben: es war in der That
ein reiches, edles, für feinen Kunstgeschmack und künst-
lerischen Tact sprechendes Programm, das uns gestern
die eine Stunde brachte, und für das wir dem Lei-
ter des Conceris, Hm. Musik-Director Arthur
Wulffius, vollen Dank zollern — Er eröffnete
das Concert mit einem der schönsten Orgelwerke
Johann Sebastian Bachs, mit der Toccata und
Fuge in D-mol1, deren große technische Schwierig-
keiten er bestens überwand, dabei zugleich Zeugniß
ablegend von der wirkungsvollen Nuancirungos
fähigkeiy welche das von ihm voll beherrschie Or.
gelwetk der St. Johannisstkirche gestattet. —- Den
übrigen Thetl des Concerts bildeten gemischte Chöre
sür4 nnd 8 Stimmen. Ergreifend schön in Auffassung
und Ausführung klang zuerst der Choral »O Haupt,
voll Blut und Wunden« in derBachsscheu Harmonisirung
aus der «Matthäus-Pas.sion« durch - den Raum.
Dann folgte das vor einigen Monaten an anderer
Stelle hier aufgefühiio großartige 8-stimmige ,,Cruci-
fixus« von Lotrisz das freilich dieses Mal etwas
weniger sicher und rein zu Gehör gebracht wurde, als
s. Z. in der »Bürgermusse«, »und den Schluß bilde-
ten 4 Chöre aus dem Cherubinkfchen »Requiem«
mit jener wunderbar weihevollen Grundstimmung
der Todtenmesse und jenem reichen religiösen Em-
pfinden, welche diese Schöpfung zu einer unvergäng-
ltchrn machen; besonders dankbar waren waren wir
hier, obwohl der, eine TenonEirisaß nicht ganz
glückte, für das ,,Pie Iesu«, weliiser Chor selten
außer dem Zusammenhange arifgesührt wird, wäh-
rend die übrigen drei Nummern, vor Allem die
erste und das »sanctus«, häufiger herausgegrifsen
zu werden pflegen. —- Mögen der Chor, der sich
zu diesen Concerten zusammengefundem und dessrn
verdiente: Dirigent unser Publicnm noch oft mit
so schöner Musik erfreuen und musikalisch heran-
bilden. -S-—

Ein Brandschaden mit trauriger: Uns«
glücksfällen hat sich in der Nacht auf den ge-
strigen Sonntag ereigneix bei einem Brande des in
der Versen-Straße Nr. 6 gelegenen Raßbchen Hauses
sind zwei Menschen, ein 28 jähriges Mädchen und
ein 3 Monate altes Kind, verbrannt und zwei
Frauen haben ernste-re Verletzungen davongetragen.

Das Feuer war um etwa 12 Uhr Nachts zum
Ausbruch gekommen, nnd zwar unter oder in— der
Nähe der Treppe, die zum oberen Stock des hölzer-
nen Gebäudes hinauffiihrtn Die Entstehuugsursache
ist unaufgekläri. -

In kürzestrr Zeit muß sich das Feuer verbreitet
haben: jedenfalls war die Treppe kaum mehr zu
passiren, als die ersten Bewohner aus dem Schlaf
erwachten; der größere Theil der Bewohner des
oberen Stocks, der gegen 18 Personen beherbergt«
mußte sich durchs Fenster retten, wobei eine Frau
einen Bruch des Unterschenkels und eine andere eine
starke Hautabsschürfung am Schenkel erlitt. Das
unglückliche Mädchen, das ein Opfer der
Flammen geworden ist, war eine der Ersten gewesen,
die erwacht waren, und hatte sich mit der Familie,
bei der sie zur Aftermiethe wohnte, nach unten ge-
reiht; dann aber war sie, mit dem Kinde auf dem
Arm, auf der brennenden Treppe in den oberen Stock
zurückgeeilh um ihre Sachen zu bergen. Dort oben
muß sie im Rauche erstickt sein: man hat dort auf
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der Diele die Reste der tkindesleiche und die halb«
veikohlten oder vkrbrannten Theile der Leiche der
Erwachsenen aufgefunden.

Von den Bewohnern des Hauses, etwa 8-10
Familien, haben die vom oberen Stock ihre ganze
Habe verloren, während die aus dem unteren Stocke
noch Einiges reiten konnten. Nachdem die Frw.
Feuerwehr m Action getreten war, wurde das Feuer
bald gelöichtt niedergebrannt ist nur der obere Stock;
die Nebengebäude, sowie ein anliegender Steinbau
mit einem Holzdach wurden gehalten. —o.

Am vorigen Sonnabend wurde auf Grund der
dem Hin. Mag. pur-um. Siegfried Brehm
ertheilten Coneession in dessen Hause an der Ecke
der Teich« und PeplersStraße bei der Si. Marien-
Kirehe eine neue Apotheke eröffnet. Nachdem
viele Dicennien dahingegangen sind, ohne daß die
bestehende Zahl der Apotheken unserer Stadt einen
Zuwachs erfahren hätte, besitzen wir jeßt somit 5
»Normal-Apotheken«.

»

Wie dem «Rish. Weftn.« mitgethiilt wird, ist
die in Fellin erscheinende estnifche Zeitung ,,S aka la«
in das Eigenthum des bisherigen Mitarbeiters des
»Post.«, Hm. Tönis on, sowiie der Pastoren
Reiman und Titsier (?) übergegangen. Wer
als osficieller Redacteur fungtren werde, sei noch
nicht bekannt. z

»Ist Jakob Demetrtus v. Sievers
der Dichte: des Liedes: »Reich mir, o
Knabe, den Becher?« Unter vorstehender
Ueberfchrist veröffentlicht der aus diesem Gebiete
wiederholt fchon hervorgetretene Literarhistoriker
Paul Fa lck im, Feuilleton der ,,Düna-Z.« eine
eingehende Untersuchung, welche den Verfasser dieses
bekannten Burschenliedes festzustellen sucht. Der
Versasser knüpft an einen Vermerk in dem von N.
Th. S eeler hisrausgegebenen »Dorpater Burschen-
liedekbu«ch« Jan, wo als Dichter jenes Liedes
»v. Seckendorfss angeführt wird; er weist nach,
das; für diese Angabe bisher keine Beweise vorliegen
und daß die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß
als Dichter des Liedes Jakob Demetrius v. Sie«
vers zu betrachten ist. Letzterer war am S. März
1803 in Dünamünde geboren, besuchte das Rigafche
Gouv.-Gvmnafium und studirte dann auf unserer
Universiiät von 1823—2·k die Rechtr. Bis 1839
lebte er in Dorpat, zog daraus nach Moskau und
siedelte in den 60er Jahren nach Dresden über.
Zum Schluß seiner Untersuchung richtet Herr Falck
an alle diejenigen alten Herren, welche über den
Lebensgang und die poetischen Erzeugnisse J. D.
v, Sievers’ etwas Näheres wissen, die Bitte,
ihm direct oder der Redaction der »Düna-Z.« Mit«
theilungen machen zu wollen.

Eine ,,große Sense« veranstaltete gestern Abend
im Saale der ,Bürgermusse« die ,,humoristi-
sehe« Gesellschaft Krell - Maxsch als.
Groß war die Soiröe weder in Bezug- auf die
Zahl der Mitwirkenden (es waren deren 4 mit
Einfchluß des Herrn Accompagneury noch in Be-
zug auf den Humor und auch nicht in Bezug auf
die Zahl des Public-MS. Alle Anerkennung ver«
dienten die Costümr. —n.

Jm Laufe dieses Monats werden im Gebäude
des hiesigen FriedensrichtewPlenums 18 Bauer-
landstellen zum öffentlichen Ausbot
gelangen. Die Termine sind der S» 12. und ja«
April. Von den 8 am letzten Tage zur Versteigerung
gelangenden Landstellen sind 6 unter dem Gute ya-
selau belegen. Endlich werden am 30. Mai 4
Bauerlandstellen öffentlich versteigett werden.

--1--

« Der Minister der Communicationen hat, nach
der »St. Bei. Z.«,« die Verfügung getroffen, daß
auf den Eisenbahnstationen über die eingetrof-
senenund nochnichtabgeliefertenFracht-
iendungen Buch geführt werden müßte, damit

Druck und Verlag von C. Mattiefem

das Publikum jederzeit darüber Eckundigrsngen ein-
ziehen könne.

·—

Zum Besten der Lep rofe r ie sind eingegangen
bei der Expedition unferei Blaiieix '

Von einem Ungenannten 1 Abt. —- mit dem Frü-
heren ss Abt. 38 Loh.

Mit befiem Dank
die Redaetion d. »N. Ddrpt. Z.«

Hirthlichcsdtachritijirn
Univerfitäts-itirche:

Mittwoch, Worhengotiesdienst um 6 Uhr.
Pcediger sind. theol- DeeterQ

Donnerstag PaffionCGostesdienst UM H Uhks
Prediger: Paftor ernst. O ttho.

Nächsten Sonntag Eonfirmation und Abend«
mahlsfeier. Sonnabend um U Uhr kateehetifche Un«
terredung mit den Conficmanden und Beichte. An«
rneldungen Freitag von 4—5 Uhr im Pastorat

T Eingegangene Liebesgabenr
Jn den Kirchenbecken am Tage Mariae Verkün-

l digung 1 Abt. 82 Nov. »

Mit herztichem Dank Hoerfchelmanw
« Shsohannisiikircher

Eingegangene Liebebgabem
Sonntagseotterte für die Armen —- 12 Rbl. 82

Korn und 20 Loh. für die Blinden, und 1 Abt.
Die Märzcollecte aus den Kindergoitesdienstsn

für die Armen 5 RbL 87 Mo.
Herzlichen Dank! G. O ehrn.

St. Marien-Kirche:

U
Donnerstag esinifcher Wochengotiesdienst um 4

he.
Sonnabend efinifcher Beichtgotteödienst um s Uhr.
Beginn der privaten deutfchen Confirmandens

lehre, Montag, den W. April. Nähere Audkünfte
im Pastorah

f St.Petri-Kirche.
An Liebeögaben find im versiossenen Monat

eingegangen: für die Kirche: 24 Abt. 62 Nov«
für die Armen: s Rbi. 81 Kop.; für den Thurm:
2 RbL 22 Korn; für die Heiden: 1 RbL 13 Kost;
für die Taubstummenr 1 Rbl.; für den Altar: 81
Korn; für das Bltarbildr 77 Kop.; für die Unter-
stützungscassn 27 Kot-«

celesresse
der soediiseu telesiassesjöcsenrsr

Berti n, Sonnabend, 14. (2.) April. Der
Reichstag lehnte den Antrag des Grafen Kanih in
nameniticher Abstimmung mit 159 gegen 46 Stim-
men ab.

St. Petersbueg, Sonntag, s. April. Jn
der Erwartung, daß im Herbst die Folgen-der Kri-
sis in Nord-Amerika zurücktreten werden und eine
größere Uebereinstimmnng zwifchen den Mehlpreifen
in Rußland und im Auslande Plah greifen wird,
ivll zu Ende November ein Congreß der Mühlen-
Befitzer nach Si. Petersburg berufen werden.

Rio de Janeiro, Sonntag, is. (3.) April.
Die Revolution in Brafilien wird als erlofchen be«
kkschtet Der Anführer der Jnfurgentem Admiral de
Mello, hat fich mit dem Recht feiner Truppen in
Uruguah ergeben.

S t. P et erst-Ihrs, Sonntag. s. April. Gesteru
u»m 10 Uhr Abends find II. Mk. Oh. der Groß·
furst Thronfolgey die Großfürften Wladirnir und·
Sfergei Alexandrowitfeh mit ihren Erlanehten se,

Los-our

mahlinnen und der Großfürft Paul slexandrs l« «·
ins Ausland abgereifi. Jhee Kaif. Hoheit-pp«
nach Col-arg, wo am 7. d. Mts. die «
des Großherzogs Ernst von Hoffen-D» ;

der zweiten Tochier des hergogs vpg Eos-»F;-
Pringessin Vieioricy statlstndet pgz

Od ef fa, Sonntag, s. April. s» s· z«
gelangt im Bezirisgerlchi der Proeeß betreffs,
Mißbräuche der Agenten der Firma Louls
bei Lieferung von Getreide an die Semstspg
Sfamara und Penfa während des H«nug«kjsp«"j
Verhandlung. Als Hauptzeuge wird der «
Sfamarafchen Landfchaftsamtez Mal-in,
Vorgeladen sind mehr als 200 Personen. J;

London, Montag, is. (4-)« Dltkoltzqik
haftete hierfelbst einen besonders gefährlichen
chistem den Jlaliener Franeeseo Polti

sulnnftss und tllbgangszeit der Etfeshq
l0,54 aus St. Petessburgz I«ll.26 nach Rigaz »Fl2,16 nach Reval ; T;
5,4I Aus Nebst; sI7, 1 aus Rigaz ·
·7,31 nach St. Petersburg und Neues; H;l0,56 aus Rigaz . ,
il, 6 narh St. Peiersburg und Nebel;
2,51 aus St. Peteesburg und Nebel;Z, 1 nach Rlgm « -

Zdetietberiiht -
vom 4. April 1894, 7 Uhr Aug. »

Temperatur -i-7«6c bei betreten! Sturmes«
sslsliWind (3 Meter for. See.). Minimum?
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht
Minimum der Temperatur auf dem Boden

2o-jahkig. Mit-er de: Temperam- um e;
Morg. —0«7c
die höchste Team. um 7 Uhr Morg. -f-7 sc(
»

niedrigste ,, ,, ,, ,, ,, —-(kCc(»«
W·jährig. Tcigesmittel HAVE. "

Das Maximum des Luftdrucks über Sü J
land. Die Temperatur über der normalen»
fchtvachen Winden. Niedriger Lufidruck über Orts«
brttianniem Heiteres Wetter tn Eentrab unif-
Rußland und Central-Europa. ·«

s—

Tour-vertritt.
St. Petersburger Börse, I. April

Waaren-Börse. z»
Weisen» (Wintee, Salfonkaf hohe Sorte «.

für l0 Pud . . Cis . ,
Tendenz Hur Weisen: ruhig. »,

Noggety0ewicht9 ud.. . . . . .
. s «

Tendenz für Roggeng ftilL
Hafer, Gewicht 6 Pud or. Kull . . .

.
. ANY-F»Tendenz für Hafer: fett. »k-

Sehlagfaay hohe Sorte, or. 9 Pud . . . . is» .
Tendenz für Schlagfaatg r uhip

Roggetuuehh Moetotvifeheh de. O Po. . . Cis-C«
» von der unteren Wolga .

. S,50 ,
Tendenz für Roggenmehlx seht« eh. -

Grüße, großkbrnigq pr. Kull . . . . . . U -
Poesie-m, Reisig-per, re. Pers. .

. . . W
,, ans atu«,, » . .

. . -.l-V-·k-« ?
suckeyKöuikfeherJlkaffinade l. Sorte, pnPud VI) ,
selis pyPud . . . ......4,7I«

Heim» indess, u« (2.)ttp:s:«1«s0: r100Ni. ........I19tot-ALTER . . . .
. . . YOU-Zroo seht. w. mit-up uachsteu Monat. . Muts-«»

Tendenz: ziemte« fest« «

« Für die Redaetton deraattooetliU »

speisen-me as« aus-KOCH;-
Io III-www. —- 10pses-s-, 4 kaput 1894 r.
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Hiermit empfehle ich mein Zrosses Lager " l · v o
. sls sd z ers-essea o a z auf einen Monat und nehme Behand-sz-";». » lungen den L. Mai wieder auf.

»
renommirter Fabriken zu den billigsten Preisen, vorjähtlge zum grössten Theil B -Ämyeos Äseplilll bedeutend unterm Fabrik-Presse s s Hsilgym»2·sku. u2ss2uk,.iou2»-

« sowie praeparirte fein geriebene Oelkarben und Emailkarben für alle nisstr. Nr. 20,
. möglichen hauslichen Anstriche, zum sofortigen Gebrauch vollständig zube- GZIIIIJIMI HHLGiJsplJngern-Sternberg.« a» 0 g reitet so dass ein jeder damit streichen kann, desgleiohen Borsten- und NIlaarpinel in grosser Auswahl.

.

ap asln · .China-Wasser Grosm M, »» «» s, Pfqh Gontratin z( o e zOdium-Wasser ————-—-—————-———-————-——————» Inssctsenpulvst lLotion vegetale Naphtalitn ; Campher 0 0i ·

ec· ei «erdLSEEPBIÆLISTeUSSEJhEFfer u
. F G b! Eierlackew «

.

.Es; Akskslks Cz» lässt« sssswssckts Ist. Hordstriimh link— a. Wasseklteilanstalt « « nun- Hekfakbkn .u ezie en ure ·
· tkitterstrasse Finale: « armorir a ier. am Ostseestrande bei Rigsa - l « P P

,
. . . N . 6. Iloltntrae 2. -Irr. Markt Nr. I. G«P unter persönlicher· Leitung des Dr. Kitta-Kittel. Marmorikpulvek

Sommerssaison vom 20.Mai bis I. eptembem GoldschaumWintevsaion vomI. September bis 20. Mai. sjlbersohaumVI! BCUÜSCUCIOD BOIIIIOIZIBUUS IV' Renovirte comfortabel eingerichtet-s- Familienwohnungem sowie einzelne « H 1F b tCIOUkC M! II! EIN! OSIISIIOUSU Zimmer mit Bekdstigung kiir Kranke, Beeonvalescenten und Bade— « o Z m· en e o'
·

«

.
««

· fr- spaisgel G· Its. Kiste-Kiste, llubbelsh
»· »,»»»»k»»

» »
qukk«»434 4j-4:4«4 s «« 4-.0-04e4»4 kpsohmzg «links - Mk I

. - .« .
« .s«Illlsåsgån

U
die Buclihlaäidäjllxi ERST PETLTOZTTTTI·T;TITS« sps gar. liaehs Wllmklnen · -

. . reger, W«-
« Mk« -

· a Neu an en l ldas Nähere Auskunft eiällifilikl K · - s K« Ä äläekxålrlgäetxwilrstå I MW«

«« e a te eise arise. · - ·

s« «.- .MMRMFHETEEFaÆEYF»BLI » ex» Biere Mk» Fäss Die Bischoksgofsches Vzitlch »was) stetsSi« 111. «. AS O« »Is- 77
·»

. . · . «· »

« zwei Mal tägi in org ätig gereinig-——!———-—————"«——————«««

«.

—-—««"

Ei; Tilxälggiiixglzxtäxä iizircäislglusteritz von eigener Herstellung empfiehlt o«;»,Fojkj9k· te» Blechmånagen spsprt nach dem Ab,
· i «

··

melken der Heerde zur Stadt gefchickt·« O; ·.- TSIS ·«
».

oamszn·xlszjäszk’ Hexe« Trotzdem kann die Verwaltung aus na es «
i( i) s z» i Mzkjenhokzchz skkzssz Nr, 20, « «

d JT.1I"· le; II« n .
·

liegenden Gründen nur dann eine abso-BTØCMCTUCZZUUJ «» l, .

« r «« »» Alles. s« guxhtl TF F« Bd? UT, IF« lute Garantie für die Reinheit u. Un-Hast-J. B. seltsam» » - ««9««sz""k«" St« «· s , L? Igd «; «? J« lass-h r« 7 «« verfälschtheit der Milch übernehmen, wenneønzøyiefrlt z« COØDJZMMCBJØJGØMSE · -·
»

·

·»«-· »« is« »F· FXH I.s·· ex· f· s· §· »· s: ;-syeeeyneke .V·-, Zf«f l f V «? ,J.«? · I »O» «!« .V«· f: . if. «? » ·V- ««- f« · miliejy die ihren Bedarf aus·«
·

———————- ; · «· Bischofshof zu beziehen wünschen u. denen
.

» « IT:- eigene verschließbare Menagen mit zwei«« YMFFFP YFWØ « «

G GØDUUJDJJ « T« L t dm« · Einfd der deine b·ei dzrPifchofssS « V - a' «« zeichnen Die Preise der Milch werdenLTDZUOU - EIN« X " lce erwar een a e enmante sto en rioot ere n «n er— « lungen der Stadt richten. Es wird ge-Sonnen— z: Rkgcnschitmc Idzidskusszß9iukleidskstoiisn, wofimzlilsssiixxrsnn såct 501 Gop · Jaquets « ZsktenTiie Rfschniålgen UTch Fchsichjeden. .

. .

!
·

ona zu Iqul Iren un a e e wer-II llSe«I"-fH«lb.sp«d."- Ygolgescgng THE? 25 Oop., Satans, bedruektz statt 30 Cop. 20 » Oop., Oregon— Mantelets - den schriftlich an die Ropkoysche Guts-? e We« M! TM M! Ug? U
·.

«
« l · verwaltung zu richtens Schriftliche Be-Rltterssp H» . · .

nes, WmålftoEen, Sommer Beige, Cheviots zu Herren und Rotunden . stellungen aufzzischofshofsche Milch w»-Daselbst smd Spazcerstöcke m großer Damen— eldern, verschiedenen Lein— und Baumwolle-todten, C s de« jede, Zeit enkgegengenommen Cz«-A..—.————-..«sw«hl«
- -.. « einer grossen Partie

A H wa-Straße Nr. 2, beim Hauswächteu
«

-- ese ragen t « G H- ssiiiek Auster-sing Htl ar e! en
,

.

V. prompt angefertigt im Kleider— «
- ·Stone .«« DIE-O«- oFxzggsggs-»sksgjzks·sslzhzzs-kzskss se— s«- t eixkkxntsskxxktiigxsgstssAkkggnsxnegsktggsk

hell u. dunkel, als: cheviot, Drap · · « . « · « ·noppe Himalaya vicunasnopptk coas « ntingx zsssellingtoil etc. empting in
«

. o am« . « . Auf dem Gute lIeIdoIiJIZ Kirch-gtdsstor Auswahl i spie! Wendau ijnetion am 8· · , . I «W « · - DIE. lllodetne Sommer-Härte! « April« mU« Morgens« «« ach«O O
-

·

« Inventar, Pferden Vieh— nnd
, . ———» Cassa ControleBüchlein zzkzrxizxsWsiikzxgzksiiksxkWiltigk Herrschaft. i« 7 vers-hier«»- gaktm

Mai» uskkakszzk F» 423221 7000 jjj so» lus 200 —------ —,-G-—l———-—T————T ArfeerkJoscrnaleorgen im wes ic en ei e von t k «Zvesäpreusseizz dszvoii Bot; dMorgeä DIE. DutZSITd KOP. S. «· c Zurc weg gu er rägiger o en un - · « « » ·3600 Morgen schöner Wald bis 50- ·«

· · · .Wegen Maus« a« sßaum werde«jährig, gut contingentirte Brennerei, l«Z,rosFe«.e«P«r , 2 «« « m 2 , B « b «, F lemstes kestselertkllte ·
,«schöne Gebäude, gutes Inventar, ist ) » «

- «·für 300 000 M. bei 75 000 M. Anzahss o«lass. m; Los? Etlokäsqiltlaft · verkauft beim Xls nur· tni .ansc a zu inge re euer ms än ea er wir 100 Loof gute .
. o« «z« Fuge»FJAØ belastet, lielten gutes Geschäft. im Juni eine grössere Familien— . Elfllllkklllclllkc WILL· ZZFFZIFUEIF Frass-IT« am!mil salomou,Danzig. wol-sinnig snit Benutzung eines gros- s « Petexgbukgkk St» 22 ji«-«« zmpzzzyzzz

. .

, ,

,
——’—-—'———-—-————-—————.-.—.—- 7——————-———-—————————————· d«- UUd Bctt-Schriinke, Kommodcia Buchbinder-er« Felsenrand-instit«zftknifixct Zxsiirtitkieltårzjngåirerngexhäuä rAidtäir Ei» wggjg gghkguszhkgs Rllllclk UUD V;clllJkkllllcU-Hlllillstlc- Fett-ex, extra gToiletth Tische, Blumen- Jzkzzmzzjziszsk IV» z»- - · an ar e sc sc. ecIt« - m« M«

Zu von Dnrkop steht billig zu verkan- L Sande» Johannkg,(zkx· 8 a- k lllpssnellie Sanft-cito« I llcltdsdslssilt
KütefStr Nr 8 ein »

n fen H— Blumenstiv 9, bei Engels-M, » (Dot-pao Jmjewt
.Zimmxr m-itKochvowichtgxligstltlttiltvzotxs Ihn? taglich von 2———4.

——— ————-——E—«—s———— lnxzbst eiräerfii hgrossen Gåarterä lgiiliæ cödiilrixliixilesöissörxro ZEZPTZIZILJGÆIIZIZZETILÅ»
»

- . sZU sk U Tal! UI Cl· IV. Ull «M———-....—..-obel·Z«erMKe I TVO no cäyqmalo ospädslla two-THAT« Panz-Te Luclllorlgljlxgstkszzusird Higaschewstrz Nr. 10.
g

ersi- 12 äldcäizxliäiiiinlsM r» ua rpyesnss «

. . . ·. - E· —"""———·———

osrrtpessl E Uperoposh Ha nun!Hi! Älszzcallxpoesszsa xsantisisxsåktljgkeåtlugk 2w,l,’:gp;gä« », g» ekhzjkgggk
u EVEN-In. - Yrpatieusip a. Jlfi 551.

-

.

E « —-————-——-—————l7-.. ——.' 2 junge ———··«··—··eme Wohnung von 9 Ztmmerty mit ————

3- 10 Ä«,-d Ä . . fZäczgxnråcrtiöfesund Psfkrdestcisll vom s.Junl Wegen FortzugsJverden erszhlsjlsuiser Hinsklejvgär UMM l« ØOPFFZEZPXUUXZbei It. Rerießiie azere bsztu Zfcchren Mob Sommervvolinung in Elvva werden Umstande halber verkauft —-—,TT Kz,kznj9n-zz1199 Nr· 7» a» de» wo,
«t f Wo

RdtllkO
I: i»

Alleestrasse 38, par-take, rechts.me anii ienwo nnng versank: Ananias-Si. »Ja« shsstsgss so« 12—2 Uhr· Es I« s» »s- sss Es«- E"szi-"i-·—"—"ss kisixis
—««—"—

——-——————-————--—;———«———— ————-————·————————————— Zu besjchtjgeu von 12-—2 Uhr· Mit—G Ü «

«
·

-

« ·t « ·-
-

"en: ...«:.::»;.s:.::« «Ii.s.2?:«:««e««.:- nlex.-Sis-. n kkkgrgjsszsgstkssxssez enges;Fchxt . Edle-Wespennie-»aus«- Nk. e.
« «« «

s. . uiicheu Spmchemachtigjwimschtaufeiueus Eine Wirtin« EEIIEETEPFLL7"——"··"—.T—T--————————— III« VSVSOZILSCIOUO hübsche Stiel-c«- gkzßexen Gut« Zw- pdkk Estkandg aks , hsz s, u —R «:
U der Nclcht vom 30«-——31. ist einEins - t tu· Sehr. «. O- mit Attestateii suc e ung a - Portespuzlle HZrkUeUWDrDZIYwOriUg Bqgdqxxkhidhd Hast; s« - h ev« or emzu r« If Iche f hausstr. 38, in der· Handlung.

, sb W lvqg 6 Zimmer» mit; voran« uG ·

» S«« PCJSSMC 9 fetten unter H. s. m der Expedition de: ———————————-——-
————————————

»
Z, U« erlchm en« echle WANT)-tw Mw» Mit-w Mai di« Bd« Z? u. —«stiihle,Gent-betten.ottomane,·vei·- »Neuen Dösptschen Zeitung« erbeten»ggsz Hm» Ihr, »» vermissns U' seblsdsvs Splsgslsdstlkvtet Zweit-le- —————.—.—-————-———————

» »
·,

·
»

der Unterfchn auf der Rücki L.......r. ·IFH ' I 's C« " gants Trumeauiy schreib-, Kasten— u. sit! Imigck ZUMM verkaufen billigst l sieherheitsrad mit Th ... a, der andere 2—300 RbL mit der111-alten S Zu bes v 12—2 l! V - -

·
-Waschtische, Betten, ·Kindei-wagen, der ruffifkhem deutschen und eftnifchen Pneumatlkreifen, 2 sicherheitsräder Unterfchrtft a. d. Rückt M.....s Baron

- hiermit werden sie un-esp f
« ·O, alles gut erhalten, zu recht bilh- sucht eine Anstellung. Adresse: T. Kor- c« Sclllllltlk sc« Sturm« gültig erklärt. - Ehrlicher Finder er-«· ZTMJUSV z« Latini-then. gen Preisen zu verkaufen. net, Rigasche Str.· Nr. il. . St. Petersburger strasse Z. hält elohnung. Schloß-Str. Z. W. L.
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I «a - Ifgsfg RathskellerkSlllOk · —-—— ·

»
. »

· »

9 Kiinstleriscli illiistrirte
ein nalirhaftes Getranla E««"’gifstixkK-tksf««ält"ste ZLTFYTHJFJZ« s Gedenk- nnii vyizinnngshiiehiein

Zu hast-en in allen grösseren Colonialwaatsons it- Drogsuenhqndluvgeu oonänyatloysbacnlplll
i» gfzzhzzzzn Yo» i« i« i«- isp IF· gskckhllclclltlclll sowltå Ä r·«·-

—. ·E·-:-.-!«s;-·sss.: - Osteblibllfs Zlllll Ällksliclltzll

,
. M ’ S d sOt coniirtnations-lcarteil, neue Muster

. ·Vet et des kle rn Dr. used. der » wandsplsüszhe and llallssszgsn d
·

zzzsrwssngkzzzjzzkkzfk www H, Gratnlations-Karten, Neuheiten
an; i2. Aprii a. »c. vou Viert-en, nunmehrinmsivsrwobnuugTeich.

.Fgehzahsksctåizjtxkazchätlkxettfsråleckekggerztth- stkasse Z, von 2—4 11. noch-nn- Grnssklcarten m. Ansichtenderstadt ÄUMF 9U« Abs-MS-
. -

«« ·· DIE« Sbkslislls M!
. Brief a ier in. Ansichten do. Um BEDINGTEN Zusptucb bitt«Bang» Hoflagh Kriidnerslzof . I) F

«; Yunaz Dr« weil. Ä, 7011 Bkqakeh Yvlmekkfllklgszstlglz 7. Äpkll Karten mit silhonetten etc. GGDWMGIZFL···"«·"···——ss—«··—·—« . « « « St! s P«
- z ·—-·!«F»E.:————————kPiir Railialirer fllusslisnstrumenteiisasten York-see«- .i.. pas. D. Ost-II« DIOIZ

Otvpkssjgsv
«

eiiek Akt en. einig-ten ciikeict ei) UZZIUFJJZIZHISIJJZV lISFZZZIISUZFZ osljeksÄtdkktpeljl
Bloascus gszluklcläcks Fvbknc -Drd. Tlntgulw »Ur-her Indiecretion

Strümpfe, wollene lieibwiisp c Ä Schuster , sie» todten New» m» M oh» Emsaaespg d G t. . · · · · « - . U« Gll .solle a Not-Jacke« Dlaklctieultikelieu in sacfisen - I: ·

at. en
E it! d b Ö E l «

. I Lutherplatz o Hh« d. H dl
le

Ritterstiu 5. Illustr. Preisliste kostenfrei. mp C m MMS w« ceiitikolitzln und div. hübsche gefüllte
«· ·····—·"·T"——··—·'·

.s . i, «

, ,
-

Nachdem die Besitzer der unten benannten Güter, Land- und M««å"äch«Nlchälp«l E« A« ldgueaknilvczeltsziziortizkilzieifsdln gpoikpsäso
Ballekstcllcll III! Septealhektcksnin III! VII· XVI« PF- Dtzs 3 RU-
letiein aus der credit-Gasse uaeligesaetit haben, VIOOSVZIOEIDZHVZSIOHFILI-DI-8235 Kot«
macht die Verwaltung der Allerhöchst bestäligten cltsklätltlb . .

. . · · ··

Sehen adeligen credit-Gasse solches hiermit bekannt, UIFIISVZSICHVSVCIFUTUSU Erlaube« SICh hlerdukoh
n Rszmokfxglvefii ZYZIHFFF

damit diejenigen, welche gegen die Ertheilung der gebotenen Dar- Alma-eigen, dass dieselben vom 1«. April O« ab · 12 schone sokten nach meiner:
lehen Einwendungen machen haben und deren Forderungen nichts s I . Web! 3 Rbls 60 Kop-.25 Sorte-i
iiiesossiki sind. n. Mk» i. enges» 1894 sie« i» e» sank-i hzt szzknsjgkägjga eilst-i.- 190 so« s» Ein. 2s
dieser Verwaltung schriftlich melden, die originalien sammt deren IJUFHTU Jsolsssjckljklzsokåbsloksss
Abschriften auf welche ihre Forderungen sich gründem einliekern d· · M k skiick IS Abt.

F «

·und hier-selbst ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen mögen, indem - le ar «· R «

nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen angenommen und s « Maul« arm m« schönen
der credit-Gasse »den H§ 103 und 106 des Alter-höchst bestätigten ·
Regleinents gemass die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten o - llnfhstsimmigs v, 2-2 z Fu» Hm«- z
Darlehen eingeräumt sein werden. - . 75—-100 Kop-- 12 Sort- u· m. W.

«
WPOOLUSIY n iiTaqospibi. 3 sir not« i»«· · oc s ininige von use ea) - H"«h«h«""3«""« - fix-i; nat, 12 seist. n. in. w.

Ahdma, Hulljel, Alt-Harm, Neu-Kam, Innis u. MerkelciilL Kirrimeggh IF« J. ICOkOW"S ·UI1I70l’S«-BUOI1I1dIg« « 5 Im«

Kirrisaar u. Reis, Koil in Har., Moedders, MoisakiilL ottenlciill, Dick- . · Um! Filisls in EOUIIL . JCJJCUUV DHIUYUILfor, Roselitllal, Gross-Ruhde, sackhofjj sallajöggk söttktjll i.M. Wjeclg » Gar. akågek Jzuchhandfung —————————————————--
—.—-

.

Tatters Undeb Wnddemois- l Rjszteksspxzd 1

b) Die Land· und Baues-stellen«
otti von» Allenkiill - Jonakse von Mettapaeh » Ruder-c« g.

Umhsaare von Allenkiill Nömmewälja von Pachel s« T
Kahhepääziwa von Allenkiill Pertle von Palms «

Otsakandi von Allenkiill Awiko von saage i.-Rap. « l Em Lehrer is JEIIIIIIIZTUCIFRekzgxls ziir bevorstehenden confirma-
PFJO U« paJosaun vfm Hakk sauepollo von saulep
Linnametsa von Heimat« Mahlaselja von saulep
Wahshe von Innis oete u. Mooriselja von Saulep ·.

gkebkSkz Würd« Aufl) auf VEAUVS Sksllgi
Tepna von lcirna i.xjerw lcikkewälja von soldin-a s O · a «« nehme«- AFPV .S«T"’A· Ab« RathlWV
Kili Nr. 19 von Kirrisaar Lopso von stenhusen · EY ·
saueaugo Nr. 17 von lcirrisaar Mustalciwwi von sternberg El« Why« BUCIZUUCOTCI Um! LIMITED-Mk«
Mae von Kotzum Tagametsa von Tiirpsal
Kilgi von schlosssLohde Nurga u. Ninepölma von Neu— « unt-h meinst« Wssbk kenn sieh out« dein Gute Laut«
Kassesälja von Massau WerpeL 100 stack in 128 soc-ten tnk Z? Ein. melden. Gut» aimh»»· m« st——·"«ehot·

Revali creditcassV den sc. März 1894. . « zjoslksträslslszhszrohvxnamåsn 12
» E· sch ·

heekstkiiaehek

Prusidenix P. v. zur liliihlem 1000 . » » 100 I in! at ·er l Tsskfkh JII,«Z,«J,FZ"ZI.J zssfkssn »Es;
Nr 708 seen-Mär· J v Ha emoistok 10und20huntb1ättrigesorten3u.6R.. mit guten Atteftaten kann fcch melden Gärtner Haufen«

« «

lts-I- POIIEI «Ik;«-.:i Yes-CI«- IFFUIHJF Mk; »Ist» ZZTTTZZFW H« TEHHJJIETHHHJT.·Von de! Verwaltung der Allerhöchst bestätigten estländischen adeligen lITFVIJZJZIJDHHZI ZTZH «Z«,3««,f,’ —————-——————"——— sind einig» gebraucht·- VIII-ot-
EreditsCasse werden: · Edstanien iiirlcen Åhorn Pappeln: Eaklxutsk Zwei« SJF SZÜVUULICI VI«

.

s
.

· «
. . . ar en isc un en- ewe· e Ist

I· M 4«l2"l0 küttdkt lnvdlckt Obligationen w"«71""’ ZYZQIFZTLTI»ETF"FTZI«"’«« T«FTZTT.ZT"ZTI"TT.FiIT-TI III« Zgkkgkxgkkzgks Dsssdss s— THE«
ihren EUUPUUII Wo Bäume, m25 Sold« 501 RBL E« WITH CTUO ONISUCITCIIO In« f Bitte neue Galaslittikokm10 « buatblhttklge’ 7 « 15R« VIII! TIIC d« KOOUCU VIII-HEN- kUk tstaatsrath im LehrfechJ nnd eine El«Nr· 3960 Jcß i.

»
-

regtstrirt auf den Namen des Juhhan Wenzel aus Essemäggi. s: Ho» s«,Jk’4-5-z H» »· 1005 Nest« einige «
·—-

Nr. 11044 Aß u. Sternhof 393 d. d. 10. März 1888 groß 100 R. 5t,30—40-—soBbl.,Akazien«,spiareen, Eine 111-111 nregistrirt auf den Namen des Jaan Mafinq aus Wolf. l.igaster, Zins-cui, Loniceisa etc. (in u» --

·

·
«

·

g
s - -

»

·

Masse» vorhanden CCIIIII J sind zu verkaufen bei. ProfessorNr« Bzlo Übla no d· d· le· Marz is« groß Wo R« V
«« e ti hlt · h P j tkestllelts Thema Marienhofeche strasse 14regiftrirt auf den Namen des Juhann Koppas aus Kattentack i. Wrlnd HIIIITCW ICIIYZIEJZTJIIICIIFIJJ zsslstsn Jmgzzfzlsnszszxs 3km ges, vor-nich «11—1 link. - «

Nr. 9124 Alt-Karjatüll 66 d. d. 10. September 1881 groß 200 R. mag« Cssfzsxkssusjsz fszgzkojsHjzhzk 2 Treppen hoch. -
,

.

··—-··"··——«—···

10052 Machters 122 d. d. 10. September 1883 groß 200 R. nenisipekmnn ’ ’

-—-——j.——-«««"" Ykkkhfkk Jkdkkwqgkg
regiftrirt auf den·Namen des Jakob Nondieck aus Hummeln. » Edeln-innen- WCISSJIH But—

Nr. 9417·· Wrangelstein 346 d. d. 10. Marz 1882 groß 200 R. Ovid-T» Prasser-III» Fuge!- suohsz stell» » Plesks»»»h» sspzz d» Exzmäjxjop die» statt« M,
zregtftrtrt auf den Namen des Karel Rodemann aus Kedden UUUUS'T«-VT«IFUKS·E Stern« —————g.-—tJH;-FTH;;Z M· N« niederzulegen-

NV 7667 Lasspa 124 d· d« TO« März 1880 groß 100 R« gicdzkxkåkkjilxitftkhxth Yimrldctitltdldd Jst-m, Inn: Möbel til-zu:Veslstklkk lIUf de« Name« des Jakob Rom« UUZ Lechkss Sekten liebensbänme etc, namentlich ftellem Offerten « nebst Prcisangabe 0 s.Nr. 10137 Addila 269 d. d. 10. Marz 1884 groß 100 R. starke Praclitexeinplarc von Ziirheb sah »v. VI« in der Expedition dies.
registrirt auf den Namen des Juhann Lainberg aus JendeL UUSSJIIOTOIU OsdsttU Ompssblt Vl nikskdskzstlkofsns
2. die Zofe unkündlx laut-seh. Cbttgatioiu .....——-»..—J««·»Am-«.IN«- spEalnk cllkokflkkklzeßkcllkk Efansluctkc

Nr. 17956 Jerwakant 736 d. d. 10. März iBB6 groß 200 R. M " l S Zz·b’ IS II« V« THE:- nthhaus-etr· ia rassisetiek Sprache
registrirt auf den Namen des Kirchfpielsgerichts zu St. Johannis in Jerwen « c gtnrifchkg« l«l1c. Feld» e« M« Warum« THE« Its« vokkätmg T«

. ,

hJsVdUkch Mvkkificirt und werden alle diejenigen, welche etwa Attfprüche an un« Wie Kett-Fabrik in der Nähe des matt-Esel»
die beregten Documekite zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, sich SSSIIISFSII Bßahnhvfs, an der Fellinschen Post: But-bät·

-

mit spfchen ihre» Ansprüche« hjg Um to· Ar« 1895 bei der Ver, z k ksz ftra e von neuem eingerichtet, verkauft 1
waltunq der CreditsCafse zu melded widrigenfalks dienorerwähnten land-

vr M
cuisvekwalillng Lunis. Wslggvvi UND kUIISUWEIIO dl4 K· das

fchaftlishen Oh« thue« Xikkkxlich «k· « « · - Ohr PUV Mk« Ante« K« V« d« ASCII! BUT« «« «« WVUW
» »ga«l i » mor cfccirt, »den isigenthumkrn neue i— Mein» gänz» z» z« 33731,zhz» . Szzz»gspzch· the» Nähe» bei» Trzszzszu,hszzzszzzsp

gatttonen dausgeserttgt und Niemand mehr mit feinen Ansprachen wird ge· s«- vskiksuis ien knit guten Bedingun- in. Enger- .or wer en. gen» D Näh» zM· v, ZU, Mittag«
·

«! MS· H« - —————-?——————·"·——·—-sz

Rsisin Ereignis» de« so— Mai. is« s—.-—-—-—sssl-T-TsII? «« M ..i3"L!..:"«..?:;E-; tttxtsstgtsxktix Zu vekmietlien
N 709 v» Mähletk EIU etsetuct Dochhecrd Verkauf. Zinbefehecatäglich von Bad» Mai ed» Anfang Auen» »»

V. .

·
.

.
. .

«·
bis 3 Uhr bei den: Diener der Renn- - ·

·-

S t .
« mit Brut-Ofen ist billig zu verkaufen b sittlichen-le linetnok 1 2 grosse-se·ecre Mr O Hagcmcfstcro Rigafche sit. 11, bei Frau Römer. Eh«««R«d-——-—--sphrer-Cl««' Zimmer sternstrasse U.

z Du« It) Bat« 111 s· Ilstltsi is« -- 4 Anku- 1894 is. Eos-Ini- paspsiscstcs Undene-II llottqilitetesteps Punkt. - flossoteso Rennen.
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quggenommen Sonn- us hohe"Festtage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

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

Preis mit Znstelluugs jähkkkc
7 Nu. S; hatvjähktich s RVL
so Im» viektekjihkjich 2 Hist»
monatlich 80 Kop. s—-

nnch llttswåttN jährlich 7 III. 50 Z»halbj. 4 Rbl.« viertelj. 2 NbL 25 L.

I U I! u hist d rk J n s e t u te Fig 1·1 UhF Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korvuszeile oder deren Raum be: dretmaligek Jtlfkktivtl Z« 6 Kop. Durch die Post

sinqebende Jnsercctejtlkkkchkkn S KVP- (20 Pfg.) für die Korpuszeilcx

Inst: Campimr nnd dir Eis-edition
Ind an den Wochentagen geöffnetr

Vormittags xvon sbis 1 Uhr
Nachmittags sen 3 bis 6 Uhr

auf die »Nein Dbrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit envtgegengenv 

Enden.
Das-Eisen: »Es-«?ukgtnfiiÆässiskiks-i«»«4«;i-
Zur Colonifation Gibt-irae. Tageichronit N o w o r o s fk 3 k-
Corxsksfksgiltdieståser Tagesbericht e
Besszealet Neueste PpstiTslssksmmss EVEN·

Besteht-Ecken: »Es ist niemand so blind, als der —«

Mannigfaltigen
——————

Ieienn « 

"Die Krisis unserer laudwirihschafk
lichen Spiritusssndustrie

ist, wie i. Z. erwähnt, aach auf der letzten Sitzung
des Estländischenlandwirthfchaftlichen
Vereins zur. Sprache gebracht worden, wobei der
Präsident, Graf Keylierling-Raitüll, in An·
iuüpfung an eine Information an competenter
Stelle beachtenswerthe Schlüsse über die Zukunft
dieses wichtigen Produetionszweiges vorbrachte. Aus
den Ausführungen und Mittheilungen des Grafen
Keyserling, die sich in erster Linie auf die Verhält-
nisse unserer Nachbarprovinz beziehen, aber auch
hier von Jnteresse sind, sei nach dem Bericht der
»Bali. WochschM Folgendes hervorgehobem

Beim Ueberblicken der landwirihschastlichen Ver-
hältnisse der Gegenwart sei ihm — führte der
Präsident aus -- ein Umstand besonders ausge-
fulletn trotz des Zollkrieges sei der Roggen in
Berlin billiger gewesen, ais hier. Dies sei bezeich-
nend für die Adaptationssähigkcit des Weltmatktes
nnd smithin für den Exnst der Krisis. Wie solle
die Coneurrenz der billig und extensivs ptodueireni
den fruchtbaren Gegenden von den Ländern mit
intensivere: nnd theurerer Wirthschafts - Methode
überwunden werden? Jn dem Kampfe der exiensiven
mit der intensiven Landwirthschaft müßten die höher·
cultivirten Gegenden««- denen auch die baltischen
Provinzen gehören, leiden. Die Spiritusdltxoduci
tion und der Kartoffelbau seien in Estland die
Haupizweige iandwitthschaftlicher Production ge«

Neunundzwanzigster Jahrgang.
worden. Dadurch seien bisher die Pacht« und
Zinszahlungen und der Bauerlandverkauf gut von
Statten gegangen. Jetzt aber ständen wir inmitten
der Krisis. Mit den Brennereien ginge es nicht
mehr wie früher. Abschaffen ließen sie sich freilich
in vielen Wirthschasten nicht, aber überall verlange
die verminderte Ertragsfähigkeit, sich nach anderen
Einnahmcquellen umzusrhem «

Graf Kcyserling theilte darauf mit, er habe
kürzlich die Ehre gehabt, sieh dem Herrn Finanz-
rnini sster vorzustellern um ihn! für die Qlbschlies
ßung des Handelsvertragrs mit Deutschland, durch
den die Exportverhäitnisse auf 10 Jahre sicherges
stelli seien, zu danken. Hierbei habe er auch auf
die Lage unseres Brennereigewerbes hingewiesen und
glaube aus den Aeußerungen des Herrn Mtnisters
schließen zu dürfen, daß die Regierung auch die
Exportsähigkeit des russischen Spirltus nicht unmög-
lich machen werde. Er wolle jedoch keine zu weit
gehenden Hoffnungen erwecken und seine Ansicht
nicht vorenthalten, daß diejenigen Brennereiem die
nicht vorzugsweise ruit eigenen Kartoffeln und de«
neu ihrer Bauerschast brennen, sich nichl werden
halten können. Wer intensiv wirthschaftq müsse
seht auf die Viehzucht das Hauptgewicht legen.
Dieser Uebergang zur Viehzucht sei nicht leicht, denn
er erfordere igdeutendes illnlagrcapitah aber bei
Anwendung der richtigen Mittel könne er gelingen.

Der Stifter einer der Preisdlliedaillen an
unserer Universität, S. Kreslawsttz ist» jüngst
in hohen: Alter zu Tislis gestorben und hat in seinem
Testament unsere Hochschule abermals bedacht
—- mit der reichen Stiftung von 10,000 Rbl.
Das ,,St. Pest. Gang. Sonntgsbl.«, dern wir diese
Mitthetlung entnehmen, widrnet dem Hingeschiedenen
folgenden Nachruf: »Aus Tislis geht uns die Nach-
richi zu, daß daselbst am lsiuFcbruar ein Glied der
lutherischen Gemeinde gestorben ist, das ntit,geri»n-
gen Mitteln viel Gutes gestiftet hat, so »daß sein
Andenken im Segen daselbst fortleben wird. Es is? der
aus Mitau gebürtige ApothckerKreslawski, der zutiicks
gezogen und sparsam lebend, ohsneAngehörige zu
besitzem seine Freude nicht« darin suchte, seine Er«
sparntsse vermehren zu sehen, sondern sie noch bei
Lebzeiten zu wohiihäiigen Zwecken zu verweilen. So
stiftete er 10 Stipendien in den Trfliser Gymnasieiy
lieferte die Mittel zur Errichtung einer neuen Classe
bei der lutherischen Kirchenichulq bezahlte die neue
schöne Klrchenorgel und gab reichliche Bristeuer zur
Einrichtung des Stechenhauses ·Als er fast ssfährig
starb, erwies es sich, daß er in seinem Testamente

10,000 Rbl. unserer baltischen Universität vermacht
hatte, 2000 RbL der lutherischen Kirchenfchule in
Tiflis und 6000 Rbl. zur Erbauung der neuen lu-
iherischen Kirche in Tiflis Wir erfüllen mit Freu-
den den uns geäußerien Wunsch, diesem freudigen
Gebet ein kleines Andenken im Sonniagsblatte
zu seyen. Vielleicht reizt fein Beispiel zur Nach-
ahmung.«

— Das Zustandekommen der lang erwarteten
allgemeinen Volkszählung darf, wie die
»Rufs. Weh« erfahren, jetzi endlich als gesichert
betrachtet werden. Die hauptfächlichften Schwierig-
keiten, die sinanziellertn sind jeht gehoben, da das
Finanzministerium erklärt hat, es werde die nöthigen
Mittel - ungefähr 5 iMilL Rbl ——- hergeben.
Man erwartet, daß der allgemeine Plan der Volks-
zählung in nächster Zeit den einzelnen Ministerien
zugehen wird. Da noch mancherlei Vorarbeiten zu
erledigen stnd — die Ausarbeitung genauer Jus-trut-
tionen, die Fertigstellung der Formulare u. s. w. -—

so wird die Zahlung wahrscheinlich nicht vor dem
Winter ISLZXSS stattfinden.

Aus Worms wird den »New. Lärm« geschrie-
ben, daß daselbst der Dirigirende des baltischen Do·
mänenhofs am sc. v. Mts. in Begleitung des
Hapsalfchen Kreischefs eintraf. Der Herr Dirigi-
rende machte den Gesindeswirthen die Mittheilung
daß die Jnsel mit dem 23. d. Wie. in den Besitz
der Krone» übergehe und erklärte den Bauern ihre
Beziehungen zum neuen Besitzer —- der Verwaltung
der Reichsdomänern Hierauf fand in der otthodoxen
Kirche ein Goitesdienst statt. Nach Beendigung
desselben wandte sich der Gemeinde-älteste der Jnsel
Worms an den Herrn Dirigirenden mit der Bitte,
durch Vermittelung des Ministeriums der Landwirths
fehaft und, der Rzeichsdomänen Sr. Mai. dem Kaiser
den Ausdruck unbegrenzter Dankbarkeit und treuuns
terihänigster Gefühle« seitens der bäuerl«ichen»Bev«öl-.ke-
rung der Insel Worms zu Füßen zu legen.

, St. Petersburg, Z. April. Bei den Er-
gkterungen über eine verftärkte C o lo n i f a t i o n S i·

«— iriens, die sieh an den Bahnbau anschließen soll,
wird von einigen Biättern dafür plaidirtYnicht nur
Keine« bäuerliche Wirthschaftem sondern aucheinen
Großgrundbesitz in den neu erfchlossenen Territorieir
zu schaffen. Nach den »St. Pet. Weh« soll dieser Plan
sogar in das Programm der Maßnahmen für eine
schleunige Colonrsation aufgenommen worden sein.
Das genannte Blatt will selbst von einer solchen
Jdee nichts wisssn und hält die Ausführung dersel-
ben auch nicht für wahkfcheinlich. Es ist schwer
zu glauben, daß man nach den vielen völlig miß-

Abonnements nnd Jnserate verm»1tteln: ·m Rigas H. Langewi ,AnnoncemBureauz in F e l l i n: E. J. Karow s Buchhsä «! W s k k v: W. v. Da?-fkokssg u. F: Vietkpsss Vuchhz i» W «« 1k- M. Rudotjfg »Buchh.; is: New: Bachs» ».

Kluge s: Sfröhnq in St. P et e r s b u r g: N. Matttien s CenftaliAnnoneen-Agxnkuk,

glückten Versuchen, in verschiedenen Grenzgebietety
einen russischen Großgrundbesitz zu schaffen, noch
einmal diese Methode der Colonisation anwenden
werde. Die früher praciisirte Vertheilung von Mons-
ländereien unter verschiedene Personen hat in Polen,
im West Gebiet, im Kaukasus und anderen Grenz-
gebieten eine bedeutende Zahl russischer Großgrunw
besitzer geschaffen, aber russische Gutsbesitzer, die
persönlich ihre Wirihschast leiten, fehlen dort nach
wie vor. Jn Sibirien selbst wurde bereits in den
20er Jahren der Modus eingeführt, örtlirhe Be-
amte und ikosaleisspOsficiere mit der Zutheilung von
bedeutenden Landaniheilen zu belohnen und in den
60er Jahren wurde dann der Versuch gemacht, Land
in Siücken von 100 Dessjatinen zu verkaufen. Wenn
Sibirien die geeigneten Verhältnisse für einen Groß«
grundbesitz aufweist, so hätte sich das auf Grund
dieser Versuche zeigen müssen, ihatsächlich aber exi-
stiren dort nicht einmal die Anfänge eines solchen.
Jn Sibirien stößt eben die Hoseswirthschast auf
noch größere Hindernisse, als im europäischen Nuß-
land, wo die Güter ebenfalls hauptsächlich aus die
Weise exploitirt werden, daß sie« Bauern in Arrende
gegeben werden. Bei der schwachen Bevölkerung
uuddem Uebeifluß an Land sindet der Gutsbesitzer
in Sibirien nicht die genügende Zahl von Arbeits·
kreisten. Wir zweifeln allerdings nicht daran, daß
sich eine hinreichende Zahl von Liebhabern fin-
den wird, die bereit wären, Kronsländereien längs
der Sibirische Bahn unter günstigen Bedingungen zu
erwerben; das würde jedoch nieht geschehen, um
das Land persönlich zu bewirthschastem sondern zum
Zweck der Speculaiioin zum Weiterkauf oder zur
Verpachtung an Bauern. Das Schicksal des Große·
grundbesitzes in den Gouvernements Orenburg nnd
Usa kann hierfür als ein sehr lehrreiches Beispiel
dienen. .

.«

—- Der «Swet« weist darauf .hin, daß gegen-
wärtig die tatholische Kirche eine besonders
eisrige Propaganda in der asiatischen Türkei
entsalte und daß die orthodore Kirche dagegen nicht
gleirhgiltig bleiben könne. Es sei deshalb mit:
großer Genugihuung zu begrüßen, daß der russische
Reichscontroleur Jilippow sich sür längere Zeit
nach Jerusalem begeben. Derselbe sei ein vorzüglicher
Kenner des orthodoxen Ostens und genieße auch dort
wegen seines alle Zeit eisrigen Eintretens-für die
Jnterjssen der Orthodoxie ein hohes Ansehen. So
könne der Aufenthalt Filippotrks in Jerusalem sehr
fruchtbar werden; jedenfalls werde derselbe ein
deutliches Bild von dem mitbringen, was Rom dort
vix-hist.

I c I I I I U s I· s
»Es» ist niemand la blind, als der -«

(Veriosserin von »Molly Bawn«)..
Aus dem Englischen siir die »N. Dörpt Z.« von B. v. B.

l.
Miß Frenrh, die ihre Partie glänzend gewonnen

hatte, warf ihre Rackete fröhlich in die Lust, fing
sie mit grazlöser Bewegung wieder aus, sagte ihrem
Partner einige beglückwünschende Worte und verließ
mit ihm den LawntennissPlaz um sich auf einer
beschatteten Bank im nahen Shrub zu erholen.

»Mir scheint, das hai’ was zu bedeuten it« sagte
Wes. Tranks, eine hübsche Frau von 35 Jahren,
mit ihrem Fächer auf die jungen Leute weisend.

»Das kann man ganz unmöglich wissen", erwi-
derte Lady Shnge kalt. »Ich bin die Letzte in der

. AMICI! VIII. die darüber urtheilen kann, ob sie se-
mand annehmen oder abweisen wird; denn ich gestehe,
daß ich sie nicht im geringsten versiehe.«

»O« kst CUffallend, da Sie doch weitläufig
mit ihr verwandt sind und sie ost bei Ihnen ist.«

»Allerdings. Was ihre Besuche bei mit anhe-
trsffh io thut fis das ganz nach Vetter-m. Sie ist
eine zu reiche Ghin, als daß fie unter irgend Je-
mandes Cvntrole stände und außerdem fürchtet man
ikch ihrer Schönheit wegen vor ihr«

»Oder lieber für sie?
»Oh, sicherlich nicht. Jch glaube allerdings, daßH« M) lelbst zu schätzen versteht. Sie« wird jeden-

fsllls Ukcht unter ihrem Stande heirathen, dazu lie-
ss« Eh! ihre eigenen Interessen viel zu sehr am
Herzen i«

Si· spksch bitter und die andere Dame sah sievon der Seite an.
»Es war sehr traurig, daß das unglückliche

Ereigniß Vier-ers Aussicht» ein and« bereitet-«,
idgie sie.

»Heute er denn Aussichten J« Lady Syngss
Mk) Immer hübsches Gesichk verfinsterte sich, alsWes. Travees ihres Neffen Namen nannte. ,Eiri

armer Baronet mit nur 3000 Lstn jährlich! Oh,
dazu ist sie zu vorsichtig! Daß sie vor zwei Jah-
ren grausam mit ihm gespielt hat, gebe ich zu.
Sie isi eine» feine Coqueite und er war ein guter
Fang, besonders da er früher immer zls kalt be-
kannt wein« s »

.Er war jedenfalls sterblich in sie verliebt.
»Ja, das mag sie sehr amüsant gefunden nnd

über ihren Sieg trinmphirt haben l«
»Ich denke, Sie thun ihr Unrecht««, sagte ihre

Freundin ernst. »Es liegt Etwas in ihrem Gesicht
— ist es in den Augen, ist es an ihrem Munde
— was Einen verhindert, sie für grausam zu
halten.«

»Es lohnt nicht darüber zu speechen«, sagte Lady
Synge ungeduldig. Jch bedauere nur, daß er« ihr
begegnet ist, ehe dieses Furchtbare sich ereignet hat.
Jetzi lebt ihr Gesicht: hinter feinen verdunkelten Aus«
gen. Er kann sie nicht vergessen und ich kann es
ihr nicht vergeben, daß sie zu seinem gar zu trau-
rigen Loofe noch einen Schmerz hinzugefügt hat.«

,,,Armer Victor!«
»Nein! er ist nicht aim««,- rief Lady Synge leb-

haft; ,,jemand, der ein soweiches Gemüth und ein
so reines Herz hat wie er, kann niemals arm ge-
nannt werden!« e

Jn demselben slthenizuge fast ividersprach sie sich
jedoch selbst, da sie die Hände im Schooß faltete
und mit einem tiefen Seufzer sagte: »Mein ar-
mer Knabel mein armer, armer Knabe«

»Es ist das Traurigsth was ich je gehört«, rief
Mts. Travers. »Eure so glänzende Carriåre in Aus«
sicht und ——«’

»Er fühlt nichts so schmerzlich, als daß er die
letzte Aussicht verloren, das Mädchen zu gewinnen«,
lsiile Lady Synge; ,,sie ist an all feinem Elend
schuld l«

»Sie sind etwas hart gegen Joan. Mit dem
unglücklithen Zufall auf der Jagd hat sie doch sicher·
lich nichts zu thun.«« «

»Wer rann das ivisseni Oh, hatt« H, ihn ppch
genommen! Aber, ivie ich ichs« sagt» «: w»

nicht gut genug für ein so weltkluges Mädchen, wie
sie ist««

»Seht beschuldigen Sie sie sogar, geldsüchiig zu
sein, und das ist sie sicherlich nicht. Nachdem sie
Vlcior ausgeschlagem hat sie mehreren Anderen einen
Korb gegeben.«

»Nicht geldsüchiig, aber ehrxgeizig Ist es wahr,
daß der jnnge»Mann, mit dem sie soeben spielte,
Lord Durnsford, ihr den Hof gemacht in der ver-
gangenen Saisoni Sie besuchen mehr als ich die
Gesellschaften und haben es wohl gehöitW

« »Ja, ich habe es auch» gehört-«, sagte Wes.
TtaverT

,,Haben Sie ihn deshalb heute hierher ge-
brachi?«

Wes« Travers erröthete und biß sieh aus die
Lippe. ·

»Nun ja -- vielleleht«, sagte sie. ,,Und wenn
ich es that, so war es ein Akt der Freundschaft sür
Sir Meter. Wenn Lord Durnssort sich verlobi -—

und Joan wird ihn nehmen, denn welches Mädchen
würde einenso reichen Mann aus einer der äliesten
Grasschaften Englands ausschlagen, — sowürde Sir
Victor den lehren Rest seiner Hoffnung ans ihren
Besitz ausgeben müssen und das könnte ihm nur
gut thun«

»Sie überschüiien ihn mit Ihrer Fürsorge! Sie
könnte keine bessere Pariie machen, als wenn sie
Victor irotz seiner Blindheit heiraihete«, bestand Lady
Synge eigensinnig

Da Mrä Travers einsah, daß sie sich mit Lady
Synge nicht verständigen würde, so schwieg sie kluger
Weise still und dachte nur bei sich» Faß, wenn ,Joan,
die ihr sehr iheuer war, den armen Viktor liebte,
sie ihn gewiß trog seiner Blindheit heirathen würde,
aber da es nicht der Fall wars, so sah sie es als
eine gütige Schicknng der Vorsehung an.

Während sie noch diesem Gedanken nachhing,
hörte sie das Rauschen von Frauengewändern und
sah gleich daraus Miß Joan Freneh neben sich, de-
ren Augen aus ihre Eousiny Lady Syngy gerichtet
waren. .

Sie war lang und schlank, schön gebaut; die
Augen dunkel und sanft; sie war fast vollkommen
schön, denn wenn auch der Mund vielleicht etwas
zu groß war, so lag gerade der größte Reiz in dem
Lächeln dieses Mundes und verlieh ihrem Oesieht so
viel Lieblichteih Milde und Fügsamkeih Dabei war
sie eine imponirende Erscheinung, die wohl jede
andere neben ihr unbedeutend erscheinen ließ und
machte den Eindruck, daß sie in jeder Lage des
Leben« für sich selbst zu entscheiden wissen werde.

Sie neigte sich über Lady Shngus Stuhl und
klopfte sie auf die Schulter. "

»Hast mir ein »Bastinado« mit Deiner Zunge
zu Theil werden lassen, Tantchen L« fragte sie« fröh-
lich. Sie nannte ihre Cousine immer »Tantcheti«.
»Wie, leugne es nicht. Wenn Dein Mund diesen
einen besonderen Zug hat, dann sagst Du garstige
Dinge über mich —- dashat mich die Erfahrung
gelehrt«

,,Wo ist Viktor Z« fragte Lady Synge, ohne auf
Joan’s Frage zu achten.

Miß French zog die Augenbrauen in die
Höhe. « «

,,Jst es denn abgemachh daß ich immer wissen
muß, wo er ist?« fragte sie und fügte lächelnd hin-
zu: »zufällig weiß ich es übrigens. Er ist im No«
sengarten und discutirt mit dem Oberst Olfhion über
Politik— so trocken und ernsthaft, wie jener alte
Krieger selbst« »

»Ah! er wird müde, gelangweilh erschöpft seiul«
rief Lady Synge, mit ihrer gewöhnlichen Lebhciftigs
keit auffpringend. Sie sah Joan mit ernstem Vor-
wurf an, und das Mädchen lächelte.

»Das hättest Du ihm wenigstens ersparen kön-
neu l« sagte Ladh Shnge.

Mit; French zuckte mit der Schulter, schwig aber.
Lord Dutesford sah es und lächelte discret

»Beim Zeus! Sie erwartet, daß Sie Victoks
Wätterin fein follen,« sagte er flüsternd, als ob er
damit den größten Witz lvsgslsssen hätte. «Vetpfkkch«
m yqch ihm zu sehen, eh? Ihn aus allen Gefahren
befreien? Eine absurde Idee, eh Z«
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— Nach dem ·Rev. Beobck hat der Minister
des Innern das Erscheinen der Z eit.ung ,,Jug"
aufs Monate inhibirt ·

Aus Noworossiisk wirduns unterm IS-
V. Mts. geschriebenx "
s« —-h—Die Schwalben sind da und mit ihMM Usch VIII!
Voltskalender nicht der Frühling, sondern der
Sommer. Und in der That ist hist gswöhvlkch VVM
frischen, launischen Frühling wenig zu spüren, son-
dern nach den Aeqninoetialsiürmen folgt schnell eine
schwültz lähmende Dis« Heuer scheint jedoch ein
regelrechter nordischer Frühling uns bescheert zu sein,
denn es ist stets feucht und kühl und es regnet
häufig, dem Landmanne zur Herzenssreuw Die
Saaten werden im lockeren schwarzer: Hnmus
leicht gebettet und gehen prächtig auf- so daß Hoff-
nung auf eine gute Ernte vorhanden und berechtigt
ist. Jn dir That macht der Mutterboden des Ku-
baniGebietes nun schon seit 30 Jahren seinem Rufe
Ehre, ein immer fruchtbares zu sein, denn wie« oft
ernten die Ackerwirthe, wenn sie nur sorgfältig arbei-
ten, das 20. bis 24. Korn an Weizen! Doch wie ge-

sagt, der Mensch muß mit allem Fleiße und bestem
Wssssn rationell ackern, sonst schadet er. selbst diesem
Paradiese, das dann bald verarmt Da ist es nun
eine Schande, gestehen zu müssen, daß unsere deut-
schen Colonisien vielfach nicht Boden-Gehälter
und Bodewilierbesserer sind, sondern Aussauger
und Verwüster: nach 25 Jahren ist der Boden, der
flach gepstügt und nie gedüngt wird, so erschöpft, daß
die Leute, die durch unzählige Prachternten verwöhut
send» ihn verachten und ,,Neuland« suchen gehen»
So regt sich in den besten Colonien der Wunsch,
auf frisches Steppengebiet im»Gouv. Orenburg und
weiter ostwärts in Sibirien sich eine zweite Heimath zu
gründen, wodieErde willig reichen Erntesegen spenden
soll. Schon sind Tausende von Dessjatinen von Deut-
schen zu 15—30 Rbl. erstanden und immer neue An«
siedler strömen hin; die alten Verhäitnisse erscheinen
den Leuten unieidlich und zu theuer das Leben.
Auf, nach Osten, nach Sibirien, an den Amur —

ist jetzt die« Losuug, und grollend und unwillig er-
tragen die ärmeren Wirthe oder Pächter das Loos,
das ihnen in der hiesigen Heimath weiter zu leben ge-
bietet» Ein anderer Grund, der die deutschsredendem
evangelischen Unterthanen nach Sibirien treibt, ist
die, Meinung, daß dort sie freie Hand haben wür-
den, eigene Lehrer anzustellem so" daß sie für ein
geringes Gehalt einen KüsteinLehrer halten könnten,
der» den Elementarsllnterricht in der Muttersprache
»und dem Glauben der Väter leiten könnte. Daß
noch andere Keuntnisse sehr nützlickz ja nothwendig
sind, leuchtet seiten einem deutschen Bauer ein: es
ist keine Seltenheih daß Besitzer von 300 Dessjatinen
Land und Capitaiisten von 50--100,000 Rbl. ihre
Kinder nicht um ein Haar besser schulen als der
ctrüte Tagelöhner! »

— Ob in diesem Jahre die längst erwarteten Maß»
regeinzur Verhütung und Unterdrückung der nimmer
aushörenden Vieh seurh en werden angewandt-
ob namentlich die so entsetzlieh indolenten Kosaten werden
gezwungen werden, mehr Brunnen zu graben, ist
lehr fraglich; so tst es denn natürlich, daß die

Landwirthfchaft zurückgeht und die Guts-i.-
besltzer und reichen Schafzüchter nach der Weise der
Erzväter oder der uns näher stehenden Kirgisen mit
— Kameelen ihre Lasten schleppen lassen und so sieht
man das Schiff der Wüste icn scheinbar uner-
schöpflich reichen SchwarzerdesGebiete aller Orten!

Fsiittsmrt Tage-reitest-
s De» o. um) April lese»

Neuerdings beginnen - und diese Erscheinung
ist für die Fernerstehenden recht plötzlich auf der
Bildfläche anfgeiaucht — die Dinge in Bulgarieu
wiederum ein kritischeres Aussehen anzunehmen.
Auch die so prinzenfreundltche ,,Köln. ZU« muß in
einer längeren Correspondenz aus Sofia die Thatsache
anerkennen, daß die bulgarische Opposition
wieder scharf an der Arbeit ist und nicht ohne jeden
Erfolg Stimmung für sich macht. Jhr Drängen
und Arbeiten gilt zunächst weniger dem Prinzen
Ferdinand, als vielmehr der Beseitigung des gefürchte-
ten Stambulowz von dem Prinz Ferdinand sich unter
keinen Umständen trennen will. Jn der Correfpondenz
des Rhetnischen Blattes heißt es »unter Anderem:
»Vielleicht ist der bulgarische Braten, nachdem er
lange genug in eigenem Fette geschmort hat, fertig.
Die überall sich regende und dank einer weitgehenden
Preszfreiheit das amtliche und private Leben der
Regierungsmänner, namentlich Stambulows mit
Koth bewerfende Opposition. war niemals! so tührig
wie seht. Ganze Schaaren von verantwortlichen
»Redac»teureu« sitzstn zwar schon hinter Seh-of; und
Riegel, aber immer neue ,,verantwortliche« Männer
werden aufgekanft und sichern das Fortbestehen der
oppositionellen Hetzblätteiz so daß das Publicum den
Eindruck erhält, als ob die Anschuldigungen der
Oppositioti auf Wahrheit beruhen oder aus Schwäche
von der Regierung ungeahndet bleiben. Wie ent-
sittlichend die Einrichtung der ·veraniwortlichen«
Redacteure gewirkt hat,«geht daraus hervor, daß
neultch ein des Schreibens unkundiger Tangenichts
sich vor Gericht wegen der Preßvergehen des Blattes
verantworten sollte, das seinen Namen gekauft
hatte«. . .

Der deutsche Reichstag hat den Getreides
monopolsslntrag des Grafen Kanitz
abgefchüttelk mit 159 gegen nur 46 Stimmen
wurde der Antrag abgelehnt. Die entschiedene Miß-
billigung des Antrages erstreckte steh bis tief in die
Reihen der Corfervativenz so verurtheilte in ebenso
verständigey als bestimmter Weise auch die frei-
conservative «,,Posi« dieses Vorgehen, indem sie
schrieb: »Wenn der Antrag auf positiven Erfolg
nicht zu rechnen hat, so ist seine Einbringung unter
einem doppelten Gesichispnncte zu bedauern. Ju-
nächst werden dadurch unerfüllbare Hoffnungen
erregt, deren nnausbleibliches Scheitern eine neue
Quelle von Unzufriedenheit und Be«
unruhigung eröffnet. Außerdem aber wird
dadurch die Kraft und Energie der Land-
wirthe nur zu leicht von den Aufgaben, welche,
allerdings in mühsame-r Einzelarbeit zur Besserung
der Landwirthschaft zu» lösen sind, abs und auf

einen todten Strang hingelenkh Das
ist in einer Zeit, in welcher: es der Zusammenfas-sung und nützlichen Verwerthung aller Kräfte be«
darf, besonders zu bedauern. Mit dem Antrage
wird neuer Wind gesäet, aber der Landwirthschast
in Wirklichkeit nicht müßt«

Fürst Bismarck, läßt sich die ,,Köin. Z.-aus Friedrichsruh schreiben, erfreut sich seit einigen
Monaten eines körperlichen Wohlergehens und einer
Heiterkeit, wie sie ihm in den lctzten Jahren in
gleichem Grade nicht mehr beschieden gewesen waren.
Die Gesichtssarbe ist frischer, Haltung und Gang
sind« kräftiger als sogar zur Zeit des Besuches in
München. Die Reise nach Berlin hat auch in sofern
günstig gewirkt, als sie dem Fürsten zum ersten
Mal wieder« nach der Krankheit das Vertrauen in
seine Kräfte zurückgaik Die täglichen Spaziergänge
werden ausgedehnter und der Fürst würde auch schon
wieder ausgeritten sein, wenn nicht das von ihm
bevorzugte Pferd (ein Geschenk des Grafen Henckel
zu Donnersmarch wegen einer. Geschwulst aus dem
Rücken unbenutzbar gewesen wäre. Ein aligewohnter
Fehier Bismarcks besteht noch immer darin, daß er
sich in Bezug aus Essen und Trinken nicht ganz
nach seines Leibarztes Vorschriften richtet. Der
Gesammteindruck ist aber der, daß man zu Lill-
Deutschlands Freude dem Schöpfer unseres Reiches
noch eine lange Lebensdauer voraussagen darf. Vor
Allem rühmen alle Brsucher die bezaubernde Frische
und Geisteskrastz wie sie in jeder Unterhaltung zu
Tage tritt. Aber« ob die Freude an Landwirthschast
und Natur die Nichibetheiligung an den Staats-
geschäften sauszuwiegen vermag, ist doch fraglich.
An den Besuch irgend eines Badeortes oder an irgend
eine andere größere Reise denken für dieses Jahr
weder Fürst noch Fürstim Bismarck wird bis zum
Juni in Friedrichsruh bleiben und dann auf einige
Zeit snach Varzin übersiedelm Mit besonderer Be«
sorgniß pflegt der Fürs! stets von der durch den
russischen Handelsvertrag zum rnindestenmicht ver·
besserten Lage der Landwirthschaft zu sprechen. Betreffs
der Colonialangelegenheiten bedauert er, daß dem
von ihm besonders hochgeschätzten åliiajor v. Wiß-
man-n «» kein größerer Wirkungskreis eingeräumt
worden sei. Betreffs der ihnen völlig unbekannten
Hintermänner des »Kladderadaisch« hat sich sowohl
der Fürst als auch sein Sohn Herbert mehrfach in
ergebnißlosen Verrnuthungen ergangen««. .

.

General Graf v. Waldersee hat, wie der
»Damit. Corra- e«rfäh:t, anläßlich seines am Sonntag
geseierten 62. Geburtstag-es vom Kaiser einen
prachtvollen Ehrensäbel zum Geschenk erhalten. Der
Säbel trägt aus der Klinge die«Jnschrist: ,,Dem
Feinde Trug! dem Freunde Schuß»

Das Centrum macht große Aristrengungem
um seinen Jesuiten-Antrag auch in dritter
Lesung durchzusetzem Die ,,Germ.« schreibt: ,,Der
Centrumsssrctrag betreffend Aufhebung des Jesuiten-
Gesetzcs wird, wie nunmehr definitiv bestimmt ist,
am nächsten Montag, den 16.«d., zur dritten, end-
giliigen Lesung gelangen. Daß an diesem Tage kein
Mitglied des Cenirums, das nicht absolut Cdurch
Krankheit) verhindert ist, fehlen wird, ist selbstver-

niedlich« Von d« größten Bedeutung ehe: ist es,
daß das Centrum bereits in der Sonnabend-Sitzung,
wo die Tagesordnung für Montag festgesetzt wird,
vpllzählig zur Stelle ist, damit der Jesuiten-Antrag
an die e r ste St e lle für Montag gestellt wird. Püncts
liche Psiichterfüllung erscheint um so mehr geboten,
als die feindiichePtesse bereits an«alle Gegner des
Antrags die Aufforderung gerichtet hat, sichvollzählig
einzufindem um den Antrag womöglich zu Fnlle zu
Ewigen. Wir geben daher diese Mittheilung schonheute, damit die noch in der Heimaih weilenden
besreundeien Abgeordneten sich einrichten können, um
spätestens Sonnabend Morgen hier einzutreffen.«

EIN Akkkksl des »Eclair« beschäftigt sich mit der
zunehmenden Entvölkerung Frankreichs. Ja den
Jahres! 1821—3l Nahm die französische Bevölkerung
UM 2-000-000 JU- AM schon im darauffolgenden
Jahrzehnt ging die Zahl auf 1,6o0,o00 herunter,
im nächstfolgenden auf 1,500,000 und so sank sie
immer weiter bis zum Kriegsjahre 1870. Ja diesem
Jahr verlor Frankreich etwa 2,000,000 Einwohner
—- 1,500,000 allein durch die Abtrennung Elfuß-entspringend. Von 1881-—91 weist die Ver-neh-
ruugsztffee der französischen Bevölkerung bereits nur
670,000 Seelen auf, und zwar in der Weise, daß
auf 1881—-86 545,000 auf 1886—91 124,000 Jn-
dividuen kommen. Seit 1890 überschreitet die Zahl
der Todesfälle die der Geburtenx nämlich im Jahre
1890 um 38,446, 1891 um 10,503 und 1892 um
20,041 Einheitem Kein Wunder, wenn diese Ziffern
bei den Franzosen Besorgniß erregen; diese rvächst
noch, wenn man zwischen der Bevölkerung Frankreichs
und der der anderen Länder Europas Vergleiche
zieht. Um das Jahr 1789 war Frankreich das be«
völkertfte Land von Europa. Es repräfentirte von
der Gefammtbevölkerung Europas Hex; 1815 jedoch
nur noch Wes; im Jahre 1880 14 und gegenwärtig
sogar nur 1223, und wenn Frankreich im Anfange
des Jahrhunderts an der Spitze der europäifchen
Völker marfchirte hinsichtlich der Bevölierungszahh
so befindet es sich seht beim Na«chtrabe. Man macht
für diese Entvölkerung die Verminderung der Ge-
burten und die außergewöhnliche Sterblichkeit der
Kinder verantwortlich. Seit 1883 vermindert sich
die Zahl der Geburten alljährlich. Man zählte
deren 937,000 im Jahre 1883, 838,000 im Jahre
1890; nur in den legten beiden Jahren hat sie sich
ein wenig vermehrt. DieGeburtszisser der verschie-
denen Länder Europas ist überall größer, ais die
Frankreichs. Rußland weist auf 1000 Einwohner
49,5 Geburten aus, Frankreich dagegen nur 2ö,2.
Frankreich ist das Lande Europas, wo am wenig«-
sten geheirathet wird. Jn Ungarn wird am
meisten geheiratheh auf 1000 Einwohner kommen
dort 10,1 Verheirathungen; in Frantceich indeß nur
I. Die Zahl der Heirathen hat sich von 1884 bis
1890 in Frankreich unaufhörlich redueiri. — Der
Verfasser des ,,Eelair«-Arttkels empfiehlt, um der
»abscheulichen Angewohnheit des Nicht-heirathen«
vorzubeugen, dem Beispiele der Völkerschafierr des
Alterthums zu folgen und die Junggesellen zu be-
strafen, zu besteuern oder von den bürgerlichen Eh«
renrechten auszuschließen.

g? .Sein Benehmen gegen Miß French war sonst
ins-mer sehr unterwürsig, aber jetzt fühlte er, daß er

sie« urtglücklicher Weise irgendwie verletzt haben müsse,
denn sie fragte in einem Ton, der ihn fast erstarren

nnd- das Lächeln auf feinen Lippen verschwinden
— ließe s s -

: « ,,Weshalb absnrd Z« streifte ihn mit einem Blick
und wandte fich Lady Shnge zu. s

»Ja; gehe sofort ihn retten,« sagte sie fröhlich.
,,Todt oder lebend, ich bringe Sirt Victor zurück.
Wünsche mir Glück zu meinem gewagten Unterneh-
men! Bedenke nur, wie oft der Oberst im Feuer
gewesen ist und wie selten ichl«
" Mrs Travers lachte etwas satkastifch. "

»Es giebt Feuer — und Feuer l« sagte sie.
·«"",«,·Nun, und wenn Du Deine Beute dem alten indi-

schen Ofsicier entrissen«hast, was dann s«
« »Das ist eben das Schlimmtz daß man oft nicht
weiß, was mit seinem Gefangenen zu thun. Jch
denke, ich werde ihm wie gewöhnlich vorlesen. Jetzt,

, da unsere lieben Gäste so freundlich send — endlich
— sortzufahreiu Diese Nachmittage auf Dem Lande
sind eine rechte Prüfung! Wie? Sie brechen schonso früh auf? liebe Lady Primrose. Es ist ja noch

.sehr früh. Leben Sie wohl denn! — Nicht wahr, er
. liebt es, daß man ihm vorliest, Tantchen Z«

»Er liebt es, daß Du ihm vorliest,« sagte Lady
Synge mit Betonung.

« ,Dann soll's geschehen ," sagte ihre liebliche
Cousine fröhlich und ging allein fort, da der abge-

» trumpfte Lord es nicht wagte, sie zu begleiten.
»Weshalb liest Du ihm vor s« fragte sie Mrs.

. Frau-es, als sie an ihr vorüberschritt.
sz

»Das isks ja eben, was ich selbst so gern
wissen möchtef antwortete Joan sorglos lachend.

Jetzt sah man 2 Personen aus dem Gebüsch von
wilden Lorbeeren heraustreten. Die eine derselben"war ein junger Mann von 29 Jahren, er ging et·was unsicher, leicht auf den Arm des anderen Herrn
gestützt Er war sehr hübsch, aber hager; seine weit
geöfsneten Augen waren groß und dunkel. Si«
sahen jedoch nichts, und daher fehlte seinen Lidern

auch die nervöse Beweglichkeit, die sehenden Augen
eigen ist. -

Ab und zu warf er eine Bemerkung in den lebhaf-
ten Strom der politischen Abhandlung seines Be-
gleiters, aber er hörtesichtlich ganz ohne Jnteresse
auf dieselbe hin. Seine Aufmerksamkeit schien auf
etwas gerichtet zu sein, swas weit außerhalb der pro-
saischen Rede des Oberst sich befand. Auf feinem
Gesicht lag jener gespannte Ausdruck, der die vor
kurzem Erblindeten zu charakterisiren pflegt. «

Miß French ging auf ihn zu und berührte feinen
Arm. Er schrat zusammen und augenblicklich ver-
änderte sich sein Gesichtsausdruch Die Schwermuth
schwand und machte einem Lächeln Mag, das ebenso
strahlend war, wie dasjenige des jungen Mädchens.
Das rührte ihr Herz und um ihre eigene Bewegung,
die sie verdroß, zu verbergen, sagte« sie, als der alte
Oberst sofort seinen Rückzug angetreten hatte, in
ihrem heitersten Ton:

,,Sie sind Alle fort, Meter, wie traurig, oh?
Wenn sie die ganze Tiefe unseres »Kuunners über
ihr Fortfahren gefühlt hätten, dann hätten unsere
theuren Nachbaren uns wohl etwas früher ver-
lassen.« r

»Sie lächeln«, sagte der blinde Mann sanft.
»Das weiß ich-wenigstens; so habe ich doch noch
Etwas, wofür ich dankbar sein kann —- ich weiß,
wie Sie aussehen, wenn Sie lächelnC

Sie runzelte leicht die Stirn, als ob es ihr un-
angenehm wäre, was er aber glücklicher Weise nicht
sah. Und nach einem Augenblick war sie wieder
freundlich und sagte leid-thin-

,,Tantrhen sorgt sieh Jhreiwegem
Und Sie wissen, wenn sie sich Jhreiwegen sorgt,

so schilt sie mich, um sich zu trösten. Kommen Sie
denn, lassen Sie mich Ihnen vorlesen und schützen
Sie mich vor ihrem Zornc

»Ah! wollen Sie s« sagte er eifrig, aber fügte
gleich ruhiger hinzu: »Sie sind sehr gut —- zu gut
für einen armen Burschen wie ich. Alberich darf
Jhr Opfer nicht annehmen. Es sind so viele Gäste

im Hause, v« dürfe» Si« mir nicht so vie! Zeit
scheut-M. Piötzlich streckte er die Hand aus und
berührte ihsen vollen weichen Arm über dem Ellen-
bogen. Sie hatte bei dem letzten Spiel ihren langen
Handschuh ausgezogen und· der schöne Arm war
unbedecld Wie liebkosend legte er seine Finger um
denselben und ein zartes Roth stieg in seine Wangen.

»Nein nein, nehmen Sie mich nicht beim Wort«,
sagte er. rasch. »Ja) kann dem Vergnügen nicht ent-
sagen, das Sie mir gewähren wollen««

Miß French fuhr über die Hand, die auf ihrem
Arm ruhte, mit der gleichgiltigsten Miene hin und
nahm sie ruhig fort.

«

,,Puh1« sagte sie. »Du-til) allzu große Gewissen-
haftigkeit verliert man das Salz des Lebens. Jch
fühle, ich habe für seinen Tag an Tantchens Gästen
hinreichend meine Pflicht gethan. Belohnen Sie
mich dafür. Jch bin müde und werde es als Er«
quickung·ansehen, «in einem kühlen Raum zu sitzen
und einige Lieblingsgedichte zu lesen. Und Ihnen
vorzulesem ist besonders angenehm, weil Sie das
Gelesene goutiren««. »

Von den Lippen eines anderen Mädchens hätten
diese Worte wie eine Ermuthigung gelungen, aber
Joan verstand es, einen so kühlen Ton anzunehmen,
der die Süßigkeit der Worte zerstörte. Er seufzte
nnwillkürlickz folgte ihr in ein kleines, gemüthliches
Zimmer, das halb Bibliothekzimmerz halb Boudoir
votstellte nnd sank ermüdet aus einen weichen Pol-
sterstuhl nieder. Gvtkfs folgt)

s Essai-feinste-
Ueber die aus Milwaukee gemeldete

Brandkatastrophy bei welcher 16 Menschen
in dem brennenden DavidsomTheater ums Leben
kamen, wird berichtet: Die. Feuerwehr glaubte schon,
das Feuer bewältigt zu haben, als das 80 Fußhohe Dach des Theaters einstürzte 20 Fe nee-
wehrleute wurden in die Tiefe geschleudert;
6—8 von den Unglückiichen wurden mit Lebensge-
fahr aus den Trümmern hervorgezogem aber minde-
stens 10 konnte Niemand helfen. Ein Feuern-ehr-
mann wurde vor den Augen seinevisollegen unter

den brennenden Holzmassen begraben. Die Feuer-wehr ließ es nicht an Wasser fehlen, doch dauertees fast 2 Stunden, bevor der Arme aus den Holz-balken befreit war; er wurde in das Hospitalges
schafft, mehr todt als lebend.. — DieJnsassen des
ebenfalls in Brand gerathenen benachbarten Davidson-Hotels liefen in ihrer Nachtkleidung auf die Straße;von ihnen ist Niemand verunglückt.

—- Wie einst die ,,Jndianergesrhirhten«, so fan-gen jetzt die traurigen Heldenihaien der An a erhi-sten an, der lieben Jugend die Köpfe zu vermehrte.
Wie ehemals ein beliebtes Kinderspiel ,,Jndianer
und Pflanzen« war, so ,,spielt«.i die Jugend in Pa-

-ris jetzt offenbar ·,die AnarrhistenQ Von
ihrem Pariser Correspondenten erhält das ,,Berl.
Tgbl.« nämlich folgendes Telegrammr »Das Oitientat
von Argenteuil entpuppte sieh als »ein Dummers
jungen- Streich des Sohnes des Friedensrichs
ters, gegen den das Uitentat gerichtet erschien. Die
Conservenbüchse war n ur mit »Ja gdpulv er nnd
Lumpen gefüllt. Der Anarchist Maior wurde wieder
in Freiheit gefetztE Hoffentlich empfängt der ,,viel-
versprechende« Jüngling für jedes Körnchen Pulver,
das sich in der Conservenbüchse befand, ebenso viele
Streiche auf die Rückseite feines werthen ,,·Jch««.
Die »echten« Anarchisten aber werden sich für dieseungebetenen »Genofsen« bestens bebauten, für deren
dumme Stteiche sie nachher womöglich ins Gefängniß
spazieren müssen.

—- Ein thüeingischer RerhtshandehMan schreibt aus Thüringen: Ein Herr in Gera
litt an enifetzliehen Zahnschmekzem Er wandte sichan einen Zahnarzh und der rieth ihm, den kranken
Zahn entfernen zu lassen. Das gefchcllh Der Zahn
erwies sich als ein wahres Monstrum und hatte
verknorpelte Wurzelfortsätze bis zu zwei Eentlmetern
Länge. Die Operaiion war überaus schwierig und
wurde mit der größten Sorgfalt ausgeführt. DE!
Zahnarzt behielt»den Zahn »eine·m uralten Herkom-
men gemäß« fUk seine Sammlung. Damit W!
qbpk h« vpn seinen Schmerzen befreite Patient tei-
neswegs einverstanden, nnd als er seinen Zahnvers
geblich zurückoerlangt hatte, klagte er wegen UMM
fchlagung Gegen diese Anklage vekiheidigt steh der
Zahnarzt wie folgt: Die Einwilligung it! US OR·
ration schließe die Cigenthumsaufgabe in sich. Der
Zahn sei in dem Olugenblich wo er von dem Körper
losgetrennt sei, herrenloses Gut. —- Wie wird der
Proceß enden? Jst kein Salomo unter den Ruh-
terns ,

sei» Vörptsce Leitung.Æ --76»» löst.



Zur Niedermehelung der Colonne
Bonnier's bei Timbuktu erhält der »Mutter«
aus St. Louis ein Telegramrm welches M »Ist«-
stiophe an der Hand von Privatbriesen in neuem
Lichte erscheinen läßt. Es geht dstmts hell-VI, daß
Bonnier nicht das Opfer seiner Unvorsichiigteit oder
Vernachlässigung der bei Wüstsvmäkichktl üblkchsv
Vorsichtsmaßregeln geworden ist. Oberst Bonnier
befand sich überhaupt auf keinem Marschtz wie man
bisher annahm, sondern auf einer Recognoscirung.
Er war nur 35 Kilometer von Timbuktu entfernt
und hatte in einem Abstande von s Kilometern eine
Truppenabtheilung hinter sich gelassen, die aus 50
Mann bestand und unter dem Befehle des Reute-
nant Sarda mit der Bewachung des erbeuteten
Viehs und der Gefangenen beauftragt war. Bon-
nier hatte 150 Mann und den Stab der Colonne
von Tlmbuktu bei sich, der von 10 europäischen Of-
ficieren gebildet wurde. Am II. Janucth fküh 5
Uhr, saß Oberst Bonnier mit seinen Officieren marsch-
bereit um das Bivouakseuey als plötzlich von den
Vorposten her Schüsse ertöntem Er befahl dem
Hauptmann Nigotte, mit einigen Leuten nach deren
Ursache zu sehen. Dieser Ossicier hatte das Lager
nur wenige Schritte hinter sich, als er mit seinen
Leuten grwissermaßen durch eine lebendige Lawine
begraben wurde: die Tuareg jagten nämlich einen
Hausen Pferde, Ochsen und Kameele gegen das La-
ger; das bildete für sie gleichzeitig einen vorzügli-
chen Schuh gegen die Kugeln der Franzosen. Die
Thiere brachen wie wüihend, gefolgt von den Tun-
reg, in das Lager ein und richteten eine heillose
Verwirrung an, aus welcher die Wilden den beab-
sichtigten Nasen zogen. Bonnieks Truppe wurde
auf diese Weise allerdings das Opfer der Kriegs-
kunst der Tuarrg, ohne daß jedoch dem Führer
der Vorwurf der Nachlässigkeit gemacht werden
könnte.

Aus Belqrad wird eine günstigere Wendung in
dem Stande der Verhandlungen mit der
Ba nke ngru ppe signalisiit. Der Finanzminister
Petrowitsih habe nunmehr dem Delegirten der Ban-
kengruppa Baron Leysaq die Erklärung abgegeben,
daß er ihn als DelegirteniChesbei den Specialcassen
acceptirin Ferner habe der Fininzminister die Zu-
sicherung gegeben, gemeinsam mit den Delegirten
Mittel und Wege ausfindig machen zu wollen, um
den berechtigten Forderungen- der Banken zu ent-
sprechen. Die Deiegikiäu hatte» sie; nach diese:
Zusage zum Finanzminister begeben und erkiärt,·daß
der letzte Zwischensall nunmehr behoben sei.

Ja Spanien nehmen die Klagen über die im
Süden unter den Arbeitern herrschende Noth
täglich zu. Die Zeitungen sind schon gezwungen,
der Sache ganze Spalten zu widmen. An vielen
Punkten muß die darbende Bevölkerung auf Kosten
der Gemeinde unterhalten werden, aber das hat na-
türlich auch einmal ein Ende. Die Gemeinden er-
suchen bereits die Provinzen um Hilfe, und diese
wiederum den Staat, und wenn letztesrer nicht bald
durch Vornahme größerer Bauten oder dergleichen
eingreist, ist niiht abzusehen, was daraus noch ent-
stehen kann. Ja Ecija spielten sich am I. April
entsetzliche Olustritte ab: wie wildsze 'Thiere stürzten
sich Tausende aus die zur Vertheilung kommenden
Lebensmittel und es entstand ein Handgemengq so
daß schließlich die Gensdarmerie einschreiten mußte.
Aus Sanlucar kommt die Nachricht, daß mehrere
Personen thatsächlich bereits v e rhung e rt sind,
während andere ohnmächiig aus der Straße zufam-
menbrachenl Es wiederholten sich dort die früheren
Kundgebungem Tausende schrien: »Wir wollen nicht
Hungers sterben; wenn man uns nichts zu essen
gibt, so werden wir rauben«. Den Rasen folgte
die That: den Bäckrrn wurde das Brod, das sie
ihren Kunden bringen wollten, entrissen und gierig
verfchlungen. Anstatt das ungeheure Elend, das sich
in dieser Weise kundgiebt, mildern zu helfen, setzt die
Geistlichteit augenblicklich ihre ganze Kraft daran,
möglichst viel Geld für den Peterspsennig
zusammenzubiingem Jn Madrid hat sie bereits
2l5,000, in Barcelona 16,000, in Vitorla 15,000,
in Pamplona 9000, in Valencia 4000 Duros ein-
gesammelt, die demnächst die päpstlichen Gassen fül-
len werden. Jii Bilbao hat ein Stlergesecht
zUIU Bssten der Arbeiter-Wallfahrt
nach Rom stskkgkfuudenl Die Sache spricht für sich
selbst. «

In Valentin ist es am Mittwoch zu erneuten
Ausschreitungen gegen die Pilger. ge-
kommen. Dabei wurden 17 Pilger verwundet und
von den Angreifern 4 verletzt. Der Bischof von
Madrid erhielt einen Do lchstich, der durch die
Soutane ging. Dem Erzbischos von Sevilla wurden
die. Scheiben seines Wagens eingeschlagen. Die
AUfkührer warfen die Fenstetscheiben des bischöslichen
PCMTIS mit Steinen ein.

It! CHMID haben mehrere Fabrikbesitzer be«
schlossen« ihr« Fabrik-k- zuwiesen, wen vie u:-
kskksk sich WIkgEtU, ihre Beziehungen zu den
berufsmäßigen Agitaioren aufzugeben. Ganze10,000
Arbeiter str i ken.
 

L s c s i e s.
Jn der gestrigen Sitzung der Delegation

der CriminalsAbtheilung des RigaerB teures-richte iuugikie ais dies-e H«-

Tschebyschew und als Glieder des Gerichts Herr Kroa-
fchaninessamarin und Herr Litowtschenkoz die
Procuratur war durch Herrn ttasanski vertreten und
als Secretär fungirte Herr Moschewitinottx

Als Erster nahm den Platz auf der Anklagebank
der nirgends verzeichnen, 41 Jahre alte August
Clemens ein. Derselbe war des Versuches zum
Diebstahl angeschuldign Der Thatbestaud war
folgender. Die Anfwiirterin A. M. hatte in der
Schaffereh die zu einem Studentenquartier in der
Schloß-Straße gehörte, einen ihr fremden Mann
gefunden und hatte um Hilfe gerufen, worauf dieser
mit Zurücklassung seines Rockes geflüchtet war. Die
beiden Studenten eilten gleich hinaus, verfolgten und
ergriffen auf dem Hofe den Angeklagtem der sich am
Zaune versteckt hatte. Der Angeklagte leugnete,
überhaupt in der Schafferei gewesen zu sein, be-
hauptete vielmeht, er habe Würmer« zum Angeln
auf dem Hofe gesucht; »das sei ihm von mehreren
Hauswirthen nicht verboten worden. Die Zeugen-
aussagen bestätigte-n aber, daß der« Attgeksagte selbstes gewesen sei, der in der Schafferei sich befunden
habe. Darauf hin wurde der 2 mal wegen Dieb-
stahls votbestrafte August Clemens zum Verlust
aller besonderen Rechte und Vorzüge und zur Ge-
fängnißhaft auf 8 Monate verurtheilt.

Die folgende Sache, die zur Verhandlung ge-
langte, war die des Forbushosichen Bauern Artbur
Fuchs und der Sadjärwfcheri Bäuerin Pauline Ot-
lik —- der Erste des Raube-s, die Zweite der
Hehlerei angeklagt. Obwohl Arthur Fuchs erst
29 Leuze zählt, so war doch seine Liste der Vorbe-
strasungen eine recht lange; alle besonderen und dem
Stande nach zugeeigneten Rechte und Vorzüge hatte
derselbe schon früher verloren. Am 16.Novetnber
vorigen Jahres war der Angeklagte Arthur Fulhs
mit einem streiten, den er nicht zu kennen vorgab,
in einem öffentlichen Haufe in der Rosen-Straße mit
dem Bauer des Gdowschen Kreises Nikolai Jewstafi
jew zufammengekommem Jisstasjew hatte Bier ver«
taugt, da aber für die verlangten 2 Flafchen Bier
40 Kopekeii Geld voraus verlangt wurden, so zog
er aus der inneren Seitentafche seinen Geldbeutel
mit 350 Rbl. heraus, nahm einen söiRubetschein
und reichte denselben zur Bezahlung hin. Ein Freund
des Jestafsery der mit ihm gekommen war, ließ nicht
zu, daß der Schein gewechselt werde, sondern be«
zahlte die 2 Flaschen Bier und gab den Schein dem
J. zurück; dieser zerknüllie ihn und steckte ihn in
die Tasche. Später, als Keiner es merkte, legte er
den Schein wieder zu dem übrigen Gelde zurück.
Arihur Fuchs und fein unbekannter Freund sahen
diesen ganzen Vorgang und forderten den J. und
feinen Bekannten auf, andere« öffentliche Locale zu
besuchen, welcher Aufforderung sie auch nachkamem
Nach etwa einer Stunde kehrten sie Alle wieder
zurück. Als darauf der Bekannte des J. sich ent-
fernte, wurde Letzterer halb mit Gewalt aus dem
Loeal entfernt, wobei J. und sein unbekannter Freund
hinter ihm hergingem Kaum war die Thür hinter
ihnen zugefallen, als J. von Fuchs am Halse er-
griffen wurde, wobei der Andere gewaltsam dessen
Mantel und Weste losriß und das Geld aus der
Tasche herausnahm. Die beiden Freunde entfernten
sich mit dem Gelde nach der Stadt zu. J» der
in der Stadt unbekannt war, verlangte Einlaß in
das Loeal und entfernte sich erst, als er fah, daß
all feinRufen und Bitten vergebens war. Am nächsten
Tage benachrichiigte J. die Polizei von diesem
Vorgange und der Revier-Aufseher Aland erfuhr
von den Musikanten des Locals, daß Arthur Fuchs,
der kürzlich erst aus dem Gefängniß entlassen war,
mit J. in dem Locale gewesen. Ja der Fortuna-
Straße traf Aland die beiden Angeklagtern die, um
sich einen frohen Tag zu machen, nach Quistenthal
hinausgefahren waren und eben von dort zurück:
kehrten. Unfreiwillig mußte unser Held die Kalesche
verlassen, wurde sofort in eine Milchbude geführt
und dort untersucht, wobei es sich herausstellty daß
er ist) Rbl. Geld bei sich in der Tasche hatte. Dar-
über befragt, wie er zu einer fo großen Summe
Geldes gekommen, sagte er aus. daß »dieses Geld
noch von den 180 Rbl., die er aus dem Rigaschen
Gefängniß mitgebracht habe, übrig geblieben sei.
Die Untersuchung stellte aber fest, daß er aus dem
Gefängniß nur 21 Rbl. 52 Kop. erhalten hatte.
Später änderte er diese Aussage und behauptete,
dieses Geld von der Pauline Otlik erhalten zu ha-
ben. Bei der Pauline Otlik fand am Abend des
nächsten Tages der Pristav Kukkas 259 Rbl., dar«
unter 8 Zehnrubelscheine und einen zrrknitterten
25-Rbl.-Schein, von dem sie »behauptete, daß sie
ihn schon seit 4 Jahren besitzez die Untersuchung
stellte aber fest, daß der 25 Rahel-Schein dieses
Musters erst im Jahre 1892 in Umlauf geseßt
worden. Auf diese Thaisachen und die Zeugenausssagen hin verurtheilte das Gericht den Arthur Fuchszum Verlust aller Standesrechte und zur Verschis
ckung nach den weniger entfernten Gegenden Sibis
riens, die Pauline Otlik aber zu 3 Monaten Ge-
fängniß.

DieAnna Rähmdiederttindestö dtung ange-
schuldigt war, wurde zu Z Jahren Gefängniß mit
Verlust aller persönlich und dem Staude nach ihr
zugeeigneten besonderen Rechte und Vorzüge ver-
urtheilt.

Die leßte Sache, die zur Verhandlung gelangte,
wa·r die des Maddis Klemps, angefchuldigt des
Verbergens eines zur Zwangsarbelt
verurtheilten Arrestanten. Der Angeklagte,
der Besißer einer Bauerlandstelle ist und früher in
der Gemeinde als ein frommer und ehrbarer Mann
galt, hatte die Aufmerksamkeit der Polizei dadurch
erregt, daß er bei Diebftählen ein besonders großes
Interesse an den Tag legte. Die vorgenommene
Haussuchung sörderte denn auch eine ganze Menge
gestohlener Sachen zu Tage; dafür wurde derselbe
zur Gefängnißhaft verurtheilt. Im Gefängniß,
scheint es, hatte derselbe die Bekanntschaft verschiedener
Individuen gemacht, darunter auch die des Adam
Alter, der wegen versuchten Mordes zu 10
Jshkev Zwangsarbeit verurtheilt worden, aberaus dem hiesigen Gefängniß entsprungen war.
Im Gesinde des Maddis Klemps wurde nun der
Alter tm Stroh versteckt gefunden und festgenommen.
Der Angeklagte sagte aus, er habe nicht gewußt,
daß Alter auf dem Boden in seinem Gesinde gewe-sen fei; damals aber bei der Festnabme des Alter
hatte er gesagt, daß er vor kurzem erst bei ihm an-

gekommen und er Willens gewesen sei, die Polizei
davon zu benachrichtigem Der Angeklagte wurde
zum Verlust aller ihm persönlich und dem Stande
nach zugeeigneten besonderen Rechte und Vorzüge und
zur-Abgabe in die CorreciionssAtrestanten-Abthei-
lungen auf 2 Jahre verurtheilt. «

Die Sache der Worte, des Alexander und des
Gustav Stein, angeschuldigt der g e w a it t h ä t i g e n
Widersetzlichkeit gegen Beamte, wurde zur
nächsten Sitzung zurückgestellh weil nicht alle Ange-
kiagten erschienen waren. Ebenfalls zurückgestellt
wurde die Sache des Aunap und Rosen, die Beide
des Diebstahls angeschuldigt waren, weil der
eine der Angekiagten nicht erschienen war.

·

.-1.-

Jn den lstzten Tagen wurden, wie die »Rev.Z.«
berichtet, in Reval eine größere Anzahl und wohlso ziemlich die lcstzten der noch von der früheren
Verwaltung der Baltischen Eisenbahn über-
nommenen Beamten und Angestelltery darunter
Locomotivsühren Maschiniften 2c., aber auch niedere
Bedienstete von der neuen Verwaltung abgelohnt
und entlassen. .

Jkn iujsischen Lehrer-Verein »Rodnik« hielt vorge-
stein Pisosector W. K. Schmidt einen Vortrag
über die Vergangenheit unserer Erd-
kugeL Von der Nebelshypothese ausgishend, wie
Kant sie aufgestellt und Laplace vervollständtgtz skiz-
zirte der Vortragende in kurzen Zügen die Entste-
hung unseres Sonuensystems nach dieser Hypoihrsh
ging darauf zur Betrachtung der Entwickelung der
Ekdkruste über und führte weiter in Wort und Bild
die ersten Bewohner und Pflanzen unserer Erde in
der Primordial-, Primärq Secundärs und Tertiärs
Periode vor. — Mit diesem Vortrage fand der
Cyclus der im »Rodnik« gehaltenen Vorträge seinen
Abschluß. « «« -——g-

Aus dem Atelier des Malers Carl Winkler
liegen in der J. G. Krügekfchen Buchhandlung wie·
derumi zwei hübsche Qquarellen zur Ansicht aus —

ein Sonnenuntergang und die Ansicht eines Müh«
lendammem Indem wir das Publicum auf diese
beiden Bilder aufmerksam machen, möchten wir nicht
unterlassen, auch an dieser Stelle darauf hinzuweisen,
daß Herr Winkler ibei genügender Betheiligung in
den Osterwochen einen Cursus in der Aqua-
relisMalerei hierselbst zu veranftalten ge-
denkt.

Von einem scharsen Beobachter der Natur gehtuns freundlichst die Mittheilung zu, daß er gestern,
am s. April, inder Gegend von Hasen eine Ufer-fchwalbe Utiruucio that-ja) wahrgenommen hat.
Das bedeutet ein so frühe« Eintrefsen dieses ge-
fiederten Wanderers, wie es in hiesiger Gegend
wohl kaum je zuvor beobachtet worden ist. Ge-
wöhnlich hält die Userichwalbe erst im Mai bei uns
ihren Einzug und frühestens in den· letzien Tagen
des April-Monats. —- Auch die Vegetatton ist
mächtig der Jahreszeit vorausgeeilt — wohl um
etwa drei Wochen, ist doch schon jetzt bei vielen
Sträuchern das junge Grün hervorgebrochen. Welche
Wunder erst könnte der bisher vermlßte erste warme
Regen bewirken!

Nach demJagdkalenderistsür den April,
abgesehen von Raubihieren und Raubvögelry der
sbschuß folgender Wildarten gestattet: Erpel und
Kampfhähniz Waldschnepsem Gänse und Schweine,
Auers und Birkhähna Jn Bezug auf alle übrigen
Wild-Arten sind Abfchuß und Handel verboten.

Rainer un- ieu Kirch-erinnern.
Uuiversitätö - Gemeinde» G e tauftx des Rechts-

anwalts Jakob von Mühlendahl Tochter Nellh Gertrud
Mark. Proelamikn Beamter der Dorpater Bank
hartwig von Dehn mit Frl Anna von Berg; Nieolas
Baron Stackelberg mit Fu. Marie ron Loreh-Ebelin.St. Industrie-Gemeinde. Getaufn des Tabaks-
fabricanten Heintich Oswald Wödrmann Sohn Constantin
Julius. P k oelamirtz Der Frifeur Alexander Kop-
willem mit Fu. Bertha Jürgens. Der Schubmachetgefell
Woldemat Jakobfohn mit der Wittwe des Carl Richard
Gtönberg. G estorb en: Der Schreiber Carl Zimmer-
mann IN, sah: alt, des EifenlpBeamten August
Martenson Frau Johanna, geb. Born, Ist-El» Jahr Alt—

St. Marien-Gemeinde. Getauftk des SchttskhsksAlex. Ludwig Hesse Tochtek Ehr-a Emiiie Atkxqndnne
Ptoelamirtt Beamter Carl Putnitr mit Emilie
Bock; Heinrich Limberg mit Adeline Mtcks Mssiktt
Ednard Wähner mit Minna Lohkbekgi G O st ·) k V e UT
Tiichler Johann Paugskp, 67 Jahr alt; des weil.
Kaufmann Johann Lane T. Fried-Akt Elllabs MAX«-6 Jahr alt; Wittwe Wilhelmine POMIVM Ssbs Birk-
bAbU, S! Jahr alt.

»·St. Petri-Gemeinde. Getan«- des Mart Lindlop
Tochter Anna Maria des Ado Llnok Sohn Paul Hans,
des Mart Treier Tochter Eanlre Sovlzry des Jaan
Tomson Tochter Minna Sei-hie, des Gartners Oindrik
Mägi Sohn Alfred Neinholv Johannes, des M. N.

Wirte Tocht Cl» Ei »ZwiUingsttndTT Ci3««srekviFZ«:Yv««ämieYipsssisT THE-ZEITV tpklsslkkks Schmied Mart Edenberg mit EliseJennh Samas ;»»S·hlosser Alexander Lud mit JohannaAlexandrine sllullerz Peter Ehrlich mit Liisa Um»G esto rd en: Sophie Ehrling, 6914 Jghk Akt; Jjjkj
REVCUV IV« S» 44l"luEND! Tit; Hausbestdec JohannZäsjildvåabr ASCII! A k- ittwe Amalie Clifabeth Krufe

Fsirkhlirijr Nachricht-u.
. Univerfitätsstkirche

EingegangetieLiebesgabew «
Jn den Kirchenbccken am· Sonntag Lätqkk 18Rbl.73 Kot» poerfchelmgpg»

MittScFFolEannis-Gemeinde. «wo en . April Paffionsgottesdienft um
4 Uhr Nachmittags. «

Predigerx Pastor W. Sehn) arg.
S o n n a b e n d, den 9. April, Prüfung der Con-

firmanden und Beichte.
 

A r :- i e n i i J e.
Frau Adelheid Gööck, geb. Spindley f im 79.i

Jahre am L. April.

A Frau Anastafsija Rhbalowskaja, f 1.
pxr .

Alexander Böfchh Kind, f 31. März zu Rigm
Frau Anna Louife Herrlich, geb. Vollbrechy

f 30. März zu Riga.
Frau Marie Wuttkh geb. Biering, ·f 27.

März zu Rigasz
Frau Antonie v. Sitfchewsky, geb. v. Bal-

mertncq, f Z. April zu Si. Petereidurjp - " «

Paul Otienburg, Kind, f 2. April zu St.
Petersbrerxp .

FrL Wilhelmine Bring, f Z. April zu Rrvai.

Terms-ne ,
da Judith-n 2ilessephesj-Csenrnx.

Berlin , Montag, 16 (4.) April. Der Reichs;
tag nahm in dritter Lefung mit 168 gegen 145
Stimmen den Antrag auf Wiederzulassung der Je»-
fuiten an. Die Stellung des Bundesraihes zu die-
sem Beschluß ist noch ungewiß. .

Rom, Montag, is. (4.) April. Die Königin
Victoria verließ heute mit ihrer Tochter, der Pein(
zeffin Battenberg, Florenz, um sich zu den Hochzeits-
feterlichkeiten nach Coburg zu begeben.

Behalte-ekeln. «

N u ch W a l! : . r
Abfahrt um ll Uhr 26 Min. Vorm. und 3 Uhr 1 Min.

Nachts, von Ein) a um 12 Uhr 21 Min. Mittags und 3Uhr
36 Min. Nachts, von Bockenhof um 1 Uhr 20 Min.
Nachm. und 4 Uhr l0 Min. Morgens, von S agnitz1um 2
Uhr 8 Min. Nachm. und 4 Uhr 43 Min. Morg.; nkunft
in Wa l! um 2 Uhr 4 Min. Nachm. und um 5 Uhr 16
Min. Morgens.

V on B; alt:
Abfahrt um 3 Uhr 48 Min. Nachm. und um 8 Uhr 37

Min. Abends, von S ag nih um 4 Uhr 26 Min. Nachm.
und um 9 Uhr 1 Min. Abends, von Bockenhof um 5 Uhr
17 Min. Nachm. und um 9 Uhr 37 Min. Abends, vonE lw a
um 6 Uhr l0 Min.Nachm. und um 10 Uhr l7 Min. Abends;
Ankunft hier um 7 Uhr l Min. Nachm. und um l0 Uhr 66
Min. Abends.

Von Wall nach Rigac
Abfahrt um s Uhr 34 Min. Nachm. und Z Uhr 16 Min. Mor-

guts, von Wolmar um 5 Uhr 9 Min. Nachm. und 6 Uhr
25 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 20 Min.
nachm. und um 7 Uhr 18 Min. Morgens, von Se gewold
um «! Uhr 48 Min. Nachm. und um 8 Uhr 26 Min. Mor-
gensz Ankunft in Niga um 9 Uhr 25 Min. Abends und um
9 Uhr 55 Min. Morgens. l

Von Riga nach Walt-
Abfahrt um 9 Uhr 25 Min. Morgens unds Uhr 35 Min

Nachm., von S e gervold um 1l Uhr 28 Ahn. Vorm. und
ö Uhr ll 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 I6 Min. Abends; Ankunft
in W alk um «3 Uhr 22 Min. Nachm. und um 8 Uhr 27
Min. Abends.

Von Pleskau nach Wall:
Abfahrt um 7« Uhr 52 Min. Morgens und um ll Uhr 7

Min. Abends, von Ne u hause n um Il Uhr 3 Min.
Vormyund um l Uhr 56 Bitt» Nachts, von Wer ro um 2
Uhr 15 Min. Mittags und um 2 Uhr 41 Min. Nachts, von
Anzen um l Uhr 35 Min. Nachm. und um 3 Uhr,50
Min.-Morgens. Ankunft in W a lk um 2 Uhr 43 Min. Nachm.
und um 4 Uhr 49 Min. Morgens. « »

Von Walk nach.Pl«eelau:
Abfahrtum 4 Uhr 8 Min. Nachm. und um llUhr 21

Min. Nachtty vonAnzen um 5 Uhr 20 Min. Nachm. und
um 1l Uhr 37 Min. Nachts, von W e r r o um 6 Uhr 37 Min.
Nachm. und nm l Uhr 7 Min. Morgens, von Neu h aufen
um 7 Uhr 12 Min. Nachm. und um 2 Uhr ll Min. Mor-
gens ; Ankunft in P les t a u um l0 Uhr 12 Min- Abevds Und
um 5 Uhr 32 Min. Morgens.

r  Yetterberirht
vom Z. April »1894, 7 Uhr Morg

Temperatur -I-9«1G bei heiterem Himmel und
swiWind (2 sMeter pr. iScc.). Minimum der
Lufttemperatur in der oergangenen Nacht -s-6 sc,
Minimum der Temperatur auf dem Boden -i-4- sc.

20-jåhrlg. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Ring. -l·1«0O
di» hdchste Trupp. um 7 Uhr Morg -f-9«1c (1894)
,,

niedrigste ,, ·, »» ,, ,, -—7·5O (1875)
20-jährig. Tagesmntel -f-2-8c·
Jn der Vertheilung des Luftdrucks fett gestern

nur geringe Aenderung Das Maximum, über s-
Rußland, das Minimum im Westen Europas. Hei«
terer Himmel bei schwachen Winden- in Mittel-Eu-
ropa und si und Mitte! - Rußlanlx Temperatur
im OstfewGebiet über der normalen.

getrennt-Heime:- Hanr geteert-ist
Berliner Börse, 16.(4.)ApTil1894.

100 RbL pr. Cassa . . . . . . . . 2x9 Rmk. 60 Pf.
100 Rot. pr. Ultimo . . .

. . .
. 220 Rmk. —- Pf.100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 220 Rmk. 25 PfTendenz: still.

Für die Redaction verantwortlich:
A.Hasfelblatt. Frau E.Mattiefen.

sen: Vörptsche Zeitung.ÆW 1894.
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.A s . « s II l « S dsei-«« I Der PetrolcunGasKoils-Apparat Prsmus M« »« «« »

· - « . " in »Vertretung des Herrn Or. Insel.»..rgx..srxs«seegrkx«s2ie.sikå sxxeexgxtgst .»
»

» .

» »
·

« szspzgzzs siisssisisiiss
a» de, Techekferschen sub· 4 und «» d« »«««»sz«·«« brennt ohne Docht, geruch-, much: und rußlos, liefert m 5 Minuten 1 Liter kochendes Wassek n rin meiner Wohnung, Teich—
Allee-Str. sub. Nr. 9 belegenen Häuser erwärmt kleine Räume in kurzer Zeit, verbraucht in einer Stunde für IX Cop Petkpkeuzks Izkxsaägkzksgvon 2—4 U« naohmm
kommen am 9. April e. im Rigaschen .i

«s Vezkrksgerichte zum öffentliche» Augboz J- ! spart day« seit U«U«d Yrennmaterlal, kann mcht «exsolodtren, da das Gas erst km Brenner er- If« wes· Von Zka9k9l·
Vereid. Rechtsanwalt Es, Lehbert . » X zeugt wltd, Übettrtfst dieser Vorzuge wegen alle übrrgen Petroleum- und. Veuzikpgüchen Und ——————————————————s—-

« » ist daher jedem Haushalt zu empfehlen. ·« as im «. te« tt ei ean er a— « »F. « «
»

- «
rienstrasse sub Nr.s·belegene, dem J.

»«l Leppik gehörig« ist zu beziehen durch Miit w o eh, C. April
,

wird am 133 Akt-il dieses» Jahres -—-—U—U--LLVLO»PET·PTVUEU· «
agegegexsksecgxkiäsrse J. uhmctstey Mnlermeister.. ex..k..-»sk..-;. «. Rathslkellexx

Mel-ein · Empsehle mech zur Ausführung von elegantes: Zimmermalereien und einfachen -

»

———

lianunernsusilc ·
szszuvvspwse———————- . est-stag- dcu s« Apis! c.

. s « « «

fünfte Auiiiilnung .
» Mittwoch, den S. April, im Saale der « -
« « Bürgermeister. »:«

pro-E;mm. « . J Um!

l. Mc l ttt XIV. « Esd « ’
«·

Älltdgiso Ziel-Ade; troppojlrhndlrnixlzk m geschmaokvollex Auswahl«
ck S» «. l -

WU

· Menuetto Allegro vivace. II 111 O s
. T« ZZSTIIUVZIR ,01)- I« 20 THE) It! END!""

.

·
Adagio. Allegro vivaee. Largo

«. con espressiona Seher-o. Finale.
..

- fUVRcVUkUcc«Z9UfcUUcU ÄUFEIUS 9 Uhk AMICI-
-3s STIMMEN« OF« B« 4s QUSVVCVV i« .

.. empfing und ernptiehlt billigst Um genelgten zusprach bittet'
«C·!110II ÄHSSTO MS- lIOU UND« ernptiehlt Aepkelq Birnen— Pflaumen— und Morellenbiiunte so— llu o Wer-net·· SCIISTZT MEDIUM- ÄUCSIM wie diverse Beerenstriiueheh verschiedene Zier-träume ’und END-SU- 14s P· G«F

H— Z! I; «« II ,

««
·

m. - - -.,- . -..---—.-.-

lkn Akte? psåciss sisgllk «Ü« skääzxäzzdoäjspkhäkälksk do« SUCH« Eifers« kszreuvjkoaao
Eleganw und einfache « Zeige hiermit an, dass ich das

I C c llk smcll OF« I« · s· ·

Herren 50 Kop. in der Buchhandlung q- Kunslk U nFnliels alter. s « , «IF ·
v

«des Herrn G. Kkiigck und Abends
an der Gasse:

« adrere greife. « - alle Arten s «! AS? Hssdluvzssszppivk Im»
-

g g z se« . l v · I ——-—-———YUEL—"—-.s-»'
«—-I«T«.—«——- · . « U kmc UkU Sonnen- 61 Regensklnrme

i «« s r Alex« sauber Und billigst übernimmt für iihekzishthilligu. Schock-a Um—-
l« - . V« Stadt Uvdxsallld Pl k

lowasstin is, im Hof, 1 Tr.
. L«

, ,

q e "T·"-————T··——"T—-»in sonnen- upe aegensehikmen Bigasohe strasse Nr. 26 (Jur;lew) Pepkeksk,.·eåz» is; ZgßH«»se·- Damm: U» Yckkcspsqnkl
- ernFehlt zulbllllgsten Preisen empfiehlt eine grosse Auswahl der verschiedensten

« » arg c urechs arm. Z. Yulenas ««
« s «—««—«"·""···"·""«""—«—"" r l) U) «

0 VIII· Herde« übsrzogsv und
· d

geälkaet l » Kranke« :·«;T«« z» s-·«-.«.·z,;;-j«T-"empfiehlt über den Verkauf nachstehende:-
. «

Tben eingeskssffente—« · c
. » Bestellungen auf Möbel und Polsterarbeiten werden zu Jeder Zeit s · -,b P· « wagen u. aussah-hause, vorn-geflochte-

- und ausländischen Fabricius, he!at ner Pariere-gen, lngdwagen u. eine

Es. MPO werden zulsJFLlFpEsen verkauft. Kalt-Ochs, sowie ein Pssilffsgeu

in großer Auswahl, wie auch Llkigafche o s " s «
«·

H«Ud7ch"het«V«Um’VVlle WFIUECOSSC " Unter-zeichnete Firmen erlauben sich hierdurch . . I - sazuzp » Tzpezzzkmezszzk G,

R— - « anzuzeigem dass dieselben vom l. April c. ab ·
- - -- · »Am kbeszrieb

- iletschcedene Eqnipagen
» .

—·-

« - Fnakaapaavce stark» zukälvsåksuk- Eins grosser« Auswahi einige- · IMI · Bsstss Gott» mit uu2erbrBobli- M« DER« «« «? «·

Sehiirzen sind zum Osterfest vor— " ark « · GEIST! TIERE«
rathjg bei Frau El seiner, Hokhaus s o r Auf Wunsch kussisehe Stimmung. zwz den«» kkzundljzhz Amme, m«
des Hötel Peter-Murg. lJ·m freundlis · separatem Eingang, mit od. ohne
Oh« ZUSPVUCII WMT CUUSSUCI Es« o « ans Aas-Wolken von Möbel, können einem stilllebenden
hier. « « « « · - St; a llcliether abgegeben werden ——- Teich-
":·;k ««.

«· »
. hekg hn9n, « · · ·

oen strasse Nr. S. .«Zu erfragen daselbst.

DIE,
o

Hoszhaszhtungsvoll wird brlhgst ausgeführt im
· · . Sarg-Magazin V. N. siillc O, ,

«, ,U . B hhdl Rathhausstrhjlaus oberleitner.
· »

IV. J. Icakow S unsers» 110 g« ———T. IT—

4 - V k
· · »

»
«

· von Zrmmern nebst al on und allen" z——————llvszrmmt——————hen««Rlg—————————a«szh9s«M« « Und EIN-le m Fenms kw e um» e Wirthschaftsbequemlicbkeiten wird im Mai
·

. «, is: Aepfe mit Strickbeeren pro Pf. 15 - ·
«

, ,

esueht eine Wohnung von 2 E hh dj a · mtthfrer Ecke der Allee- u. Berg-Str. 44.a bis 3 Zjmmern mit allen Wirth- Gar. akqgek9 Ue an ung
«· , gsstskäsceksbeeszsnräsöKgp’srggexkroen« w« nschaftsbequemliehkeiten zum Mai. REFUND« Nr« 1 vorzügliches» Hosüsz En3oc'Kop« frifsä 0

spddressen sub ~a«——o empfangtdle. J« G« KkHjSGIY Buchhandlung Damm u« Feige« z« 20 u« Zzz Ko» von Zlmlnern, mit öd. ohne Garten,
«

Ritters« « 9 pro Pfund empfiehlt möbhksz ed« uumöbhkts Ist zu« vokmlo«

Gesucht wird eine «
' ' ’

« Sommer-Wohnung s· - Nssssssssss «« des-se»-
.

· - s d k »
-» -------—————————-——--»—-——«-——————- —»— -«——--—— ——————«· I ky « -a,Heer.segssrgxxseresessrxk s r s - I Frist-II- .N« ..I!Ul9s S EVEN«

i« de: Expeditioii der »New-« Dörpt . KkIIMI--s-.--K«I-s-IsE-s"-J""8sz V. Yåkkkksåsks rund: » dies-rein.
- Zeitung« niederzulegen sub lit- R. U.

· . glimsjlsnszlå TUTLIFVETIKFSILUZI —————————————4«:————

« «

. .
. hl)"e.uke·l2,h««u .Elllc Jlllllillklllllclllllllllg confirmation-z« Graiukattonrds s; Chsierikmrien —9—««3—"—L-——.—EL-"3—"ELL

- sssaäsäkzimmezsslwzzisd Vermsethet·;--Kskr- anslånd Briefmarkeu fiir Sanrmler · l ccnükmaslsmnkÄnzas
von iesägseab r. .Zu elehen ag lch empfing und empfiehlt in gut assortirteGrSeådryirigeb l Nkt S« BviFdßvåFxTliethet Jamasche stk. 5,

·
-

-——;.—«——....—.——-—.— « eumar - r. er e 1 sen. -

«

» » » K. FO f. f oH) Nr. 10. Eies-Eines theilweise HEFT-III« .

s ÄUIWH «« 12 «· T« «« OR«
—————-———e—-—-—————————————————————— ——————————— - «

« un IO e 6 Uponansrs est-
- Z h

iu der Marktftraße belegen, find Um: .
»

· erhaltene«- -

naconsh Entkom- 5n.250. no or—-o stände halber unter günstigen Bedin- mkt sum! ZVUAMssEJF kFMU sich melden « · VI« slcllskllcllsrvslcclslsll z» d« Näh« des» Vahuhofez belegen« npannds Earepugenm M26 orupanns
gungen zu verkaufen. Nähere Aus- : ELElEllFXHLFlHsplljkchjsjjkjlz wird« billig« verkauft. Zu erfra- jst unt« günstige» Bedingung» z» sreuk loraask Pe6epc«r-, uouyttareuhs kiinfte Jacobsftraße Nr. 23, täglich Ein sveltslheirakhetehlsklann sucht gen in der Handlung P. Ernst. verkaufen» Nähe» Auskunft Jmzok Winken-1- Peoepcsh

· Vvtt 4-6. - SIUO IS S O S Alls-Wächter· Eine erfahrene sit. 23, täglich von 4—6.
——"—"··—"·sp——-sp-——— Derselbe versteht die Gartnekakhsit · —-.—·—-——

-...

E·n K r· vollst. u. steh. ihm g. Attesh z Ver-f. Gszzkkxzszäusxehxistxäslsläåoäkx H« Inn-suchte Sjllflllcltui I llcltcstlsskssskl u s Näh. Kiihnstn 8, l)epötwolfsehmidt. sucht Arbeit aus dem Hause. Abt. zu Hei» gonegjenkathsllnjkokm sind billig · Um« MU- llscllskks
mit guten Attestatett ksttm fich melden zu vertniethen ·lohannisstr. 9: eeyfrageninderExpeLdes. Blattek «zu verkaufen - Marienhofsche str.l4. Zäszfilsslslfäszkzko EZTEQILIGÆEZZEIFEFIden 10. April im Petersburger Ho: die, Pzkkgkkkwgssggqzb 5.-8 Um- . . - i» . sz

—·——l·
«

. ,

·
. h« M » d orss 12 Gespann 1894 tu, na rpyersl mer» Entree, «Wu·thschaktsraume, die

«

BEIDE Ort-U- E dilåUSJghklxll«:l(;ko« kbtsötxe dtidx ospllpawellsläü HUPOWPQG M« am;
Noch einige « Sei-Liege, 7 Zimmer, Entree, Wirth— mit; Attegkzxzg Fuchs; sk9llggg—lk,zkh- wjkszhsszhakt selbst« geleitet: b» Mo« llpexzxh ·- Yspaqellz »» »» 531

n. schståtsraumm Peutezlmmer, statlraum der Handlung. W» St» Geokgj d« J« at, zip-Jakob«GT
sind zu— verkauft« «b « P re· o Ei «agenremlse. ··—T C. ehe Anstellung, womöglich als Vet- Itlelne e
Thema Marienhzfscheär sträsxisosidr ntge 111-ducken und More - e Waliekgslulfe auf einem grossen Gute. Ist im Post— und Telegkgphgg-09mp-

.

7
»

s Cl! 8111119 Oikerten sub »A. F. M. in der Er— toir gefunden worden und gegen
okssksskksUsp SUCH sit-HAVE -Plssksvssks SEEB- peds El— Ztg« niederzulegen- Insertionsgehuhken abzutreten.

Deus Its Verleg sss c« Istiiss II« 5 Aas-It« 1894 s. 111-tust- pnspssssosu Oktave-it llottqittoseksps P- ers. -slouotsso 111-types,



kleue Ddrptsche Zeitungckfctlti Hilf«
III-its- Sonns n. hohe Jesttngr.

Ists-be In: 7 Uhr Abends.
Die cxpeditipn ist von s Uhr Morgen«
di« s Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet
Cpkschft d. Reduktion v. 9—11 Bann.

Hut« sit Zirkels-I« III-sc
7 Heu. S—- bslbisbstis I III—-
so sey» pikmkjchkiich s til-
uoaatiich 80 Los.

ssch ist-ins: jäh-sieh 7 zu so «»

hat-i, 4 Nu» umso. 2 Im. H L.

s I I s s I c I e t I I sc t I t e bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteue
kkskpuszeile vdee deren Raum bei dteimaligee Jnfeetivn i« 5 sey. Dukch die Post

eingehende Jnietate euttichteu 6 Kop- (20 Pfg) für die Kptpngzeilk
Neunundzwanzigster Jahrgang. Iissaesests tut Insekt« set-»Nun: it: Bis» h. Lange-I

AnnoneekkBukeauz in F e l l in: C. J. Katow s Bucht« in W e k r o: W. v. Cz:frei« u. It. Vielkosss Buchhq in W a l c: M. Rudolfs pachhq in Qual: Durst» v.Kluge J« Streits-It; in S—r. P e t e : s b u t g: N. Vkatnien g Ceattalssnnoneenssgeuutr.

Ziel-erd- Aud den Circularen für den Rigaer Lebrbezixpsur ErmaWUUS d« -l--Iss«iiier-Taeiie. Gouv-Meerwasser-
Uefervifletr. Juden-Frage. E r l a a : Bahnen-Wahl. J ö r d e n:
Nord. Iuckutur Privaisehulr. Julien: Prediger. St.steter d b u r g: Schulweien Tagedchronid O d effax Ge-fchäsliiagez

«

»
per-reicher Tag-erweicht.
Loealet Neuefte Posi.iljelegramme. cours-

ontzeiaetretonx »Es isi niemand so blind, alt der —«

Literarisweh Mannigfaitiget

Herein
lud den Circulareu für deu Rigaer

L e h r b e; ir f.
Die Nr. 2 der ,Cirrulare für den Rigaer Lehr-

brzitk veröffentlicht eine minisierielle Erläuterung
betreffs der Prüfungen derjenigen Personen,
welehe als Freiwillige s. (gegen wartig A)
Kategorie in dem Dienst zu treten wünschen.

In einer ministeriellen Verfügung vom II. Mai
v. J. war vom Jileinisterium der Vollsausliarung
die Erläuterung ertheilt worden, daß der Cursusvonsc Eiassen der Ghmnasien als den Forderungen
entsprechend erachtet werden könne, welche an die«
jenigen Personen gestellt werden, die den Grad eines
sreiwilligen 2. (srüher s) Kategorie zu erhalten
wünschen. Ju der vorliegenden Erläuterung wird
nun den Leitern der Lehranstalten des Rigaer Lehr-
bezirls als Richtschnur für vorkommende Falle vor-
geschrieben, die Prüfungen der in Rede stehenden
freiwilligen in stricter Beobachtung der hierfür be-
stehenden Regeln vom is. März 1874 abzuhalten.
Oarnaeh werden von diesem Exarnen nur solche
Personen befreit, die bei dem Eintritt in den Dienst
iliirstate von Lehranstalten vor-weisen, in denen die
Kenntniß der in den Programmen unter Litera A
geforderten Fächer beglaubigt wird; solche Personen
dürfen jedoch nicht später als ein Jahr nach der
Ittsfolgung dieied Zeugnisscd in den Dienst treten«
Die sltiesiate können nur von solchen Mond-Lehr-
anstaiien ausgereicht werden, deren Curfus nicht
unter den erwähnten Programmen sieht, und zwar
nur an ihre eigenen—Sedüler. Gemäß dem am W. Mai
1876 sllerhöchst bestäiigien ReichsraihsOutachten
sieht das Recht der Iusreiehung solcher siteslate
fpeciell den Lehranstalten D. Kategorie zu.

Wie in einer weiteren iuinisieriellen Erläuterung
iuitgetheilt wird, war vom Eurator des Odessaer
Lehrbezirks ungefragt worden, ob Personen

polncfeher Nationalität und katholi-
scher Confeisi on zu Lehräcntern an den Sehn«
len bei latholifchen Kirchen zugelassen
werden können. Der Herr Minifter sieht nun keine
Hindernisse hierfür, vorausgesetzy daß folche Perso-
nen nur Schüler und Schülerinnen unterrlrhten,
die der gleichen Eonfefsion wie sie angehören.

Wie den «C:rcuiaren« ferner zu entnehmen, sind
den: Laboramen atn phainiaceuitsehen Jnstrtuc der
hiesigen Universität, Mag. phnmx Nikoiar it r o n: e r,
die Vorlesungen über organische Ehe-nie an den:
hiesigen BeterinävJnstitut bis zurn Schlaf des
laufenden Lehxfahres übertragen worden(

Die profectirte Ermäßigung der Passa-
giersTarrfe wird sich nach den: «Grashd.«
noch nicht so bald verwirklichen lassen. Erstens
feien für alle Srationen und nach allen Stationen
die kürzestrn Entfernungen festzustellen, was bisher
noch ntcht geschehen ist; diese Frage fei bereits in:
Jahre 1887 angeregt, aber noch nicht abgeschlossen
worden. Wenn nun aber auch diese Entfernungen
puvlieict feien -- was in: April oder Mai geschehen
soll — so müßten noch die Fahkpreise für alle statio-
nen und nach allen Stationen und zwar für fede
Classe einzeln berechnet werden. Die Eefanuntzahl
der Stanonen beträgt etwa Nov, fonrit müßten
für jede Classe 1495000 Berechnungen und für
alle Elafsen 4,s85,000 ausgeführt werden. Nach
den: neuen Tauf-System seien außerdem für jede
Station 400 verschtedene BilletsMuster erforderlich,
und wenn n:an für jede einzelne Station auch nur
100 Stück von einem Muster rechtes, so kämen doch
auf eine sede derselben in: Ganzen 40,000 Billete
und auf alle 1700 Stationen gegen 70 Mill. Stück.
Der Druck dieser ungeheuren Menge von .Blileten,
ihre Bersendung nach den einzelnen Stationen und
ihre Sortirung erfordere nicht wenig Zeit. Außer-
dem fei auch noch auf dem Wege der Gesetzgebung
die Herabfctzuttg der staatlichen PassagienSteuer
zu erwircem -— Auf diese Weise fei die Einfüh-
rung des ermäßigten Tarifs frühestens gegen Ende
dieses Jahres zu erwarten.

—- Das an: U. März c. Allethöchst bestätigte
ReichscathssGutachten über die R. eo r g an isatio n
der Aenrter der Fabrikisnspectoren und
Sonn-Mechaniker bestimmt, daß das Olnii
eines Gouvnälllechanilets in 60 Gouvernements des
europäifchen Rußlands aufzuheben und ihre Obliegen-

heitens in Bezug auf die technische Qussicht über die
Fabrik-n den FabribJnspectoren zu übertragen sind.
Die Zahl der Fabrik- Jnipkctoren wird auf 143
erhöht. Tie Fabriten und industriellen Anstalten
werden mit einer Steuer zum Besten der Krone
von jedem in Thätigksit befindlichen Dantpfkessel
belegt, weiche Steuer vorläufig auf s Jahre in
folgendem Betrage festgesetzt ist: sür D a mpfke s sei,
welche in der Lanowirthschaft und in gewerb-
lichen Etablissements verwandt werden, bis zu 6
Pferdekraiten 5 Mit. pro Kessel und Jahr, von
6—12 Pferde-krim- ro Nu» ad« r: Pfaden.
A) Rbl.; für alle übrigen Kessel jährlich 20 Bibl.
pro Stück. Für das Jahr 1894 wird die Steuer
nur in halbem Betrage erhoben. —- Das Reglement
über die Fabrik-Induktion und die gegenseitigen Be«
ziehungen der Fabrikherren zu den Arbeitern ist auch
ausgedehnt worden auf die Gouvernements: Wolhyi
nien, Drohne, til-w, Kostromeh Stola-d, Nishnis
Nowgorod Podoliem Mann, Zweit, Ehartony
Chersfom Estland und Jarosslaw. Das Des-Hnur mit sey: r. Mai v. J. in Kiste.

— Dem «Rufs. Jus-X« zufolge werden in diesem
Jahre zu Heeresübungen einberufen: l) auf
w Tage die Untermilitärs der Jnfanterieiiiteferoe
des Jahrganges 1884 aus den Gouvernements Pe-
tersburg, Plettam Tschernigory Inst, Poltawa,
Kaina, Pensa und den Gouvernements des Wilnas
schen und Mostauschen Militärbeziris; ferner die
Untermilitärs der Reserve der Fußssrtillerie des
Jahrganges 1884 aus den Gouvernements Moskau
und Ssruolensk und s Kreisen des Gouvernements
Anlage; Z) auf 21 Tage: die Untermilitärs der
JnfaruerioReseroe des Jahrganges 1884, die weniger
als Z Jahre gedient, aus den übrigen Gouverne-
ments, ferner diejenigen des Jahrgang-s 1889 und
die Untermilitärs der Reserve der Festungss und
sustsArtillerie derJahrgänge 1884 und 1889 mit
Ausnahme der im Punct l schon genannten. "

— Durch das temporäre Gesktz vom S. Juli
1893 war oerfügt worden, daß die Qusfuhr jeder
Art Waaren ins Ausland allen Personen ohne Be«
zahlung von Handelsgebühren gestattet ist und daß
nur diejenigen Personen die nöthigen Handelsdocm
menie ldsen müssen, welche zur Betreibung dieser
Ausfuhr Compiolrs und Niederlagen unterhalten.
Jn Folge dessen ist die Frage aufgeworfen, ob die«
ses Gesetz auch auf ausläudifche Ebräer an«
zuwenden ist und ob dieselben aus Rußland Exports

handel ohne Lofung von Handelsdorumenten erfter
Gilde betreiben dürfen. Das Flnanzminifierium
hat nach den: ,,Rev. Brod« darauf entfchieden, das
die Vetgünfligungen des tempoiären Gefrses vom
s. Juli 1893 auf ausländifche Ebrlier keinerlei Be·
zug haben.

Ins Erlaa berichtet der ,,Balt. Westch daß
der Predigtamtscandidat E. Kohler als Pnftor
für das Erlaafche Kirchfpiel beftätigt worden iß.

Aus dem Jbrdenfchen itirihfviele
berichtet ein Correfpondent des »Das« über einen
schrecklichen. Mordanfalh dem der Schreiber
des Gutes Ilttel zum Opfer gefallen ist. Lizterer
hatte sich in der Naihbarfchaft des genannten Gutes
eine Sefindeftelle gekauft, die er am bevorstehenden
ceorgssTage anzutreten gedachir. Der gegenwärtige
Inhaber des sestndes, ein dem Trunk ergebener
Bauerwi:th, fcheint ihm das aber nicht gegbnnt zu
haben, denn an einem dunklen sbende der vergan-
genen Woche siel er in der Nähe einer Granvgrube
über den shnuugslofen her, indem er ·ihm
mit einem großen Stein einen fchweren Schlag
auf den Kopf verfehle, dann fein Taschen«
meffer zog und den befinnungslofen Hingeftürzs
len in fchreckiiihstet Weife zerfieifchta Infcheis
nend leblos blieb der unglückliche am Rande der
Irandgrube liegen, erholte sich fedoch nach einiger
Zeit wieder in fo weit, daß er mit Iufbietung fel-
ner letzten Kraft bis zum nahen Schulhaufe kriechen
und dort über den Morder und fein Thun eine
kurze Angabe niederfihrelben konnte. Zu reden ver-
mochte er wegen der argen Verlehung feiner Kehle
nicht mehr. Bald darauf überkam ihn abermals
eine tiefe Ohnmacht. — Mittlerweile ift der Mörder
bereits arretirt worden, fein unglückliihes Opfer
aber verfchied nach kurzem fchweren Leiden im Kran-
kenhaufe des Rappeifchen Kirchfpielt

Jn Tuckum hat, wie der »Düna-Z.« mitge-
theilt wird, die Privatfchule des Herrn
Schmid vom Curator die Genehmigung erhalten,
ihren Curfus zu dem eines vollen achtelaffigen
Gymnafiums nebft Vorbereiiungsfchuie zu erweitern-

Jn Talfen verliert die deutfche Gemeinde wie-
der ihren Seelforgen Pastor Lange wird, wie
die »Mit. Z.« erfährt, Talfen in Bälde verlassen«
um fein neues Pfarramt in Sunzel in Llvland
anzutretein

St. Petersburg, s. April. Mit den Er«
gebnissen der vor drei Jahren unternommenen Re-

Je n l l t et e n.
E)»g- itl niemand so blind, als de? —«

Olkerfasserin von »Moliy Bawn«).
Ins dem Engliichen für die »N. Dörpt ZU· von E. v. Z.

Joan sah forschend den Erblindeten an.
»Sie werden nicht trästiger,« sagte sie.
»Ohl hoffentlich nirht,« sagte er müde.
»Was ist das für eine absurde Antwort i« rief

sie srgerlich und warf das Buch, das sie in die Hand
genommen, rnit unnbthiger Qestigkeit auf den Tisch.
«Jhr Mißgeschick isk natürlich groß, aber Sie find nicht
II! cinzige, der es erduldet, auch Andere haben es
erlitten. Und Jhre Kraft ist ebenso, wie die der
Anderen«

»Das wohl - aber blind zu sein, ist nicht das
SEND-erste, was einem Mann widerfahren kann.«

cs war unmöglich, daß sie ihn rnifoerstehen
konnte.

sskM JHUMR sagte sie, sehr bleich werdend,
skst NO« Spkscht grausamer, als von jeden: an«
deren Mann. Nach alle dein, was zwischen uns
VVMIUM kst - hätten Sie nrir das ersparen
können«

»Wenn rnan sites bedenkt, wovon Sie sprechen,
io hatten Sie rnich gerechter beurtheilen können.
Konnte ich denn etwas Unfreundiirhes von Ihnen
denken? Und glauben Sie denn, daß ich qicht weiß,
welcher Abgrund uns seht trennt? Ja Heim« hkstxu
Tagen war ich Jhnen nichts, und nun —«

is« i«- kch VI! hsstkss Jch Eh« Jhnen Un«
ruhig« sagte sie.

»Sie find ein Engel, daß Sie nrit den Jdeeu
nnd Lannen eines arrnen ttrippels Geduld haben«
Dann streckte er die Hand in die Richtung, no er
glaubte, sie gn finden, und bat: »Reirhen Sie nrir
Be· dann«

»Nein, nein,« sagte sie sieh rasch erhebend. »Hal-
ten Sie nrich für gar-san, file gesildllos, wenn Sie
wesen —- aber glauben Sie wir, es is! so dessen«

»Die Sie wallen« sagte er sanft. »Und nun
tollen wir lesen, wie Sie oersproehenX

«Iiismssb. stets-senkre- rmkni sehen«
var. seh ihn eineWeileansnrertsasq sandte

fich dann zur Seite, und in dern Bewußtsein, daß
er fie nicht fehen konnte, drückte fie die Hände
convulfivifch vor die Augen. Ob sie dabei unwill-
koniniene Thränen fortwifchte — wer kann es lagen?
Its fie wieder sprach, war ihre Stimme klar und
ruhig und frei von jeder Ekregung.

»

»Nun, was foll es fein i« fragte sie. »Was
haben Sie hier? Swieburnei Jch niuß gefiehen,
er if! niir ein ganz klein wenig zu fentirnentai, aber
ich will verfurhen und das erfte Gedicht, das ich
auffihlage, lefen.« Und sie begann:

Oh kornrns mein Lied. fie will nicht hören.
Sei still, die Matenzeit ist hin.
Si· riet-r zkichr Dich« sie lich: urcht mich,
Und fangen wir füß, wie die Nachtigall,
Und fangen wir füß, wie die Enge! —

Sie will nicht hören.
Korn-n' fort von hier, konrni fort, wein Lied.

Und hört fie einstens uniern Sang -

Vann fieht fie uns wohl fenfzend und, doch wir-
Wir find fort, weit fort.
Und wenn Alle, die fehen, das Mitleid ergreift—

Sie fieht uns nichtl
»Was ifi das slles für ein fentinientaler Un«

final« rief fie erregt, das Buch auf den Tifch wer-
fend. »Weshalb haben Sie nicht etwas cefnndeves
als das, wenn es denn doch schon Iediehie fein
feilen? Pahi wie kann jemand, der sich Mann
nennt, fo viel Gefühl an eine gefühlloie Perion
vetfchwenden l« -

Er fchwieg.
»Weshalb sprechen Sie nichts« fragte sie ärger«

lich. »Biel’ieitht glauben Sie, daß es auf rnieh paßt?
Bin ich ohne Gefühl? herzlos I«

»Sie haben niehr als die Meißen, glaube ich.
Deshalb liebe ich Sie.« Er fpraeh gang ruhig, als
ob es eine ganz natürliehe Folge fei. splsslieh än-
derte firh fein Ton, er fpraeh leife nnd erregt:
»Joan, fagen Sie nrir eines. Herden Sie Dnrnss
ford heirathen? Man hat es nrir gngeflüfterx bei
nrir den Verdacht erregt«

»Ein fehr unnüjes IeflüsterX
»Sie leugnen es alfo P«
Sein Ithes ging rasch, er fah sit feinen ar-

Ies blinden Ingerr in ihr hin, eiteselidnnpofs
nnnginfeinessefisü steerhsdsiQtrsieises

Schritt zurück und ergriss die Lehne eines ·Stuhl»es,
gleichfanr als Stühe für ihre folgenden Worte.

»Ich brauche nichts zu leugnen, denn Lord
Duresford hat mir nicht die Ehre angedeihen
lassen, uru niich anzuhalten — noch nicht.«

Es fiel ihr schwer, die beiden letzten Worte aus·
zusprechen, jedoch hielt fie es für ihre Pflicht, ihm
keine unnützen Hoffnungen zu machen. Wider ihr
Erwarien nahm er es fehr ruhig auf und jagte:

»Ich fehe, ich verstehe. Ich habe Sie geprüft
und Sie haben rnit nrir Geduld gehabt, wie es wohl
keine andere Frau gethan hätte. Seien Sie Inei-
neiwegen nicht traurig- Sonn. Daß ich Sie liebe,
ist meine einzige Lebensfreude. Und nun leien Sie
wieder, aber dieses Mai etwas weniger Trauriget
Vergessen Sie alles sorgefallene — Alles, außer
daß ich irnnrer Jhr Freund und Jhr Vetter bleibe-«

I.
Jn den Enspfaugsfäley wo zahllose Gäste fich

hin und her bewegten oder in Gruppen standen und
die eben gehörte Music kritifirten, firahlten die Ler-
zen nnd Lampen tageshellz jedoch in diefein kleinen«
nrit Blunienduft erfüllten Boudoir verbreiteten die
Iwpelen ein fanftes Licht über die rothen Divans
und die weißen Statuetten Es herrschte tiefe Stille
in dem Gemach, bis auf die leidenfchaftliihenWorte,
die Lord Dumsforh an eine Säule gelehnt, an
Miß Zrench richtete, die in einen! Lehnstuhl ruhte.

Sie fah unbefehreibltch lieblich aus, aber ihr
Gesicht war weiß wie ihr Gewand. Lehrer-s war
elfendeinfarbiger Atlas, ohne einen farbigen Schntuck
von Bändern oder Schleifen. Ja ihren! Haar fun-
kelte ein Dianrantitern und ein Diatnantcollier leuch-
tete bei der geringsten ihrer Bewegungen in allen
Farben des Regenbogens. Ihre sagen waren nie«
dergefchlagen und gwifthen ihren Fingern hielt fie
nrit unnatürlich fegen- Oriff einen weihen Fächer.

Lord Durnsford fpraih lebhaft, in abgebrothenen
Höhen.

»Es if kann: nöthig, es gn sagen. Sie rnnffen
new-it — sei-be- bst-e- — Ist-se ich-u- Jsbt e«
sagen, das ich Sie liebe — fiheint wenig zu jagen.
Juni-Sie hören nsir zu? Sie verbiete« sit
ntcht fortzufahren i«

Er wartete einen Ingenblich während dessen ihr«
Lippen noch weißer wurden und ihre Finger den,
ungiücklichen Fächer noch fester umschiossew bis er
zerbrach.

»Weshaib sollie ich es Jhnen verbieten s« sagte
sie endlich kalt, aber sehr deutlich. «

Seine Iugen leuchteten triumphirend aus.
,W«sssen Sie, was das bedeutet? Sie nehmen

meinen Antrag also an — endlich l«
Er streckte seine Hand aus, um die ihre zu er·

greifen, da stand sie mit einem halb erstickten Ruf
auf, trat eilig an das offrne Fenster, schlug die sei«
dene sardine zurück und ließ das Mondlirht ins
Zimmer hineinsirömem Ils sie dort stand und
sieh schwer an die Brüstung des Fenster-es lehnte,
fah er, daß sie todtendleieh war und rief erschrak«

,,Was ist das? Sie find ohnmächtig P« «

,Nein -— nein, wirklich nicht; es ist niehtsf
sagte sie langsam. ,Dort in jenem Zimmer war es
zum Ecsticken heif.«

Sie fah ihn an und der Sihatien eines Lächelns
flog über ihre Lippen.

,,Sind Sie wirklich ganz wohl P«
«,Cang ivohl.«
»Dann antworten Sie mir,« hat er. ,,«Joan,

wollen Sie die Meine werden Z«
Sie zauderte — auch seht noch, einige sagen«

blicke nur. Sie brauchte nur ein kleines Wort ans-
zuipkechen und «— sie war die reichste Grafln Eng-
lands; uns; ppch —- und doch — und schließlich
sprach sie es aus; dennoehi «

,,Ja,« sagte fie leise.
Er strkckie seinen srm aus, um sie an sieh In

ziehen; aber sie sthrack zurück nnd fah hilfesruhend
in das leere Zimmer hinein. Ja ihren großen leuch-
tenden Augen lag ein gespannier Ausdruck.

Da, gleichsam als sniwort auf ihren lnnerfen
Use-Um, traten gwei Herren laut fprechend in das
Zimmer.

»Ah! Eapitän Orevllle l« rief Mif stets, trat
nett einem gewissen Emnressement ans ihn zu, was
sen: arme, rasende« her« within pedes tief«
nnd sagte: ·Ilso anch Sie haben disk« IMPLI-
fen aller Sedenwiniei entdeckt! Hist« Sie, Lord
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form des classifchen Unterricht-s in den
Ghm nasi·en beschäftigt sich ein Artikel· der
»Nedelja". Es wird daselbst ausgeführt, daß jene
Reform die auf sie gesetzien Hoffnungen nicht ersüllt
habe. Die Uebersetzungen aus dem Russischen in
die alten Sprachen, die früher bei dem Abiturienten-
Examen gefordert wurden, werden jetzt von den
Schülernder s. Classe bei der Versetzung in die 7.
gefordert: »Diese VesetzungsiExamina haben auf-
gehört eine interne Angelegenheit. der Gymnasien zu
fein und gehen nach derselben strengen Reglementation
do: sich, wie die Abiturienten-Examina— angefangen
mit der Austheilung von dem mit dem osficiellen
Stempel versehenen für die Antworten bestimmten
Papier an die Schüler, bis zur Vorstellung ihrer
Arbeiten im ,,Lehrbezirk«, d. h. zur kritischen Prüfung
derselben durch Specialisten iür die alten Sprachen
(vorzugstveise Universitäts-Professoren)«. — Aus
diese Weise werde das frühere schwere Examen in
den alten Sprachenszwei Jahre vor der Absolvirung
des Ghmnasialcursus abgehalten. Der Umfang und
der Charakter des Unterrichts in den alten Sprachen
sei dadurch ebenfalls der gleiche geblieben. Die
Feinheiten der griechischen Grammatik und der
lateinischen Shntax ständen wie früher in erster
Reihe und die Lectüre der Clasfiter trete wie
früher zurück; ebenso spielten die officiell eingeschränk-
ten Extemporalia eine sehr wichtige Rolle und die
offieiell ausgehobene ,,Sthlistik« werde in früherer
Weise weiter gelehrt — nur nicht mehr in der 8,
sondern in der Z. nnd s. Classedi ·

V— Jm System der Veröffentlichungen
der Akademie der Wisfenschastenist nach
der »New. W« eine radikale Umgestaltung geplanh
Ja Zukunft sollen sämmtliche Veröffentlichungen
der Akademie in russischer Sprache gedruckt
werden; bisher erschienen bekanntlich einige Arbeiten
der Akademia so z. B. die naiurwissenschaftlichem
in irgend einerfremden Sprache. Ferner follen die
Arbeiten in einzelnen Bänden zu bestimmten Termi-
nen veröffentlicht werden. »

— Das Comitö für den Bau der Stbirischen
Bahn hat beschlossen, dem Minister« der Wege-
coinmunieationen anheimzustellem einen Entwurf be-
treffs Errichtung »von Kirchen, Bethäusern
und Pfarrfchulen »bei den Stationen der
Sibirischen Eisenbahn anszuarbesiten und
sodann dem Comitå zur Begutachtung vorzulegen.

Aus Odessa wird der ,,St; Pet. Z« über die
dortige Geschäftslage u. A. geschrieben: »Eine
ganze Anzahl kleinerer Geschästsleute hat feine Zah-
lungen eingestellt, ein größerer Privatdisconteuy
Herr Fisehmanm hat Odessa den Rücken gekehrt und
sieh in das Land, »wo die Citroxren blühen«, begeben,
zum nicht geringen Schrecken seiner zahlreichen Cre-
ditoren. Getreide trifft freilich täglich mit der Eisen-
bahn in großen Partien ein und wird auch ziemlich
lebhaft» verpachtet, aber Exporteure und Producenten
haben wenig Freude bei diesem Absatz. Jch habe
Gelegenheit gehabt, zahlreiche Landwirthe zu spre-

Durnssord und ich haben den Mondschein hereinge-
lassen, um noch einen Reiz hinzuzufügen« «

, « spOhne eine Antwort abzuwarten, ging· sie an ihm
vorüber zur Thür in den Saal und Lord Durnsford
folgte ihr. »

« i «
»Ich will nach Hauf« sagte sie sanft. »Min-

nen Sie, mich zu« Mröx Travers führen? Jch bin
sehr rnüdeJt « « ,

« »Sie sind in der That bleich. Darf ich denn
morgen zu Jhnen kommen J« - ·

»Morgen? —- Ja. Aber bis dahin Versprechen
Sie.mir, zu keinem Menfchen von dem zu reden,
was zwischen uns vorgesallen ist II« « -

»Gewiß,« sagte er ernst( -

· Sie fand Witz. Traverz bald und bewog sie
heimzufahren, obgleich es noch früh war. Mrs,
Traverä ein— gebotener Diplomat, merkte an ihrer
Blässe und Stille sofort, wie die Sachen standen.

,,Du glückliches Mädchenf rief sie, nachdem sie
eine kleine Strecke gefahren waren. »Ich« wünfche
Dir von ganzem Herzen Glück. Du wirft von han««
dert Mädchen beneidet werden, sage ich Dir! Das
ist an und für sich schon genug, um jedes vernünf-
tige Mädchen glückiich zu machen«

»Nun, ich kann nicht sagen, daß ich mich be-
sonders glücklich fühle« sagte Joan in gedrücktem
Tone.

»Schön« Dicht« rief ihre lebhafte Freundin.
»Ich hoffe, Du denkst nicht an närrische Dinge, wie
Mangel an Liebe re. Das sind längst überwundene
Ideen. Wenn ihr 6 Monate werdet verheirathet
sein, wirst Du ihn vergöiterm weil er Dich liebt.
Jch kenne das; ich habe ein Dutzend Mädchen gese-
hen, die ihre Männer anfangs nicht liebten und
dann doch sehr glücklich wurden. Und anDurnss
ford ist wirklich nichts auszusetzem Oh, wenn ich
deine Aussichten gehabt hätte, ich wäre vor Freude
närrisch geworden l«

»Ist das ganz wahr? Wiirdest Du deinen
Harry wohl aufgeben, um Lady Durnsford zu
werden ?« « «

Mrs. Travers lachte.
»Oh,z Harryl harrt) ist solch »ein Narr! Und

—- mein liebes Kind, was würde die Welt dazusagen, wenn» ich ihn nach all den vielen Jahren"un-
serer glücklichen Ehe aufgeben würde Z«

when, die entschlossen sind, da durch die amerikanische
Concurrenz auf Jahre hinaus keine Preissteigerungl
auf dem Weltcnarlte zu erwarten sieht, ihre Weizen-«
production wesentlich zu beschränken und sich im hö-
heren Maße dem Anbau von Mehr» Senf, Bohnen
und anderen Fruchtgattungen zuzuwenden, die in
dem bisherigen Wirthschaftsfystem nur eine unter·
geordnete Rolle spielten. So sind auch selbst im
Falle einer guten Ernte die Hoffnungen und Erwar-
tungen für die nächste Zukunft in den interessirten
Kreisen keine allzu großen —- der kalte Wind des
ungünstigen Weltmarktes läßt trotz des Sonnenschei-
nes der russifch-deutschen und rufsisclpoesterreichischen
Handelsvertrages keine rechte Frühlingsstlmmung
aufkommen. .".«

Delikts-der case-derw-
sven s. un) April We.

Die Fahrt des deutschen Kaiferpaares nach Ab«
bazia hat noch eine MonarcherpBegegnung zur Folge
gehabt: am vorigen Freitag ist Kaiser Wil-
helm 1l. in Wien festlich empfangen und von
dem oesterreichischen Kaiser in seiner Hauptstadt
herzlich begrüßt worden. Im Donnerstag Abend
verließ Kaiser Wilhelm unter lebhaften Ovationen
der Bevölkerung das gastliche Abbazim wobei er sich
über seinen Aufenthalt daselbst äußerst· befriedigt aus-
sprach. Am anderen Tage traf er um 11 Uhr Vor«
mittags auf dem festlich geschmückten Bahnhofe in
Wien ein und wurde. vom Kaiser Franz Joseph,
den Erzherzogemsden Spitzen der »Militär- und Ci-
vilbehbrdem dem Bürgermeistervon ten und dem
Personal der deutschen Botschaft empfangen. »Die
Begrüßung beider Majestäien . war« eine überaus
herzllchesebenso die Begrüßung des KaisersWilhelm
mit den Erzherzogen · DieMonarchen wurden wäh-
rend der Fahrt zur Hosburg von« der Menschen-
menge enthusiaftisch mit Hoch-Rasen begrüßt. «Die
Fahrt", heißt esin einer Depefche«, »glich einem
Triumphzuga Die Häuser der Straßen, durch welche
die Monarchen fuhren, waren fastalle bcflaggt.«
Kaiser Wilhelm verblieb bls 3 Uhr Nachmittags in
der Gesellschaft des OfftcienCorps des 7.
HusaretuRegiments in der CavallertesKaseme und
unterhielt sich längere Zeit mit dem Corpsilxoms
ma»ndanten. Bei der Tafel brachte Oberst Benkeoe
einen Trinkspruch auf den Kaiser als Inhaber des
Regimkuts aus. Dieses: erwiderte mit äußerst
ehrenden Worten für die oesterreichischsungarischre
Ca-vallerie, gedachte des Distanzrittes Wien-Berlin,
welchem die deutsche Cavallerie zahlreiche Erfahrun-
gen danke, und trank aufdas Wohl seines treuen
Freundes, des Kaisers Franz Joseph. Nach Beendiks
gnug des Frühstücks gab der Kaiser Befehl zum
Hindernißspringem Mehreren mitreitenderr Offieieren
wurden von Sr. Majestät dem Kaiser Ordensauss
zeichnungen verliehen. — Es folgte ein großes
Diner in der Hofburg Am Sonnbend um IAU
Uhr Mittags verließ Kaiser Wilhelm Wien. «

»Nun, Du weißt, wie ich. es meine: lieber einen
Narren, den man liebt, heirathen, als einen-anderen
Manns« s .

»Du bist junger, als Du aussiehst," -sagte Wes.
Travers (Foris.« folgt.)

Literarifrhes
-—e1c—- Die soeiale Revolution und die finan-

ziellen Krisen haben Italien» wieder in den Por-
dergrund ders allgemeinerr Aufmerksamkeit gerückt.
Es ist daher ein willtommenes Zusammentreffen,
daß der soeben zur Ausgabe gelangte 9. Band der
JubiläitmsMusgabe von ,,B r o ck h a u s ’.C o n v e r -

fations-Lexikon« Jtalien und den damit zu-
sammenhängenden Artikeln nicht weniger als 188
Spalten widmetl Der Redaction ist es gelungen,
selbst noch Ciüspiis neues Ministerium aufzunehmen.
Nicht weniger als 5 Kartentafelm darunter eine sehr
lehrreiche Uebersicht der Truppendislocattom und 8
prächtige Tafeln über »Jtali·enifehe Kunst« find bel-
gegeben. Der ,Kunft« find außerdem 10 Tafeln
gewidmet, unter ihnen 7 Chromotafeln von der be«
kannten meistethasten Ausführung; vor Allem ist
die seelenvolle Ma donna Holb ein’s zu erwäh-
nen, die ein würdiges, deutscher Jnnigkeir entstam-
mendes Pendant zur Sixtina Raphaeks bildet.
Seinem universellen Charakter entsprechend bringt
Brockhaus ConversationssLexikon in diesem s. Bande
auchs in besonders schönen Tafeln Proben der Kunst
des Jslam, indisrher uud japanifcher Kunst. Na-
mentlich die legten, erst seit kurzer Zeit genauer:
bekannt, beeinflußt bekanntlich schon die Malerei und
das Kunstgewerbe Europas. Jm Ganzen enthält.
der Band 50 Tafeln, darunter 9 Chromos, 11
Karten und Pläne, außerdem 192 Textabbildungem
Von den Artiteln seien in bunter Reihe genannt:
»HSxeU", Hypnotismus«, HomöopathieQ Jm Ar-
tikel ,,Hundswuth« interessirt der Nachweis,
daß in Preußen in den 4 Jahren 1884—8»7 6
Menfchen an dieser Krankheit starben, in Frankreich
aber die Zahl der Todesfälle iin gleichen Zeitraum
120 beträgt. Unter den juristischen und volkswirts-
schafilichen Mitteln, die eine Specialität der U.
Auflage bilden, seien erwähnt: ,,Jrrenrecht«, zu
dessen im Gange befindlichen Erneuerung die Grund-
züge angegeben werden, »Jnvalidenrente«« und die
übrigen mit dem Invaliditäts« und Altersversiche-
rungssGesetz zusammenhängenden Stichwort« — Auf
geographif cheur Gebiete begegnen uns außer
Italien eine Menge vorzüglicher Länder· und Städte-
;artikel, darunter Heigoiand, Jrland, Island, Japan-
sJava, Hongtong, Jena, Jnnsbruck. JokohamcrsEbenso ift der uaturwifsenschaftliche und

So hätteder deutsche Reichstag es denn glückslzlich fertig gebracht, das berüchtigte Jesuiten-JYG ese h auch in dritter Lesung anzunehmen und
· nur den verbüudeten Regierungen wird es, wem;

überhaupt, zu verdanken sein, daß die Jesuiten nicht
alsbald mit fliegenden Fahnen ihren von der deut-
schen Volksvertretung approbirten Einzug in Deutsch.
land halten. -— Zu der parlamentarischen
Situation läßt sich die Münchener »Allg. Z.«
unterm 10. April aus Berlin u. A. schreiben:
,,Nachdem der Schluß der Reichstags-Scssion für
nächste Woche feststeht, scheint der letzte Rest von
Interesse, der sich an die parlamentarische Thätigicit
in der Reichs-Hauptstadt noih hätte knüpfen können,
beseitigt. Was in der Steuer-Commission noch ge«
redet wird, ist vollkommen gleichgiltig . . Schon
jetzt handelt es stch allein darum, welche Aussichten
der Finanzresorm in der nächsten Session beschieden
sein werden. Wie bekannt, hängt die Beantwortung
dieser Frage von der Stellungnahme des
Centrums ab. Die von Windihorst ererbte
höchste tattische Kunst des Centrurns besteht darin,
seine Position in wichtigsten Angelegenheiten mög-
lichst lange in einem gewissen Halbduntel ·zu erhal-
ten. · So ist es auch in der Finanzresorm-Frage,
trotz wiederholter und nach der Behauptung der
Centrumspressc sehr bestimmter Erklärungen, aus dön
Zweideuiigkeiten nicht herausgekommen, und seine
augenblicklicheFührcrlosigkeit und Zerfahrenheit machtes vollends unmöglich, über seine künftige Haltung
ein Urtheil zu gewinnen. Jedenfalls kann man aber
noch nicht von· einer abschiießenden Stellungnahme
des Centrums zu der FinanzreformsAngelegenheit
reden. Jm Zusammenhang mit dieser Thatsache ge«
winnt nun allerdings das im— übrigen so klägliche
Ende der Session doch noch ein unerwartetes Inter-esse durch« die entschiedene Forderung dcs Centrums,
vordem Auseinandergehen noch den Jesuiten-
Antrag zur dritten Lesung und damit, soweit- cs
am Reichstag liegt, zur endgiltigen Enischeidung zuc bringen; Was· heißtdass Gegenüber den mannig-
faltigen Conflietem mit welchen« das Centrum zur
Zeit in seinem Innern zu kämpfen hat, magihm
eine Gelegenheit sehr erwünscht sein, welche die Par-
tei. nach außen noch einmal in voller Geschlossenheit
austreten läßt. Aber sollte es lediglich um dieses·
demonstrativen Zweckes willen den großen takti-
schen Erfolg, welchen est durch die Annahme des
Jesuiten-Antrages in der zweiten Lesung errun-
gen, jetzt auf das Spiel fegen wollens Denn
schlcchtweg sicher ist die Annahme auch— in drit-
ter Lesung keineswegssu Ueber die zahlreichen
Lückery welche bei der zweiten Berathung die Rechte

" auscvies, ist es sin der proiestaritischen Bevölkerung
vielsach zu nicht geringer Erregung gekommen. Wenn
setzi die betreffenden conservativen Abgeordneten voll-
zähligsz am Platze wären und ihr Votum sämmtlich
im Sinne ihrer Wählerszabgäbeiy so könnte es in
der dritten Lesung doch leicht anders« kommen. Dies
Risico zu laufen, tann dem Centrum nur in den

technische, sowie der historische Theil wieder
vortrefflich behandelt. -- Mit jedem neuen Bande
freuen wir uns des, neuen Baufteins zu dem Denk·
male planvoller gemeinsamer Arbeit der besten Kräfte,
die sieh auf diese schöne Weise in den Dienst um·
sassender gründlicher Volksbildung gestellt haben. «

Mantiss-leises-
Das Wette-r des Upsril - so schreibtaus Berlin ein dortiges Blatt vom vorigen Freitag

—- ist und bleibt ,,unhei,mlich« schön. Es ist
schon einige Wochen her, daß Regen.gefallen, kaum
haben sich einige Wolken am Himmel gezeigt, um
nach einigen Stunden» bereits wieder zu verschwin-
den. Bereits lesen wir in auswärtigen Blättern
Klagen über die ;Trockenheit — fo aus allen
Theilen Westprenßens mit Ausnahme der Weichsels
Niederungem Seit s Wochen erfolgten keine nen-
nenswerthen Niederschlägr. Die recht gut überwin-
terten Saaten haben unter der Trockenheit bereits
gelitten. Der Wasserstand der Elbe nimmt ganz
bedeutend ab. Aus dem Neckarihal wird geschrie-
ben: Dem Weinstock und den Obstbäumen ist das
bisherige außerordentlich trockene und warme Wetter
sehr zu statten gekommen, während die Wiesen wie-
der einen traurigen Anblick gewähren. Jn einigen
Gegenden West-Deutschlands sind gestern Gewitter
niedergegangern Ueber Düsseldorf und Umgebung
zog ein Gewitter hin und brachte ersehnten Regen.
Uns dem Sauerland werden Gewitter gemeldet, die
von ansgiebigem Regen begleitet waren. Jm fiädtis
schen Wasserwetk in Dingen« ist in Folge der an-
dauernden Trockenheit Wassermangel eingetreten« —

In Frankreich ist die Dürre derart, daß alle
Quellen bereits weniger Wasser geben, als im Mai
vorigen Jahres. So fehlt im Weiher von Fon-
tainebleau das Wasser vollständig

— Die Vereinigten Staaten beabsichtigtem das
Wrack des an den RoncadorsRkffen g e stk an det en
Kriegsichiffes ,,Kearsage« zu bergen, zu
welchem Zwecke der Congreß 45,000 Dollars bewil-
ligte. Der zurFlottmachung des Schiffes entfandie
Dampfer ,,Oriou· fand aber, als er bei den Non-
cador-Rlffen ankam, daß das unbewacht gebliebene
Kriegsschiff mittlerweile von Strandräubern
ausgeplündert und in Brand gesetzt worden war.
Der »Den-n« mußte demnach unverrichteter Dinge
zurückkehren.

— Aus Mainz berichtet ein dortiges Blatt un«
term s. d. Mts.: »Bitte junge Frau, die vorgesiem
Abend im Familienkreis über einen Scherz herzlkch
lachte, hielt im Lachen vlbtzlich inne und klagte
über furchtbaren Schmerz in der Seite. Der Schmerzlnahm überrasehend zu, und herbeigerufene Aerzte

Sinn kommen, wenn es dabei wenigstens die Mög-
lichkeit eines großen Gewinnes im Auge hat.
Wird VI! JSFUTEUVAUEVCS km Reichstag definitiv
angenommen, so ist der Bundesrath gezwungen,
Stellung zu ihm ZU Nehmen? etst so kann der An-
trag sür etwaige Leistungen des Centrum-s einCouis
vensaiionsobject werden. Man hat bisher immer·von der absoluten Zuverlässigkeit des Bundesraihskm Punete der Aufrechterhaltung des Jesuiten·Gsisöis gesprochen. Aber wir leben in der Zeit der
UCV«’—«Clchungen, der plötzlichen Wen,
DOMAIN« Wer kann sagen, wie die Entscheidung
über das Aufhebung-begehren ansinnen wird, jene,
d« die Frage zum erste« Mai peiikciich wird? Di-
verbündeien Regierungen werden sich, so lange sie
sich nicht zu! Auflösung des Reichstagsgentichcikßen
köMUU- M« VOZUA sUf die Finanzresorm in einer
bitteren Zwangslage, befinden. Diese will das Cen-
trum ausnuhem indemes feine Hilfe um den höch-sten Preis anbietet, den es einstweilen spkdkkn Ums»
Da ist sicherlich dringend zu wünschen, daß dem
Bundesrath die Versuchung erschwert werde, undso ist es eine Entscheidung von ungewöhnlicher Be·
deutung, zu welcher der Reichstag mit der dritten
Beraihung des Jesuiten-Antrags berufen wird« —

Nun ist diese ,,Ecrtscheidung von ungewöhnlicher
Bedeutung« gefallen, und zwar kläglich genug.

Peinliches Aussehen hat in Deutschland dieauf
der FreitagsSitzung des Reichstages xersolgte Bestä-
tigung von Grausamkeiten der Regie-
rungsbeamten in Kamerun erregt. Eugen
Rich ter, brachte die Sache zur Sprachk »Es sind",
bemerkten, »in den »öffentlichen Blättern gerade in
diesen Tagen die schwersten Anklagen gegen
die Vertreter der Reiehsregierung in Kamerun erho-
ben worden. Jch glaube, wir würden nicht recht
thun, wenn wir nicht der Regierung die Gelegenheit
bieten würden, sieh darüber zu erklären, ob sie in
irgend einer Weise, sei es hier oder sonst, dursh eine
öffentliche Erklärung den fchweren Anschuldigungeir
entgegentreien will. Es handelt sich nicht nur um
den Kanzler Leist, über den, wie wir hören, das
Disciplinarverfahren verhängt ist und der von sei-
nem Amte suspendirt ist, sondern auch um den As-
fesfor Wehlam Von diesem hören wir Dinge,
die, wenn siewahr wären, nach dem Sirafgesetzbuch
mit Zuchthaus bestraft werden müßten« . .

— Der Staatssecretär im Auswärtigen Amt, Frei«
herr v. Marschalh erwiderte: ,-,Sofort, nachdem
die Vorsälle, deren Schauplatz unsere Colonie Ka-
merun Ende vorigen Jahres gewesen war, hier be-
kannt geworden sind, ist ein Mitglied des Co«
ionial-·-A«urtes, Regierungsrath Rose, nach Ka-
merun mit dem Auftrage entfandt worden, »Dort
eine sorgfältige Untersuchung zu veranstaistem
Er hat sich während seines vierwöchigen Aufenthalts
in Kamerun dieser Ausgabe unterzogen und durch
Vernehmung einer Reihe von Europäern und Ein-

« Gorisehuug irr der Beilage)

eonstatirien Bluterguß in die Lunge, hervorgerufen
durch Platzen einer Arterie in Folge heftigen Lachens.
Gestern Morgen ist die ungiückiiche junge Frau
gestorben« ..

— Ein eigenartiges Mittel, um eine
zu lange Ausdehnung deräsorstellungen durch D a-
ca p o - S i n ge n zu verhindern, hat der Jmpresario
eines OpereitensTheaters in Mailand angewendet.
Er verbot den Sängern und Tänzerlnnem irgend
eine Nummer zu wiederholen, und ließ im Vestibul
des Theaters folgende Bckanntmachuna anschlagen:
,,Die Herrschaften, welche eine Gesangsnummer oder
einen Theil des-Vetters zur Wiederholung wünschen,
werden höflichst ersucht, » ihre Namen im Theaierbus
reau anzugeben. Nach Schluß der Vorstellung wird
ihrem Wunsche entsprochen gegen eine nochmalige
Zahlung der PlatzgebühM s— Bis jetzt soll sich
Niemand diesen Luxus geleistet haben. · «

— Das ist zu viel. Folgende hübsche Ge-
schichte, die sich an den Abgang des Generais v.
Meerscheidtddüllessem knüpft, wird der
»Br. L.-Z.« aus der Umgebung des Kaisers Wil-
h e l m II. mitgetheilte Der General war der Einzige,
der es bei der Kritik, die der Kaiser nach größeren
militärischen Uebungen scharf und bis in die kleinste
Einzelheit abzuhalten pflegt, wagte, gegen die sach-
lichen Ausführungen des Monarchen seine Gegen«
gründe energisch zu verfechten. Der Kaiser, der· den
alten General persönlich sehr gern hatte, genirte sich
aber garnicht und wies bei der nächsten Kritik wieder
daraufhin, daß der General den und den Fehler
gemacht und seine früheren Bemerkungen über der-

artige Uebungen außer Acht getassen habe; u. A.
bem ngelte der Kaiser stets die große Unruhe des
Generals bei der Leitung nicht vorbereitet gewesener
Uebungen. Der General pflegte dann zuweilen mit
einem Abschiedsgesuch zu kommen. Der Kaiser lehnte
jedoch das Gesuch jedes Mal ab, da er den Genera!
ob seiner farcastischen Gradheti liebte. Eines Tages
hatte nach einer Kritik, die der Kaiser an eine
Ularmübung knüpfte, v. M.-H. wieder vorgeworfets
bekommen, er sei zu unruhig gewesen, und wiederum
hatte der Genera! den Abschied erbeten. In eint!
nzkikaichqft treffe» sich Abends de: Gemme-over;- der
Garben und der Kaiser. Der General als ZEISS«
selle schaut der tanzenden Jugend zu undustlksthillk
sich mit den Osficiersfrauem «Piötziich stehi d« KAT-
iek hinter ihm und schlägt ihm lachend Auf d«
Schulter: »Excellenz müssen auch noch hSkkskhtkls
Wenn man verheirathet istp » ist man ruhiger! —-

Die Excellenz lächelt. ,Nun P« frags be! Miit!-
»Nein, Mai-irae, dazu hin ich zu alt« eine jun ge
Frau und ein junger Kaiser —- das rstIzu viel für michs«
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gebornrn ein umfassendes Material zur Beurtheilung
der Frage zusammengebracht . . . Dieses Arten-
material ergiebt in der That eine ganze Reihe
von Thatfachem die in allererster Reihe den Kanz-
lerLeist auf das allerfchwerste belastern
Görtl HöctlJ Jn Folge dessen hat der Gouverneur
von Kamerun ielegraphifch den Befehl erhalten, fo-
fort den Kanzler Leist von feinen dienstlichen Oblie-
genheiten -zu entbinden und ihm den Befehl zu ge-
ben, sich unverzüglich hierher nach Berlin zu begeben,
um sich zu verantworten. Sofort nach der Ankunft
des Kanzlers Leift wird die Disciplinars
unterfuchungszüber ihn in der Form, wie es
dasReichsbeamtenGesetz vorschreibt, verhängt werden. . .

Es soll kein Schuldiger feiner Strafe entgehen, und
es foll nach Abschluß der Untersuchung nichts der
Oeffenllichkeit vorenthalten werden. Endlich werden
auch diejenigen Maßregeln getroffen werden, die
geeignet sind, der Wiederholung derartiger trauriger
Vorfall» soweit es überhaupt möglich ist, für die
Zukunft vorzubeugen« z

Das Zustandekommen einer großen Berliner
GewerbesAusstellung »in) Jahr 1896 ist
nun vollkommen gesichert. Nach« langem Zögern
wird jitzt endlich »Mit Volldarszrrpf gearbeitetc Die
städtische illusstellungsädeputation hat befchlossertz
dietBerpilligung des Treptower Paris und eine im
Falle des slnanziellen Erfolges rückzahlbare Unter-
stüßuug von 300,000 Mk. in Vorfzhlag zu bringen.

Endlich ist in Frankreich der CriminakPolizei
nach vielen Mißerfolgen wieder ein guter Fang ge-
glückt. Es ist ihr gelungen, ein ganzes Arsenal
anarchifttfcherMordtverkzeugeaufzuhebem
Die Polizei entdeckte am Eifenbahndamm bei Anher-
villiers ein ganzes anarchiftifches Magazin von
Sprengftoffety darunter 2 Kilogramm grünen Pulvers,
20 Dynamitpatronem im Gewicht von 12 Klio,
große Mengen von Bildt-saure· »Ka«liumchlorat,
Glycerim Schwefelsäure und sonstige zur Herstellung
des, grünen Pulvers erforderliche Materialien. Des-
gleichen entdeckte man Schusternägeh eine Mitraille
und eine fertige nach dem Unisturzfystem gefertigte
Bombe, die in die Kategorie der vom Pfeudo-Ra-
bardy benutzten gehört. Qlles war in 20 großen
Blechkisten vergraben. Der »Matin« meldet, daß«
neue Verhaftungen in Aubervilliers bevorstehem
Von anderer Seite wird aus Paris gemeldet, daß
zahlreiche Hausfuchungen in den letzten Tagen bei
denAnarchisten vorgenommen wurden. Es fanden«
mehrere Verhaftungen statt, doch bewahrtdie Polizei
übe: vie Personen de: Verhaftet-u vaegidßte Still-«
schweigen. I « ·

··

»Das Itigliftbe Unterhans hat arn vorigen Don-
nerstageÅnach viertagiger Berathung den Posten des·
Warum-Stets, welcher den Titel »Schiffbauf,
trägtFzurfErledigung gebracht« und den Anträgen
der Regierung zugestimmn Bekanntlich sind zu
Gladstonss Zeit lebhafte Bedenken laut geworden,
ob vie Flottenverwaltiing auf der Höhe der Anfor-
derungen stehe, welche tm Interesse der Sicherheit
und Schlagfertigteit Großbritanniens genrachtswixkdg»«xkj
»Mit-v· Ja: Laufe( des« jüngsten Debatte wurden
mehrte-lo- Vexiuche gemacht, fee! Caviuet zu Mit.
theilungen übtrstnzelheitenzdes SchiffhauFPro gramms
ZU FAUST? Aber« vergeblich. SirWitlihsm spHarrourt
lehnte ljeden derartigen Aufschluß ab, da es» nicht

erwünscht sei, Programmq welche die Absichten der
Regierung für die nächsten Jahre enthüllen würden,
öffentlich bekannt zu geben. —« Von lebhaften Bei·
fallskundgebungen war die Erklärung Harcourks be-
gleitet, daß" die Regierung besehlossen habe, in
Uganda eine-regelmäßige Verwaltung
einzusehen und das Land unter brit is ehes Pro-
tectorat zu stellen. Wie übrigens die ,,Dailh
News« erfahren, würde in diesem Jahre keine Blll,
betreffend den Bau einer Eisenbahn von Mombasa
nach dem Viktoria-See oder nach Kikuym wie in
dem Berichte Portaks vorgesehlagen wird, eingebracht
werden.

Vom vorigen Sonnabend meidet das Reutekfehe
Bureau aus»Ketiro- das Ministerium Riaz
habe feine Entlassung eingereichh Es erachte diesen
Schritt für feine Pflichtz da es nicht mehr das
Vertrauen des Khedive wie früher besitza

IIcI!FL »
Zu morgen, Donnerstag, den 7. d. Mts., ist auf

6 Uhr Nachmittags eine St.adtverordneten-
Sitzung anberaumt worden, deren Tagesordnung
folgende Puncte errthälu

1) Vorlage des Stadtamts betreffs Zusammen-
stellung eines Verzeichnissess der ordrntlichen Stadt-
verordneten-Sitzungen. — J) Bericht des Stadthauw
tes über die städtische Verwaltung im Jahre 1893.
— Z) Schreiben des Hm. Dtrigirenden des Livläns
difchen Cameralhofs vom s. März d. J. sub Nr.
105 betreffend die Wahl der Glieder, der Candida-
ten und Experten für die hiesigen Steuer-Behörden;
— 4) Wahl eines städtlschen RoßcantomVorstehers
und eines Substituten für denselben. — s) Vorlage
des Stadiamtes betreffs Bildung von Executiv-Commlssionen für die einzelnen Zweige der Verwal-
tung. — S) Antrag des Stadtamies betreffs Desigi
nirungr des Siadtverordneten v. Grot zum Vor«
sitzenden der Stadtgüier-Comrnission, des Stadtveri
ordneten Bretschneider zum Vorsttzenoen der Commis-
sion zur Verwaltung der DiscontosCasse und des
Stadthauptes v. Bock zum Vorsitzenden der Sant-
täis«Commission. —- 7) Wahl der Glieder der"Exe-
cutiv-Commifslon. — s) Wahl der Glieder des ftädiis
schen Waisengerichts

.Wir machen zum Schluß noch besonders daraus
aufmerksam, daß diese Sitzung ausnahmsweise im
Saale der ,,Bürgermus.fe« statifindey weil
in Anbetracht der Anfstellung der zu den vorzuneh-
menden zahlreichen Wahlerserforderlichen Ballotes
meint-Kasten das gewöhnliche Sltzungslocah der
große xGtldensSaal im Rathhause, räumlich nicht aus·
reicht. · «

Die Aufhebung derLeibeigenfchaft.ist,
abgesehen von den größeren Städten innerhalb des
estnifchen Sprachgebictes, auch aus dem fla chen
Lande an zahlreichen Orten festlich begangen wor-
den. Dtesbezügliche Zufacnmenstellungen der estnischen
Blätter berichten von derartigen Festltchkeitenx aus
Kachkowa im Rappinschen Kirchfpieh wofelbst Reden
gehalten wurden; aus W,assula, wo die Gutsverwaltung
den Sonnabend sreigegeben hatte und die Hofesleuie
bewtrthete; aus Odenpäh, wo ein geistliches Concert
stattfandz aus Ringen, wo Gottesdienst und ein Fest
im Freien mit Musik und Festreden abgehalten
wurde, wobei auch der Vesltzer von SchloF Ringen»
Kreisdeputirter C. v. Anrep, eine sehr bei ällig aus-«
genommene Rede hielt; aus Alexandershof Girchspiel
Pdlwejf mit Concert und Theiiterzaus St. Marien-
Magdalenen mit Gotiesdiensd · Ins» Oberpahlen
wurde in der Alexanderfchule ein literarischer Abend»
veranstaltet, auf· dem der Priester Hink die reife«Rede hielt; im Felliner estnisehen i landwtrths

schaftlichen Verein eröffnete nach Gesang eines Cho-
rals Pastor J. Bcrgmann zu Paistel die Feier mit
einer sehr eindrucksvollen Rede, woran sich ein Frist-
mahl für 130 Theilnehmer schloß; in Paistel war
der W. März auch igottesdienstlichbegangen worden,
ebenso in Klein SnJohannis und Hslmetz wo auch
in mehreren Schulhäusern kleine Feste arrangirt
wurden; in Allatzkiwi und Lais richteten die örtli-
chen estnischen AntialkohokVereine die betreffenden
Festiichkeiten aus. Auch in Pernau feierte der Mä-
sßigkeitssVerein «Walgus« den AS. März; ebendort
veranstaltet« der .,,Linda« zufolge, der Verein ,,Endla«
am Sonntag ein Feftessem wobei u. A. Pastor J.
Hasselblatt eine Festrede hielt; in Werro wurde am
A. März ein Concert mit Vorträgen gegeben.

Ja der Aula der Universität fanden im Laufe
des heutigen Vormittags zwei Dociorcksikomottonenstatt. Es wurde zunächst der Drd. Alfred Högers
städt zum Doktor der Ntediein promovirh nachdem
er die in russischer Sprache abgefaßte ·Juaugural-
Dissertation ,,Ueber einige chronische Störungen der
Biutcirculation und über den Einfluß vonwartnen
Bädern (80 Grad) auf dieselben« gegen die ordent-
lichen Opponenten Professor Dr. K. Dehio, Professor
Dr. W. Tschish und Prosessor Dr. S. Was-
siijew vettheidigt hatte. —— Sodann wurde
der Drei. P. Mandelstamm zum Doc-
tor der Medicin promo-virt. Seine Jnaugurals
Dissertaiion betttelte sich ,,Ueber die Cholera und
über die Lebensfähigkeit des Cholera-Vibrionen im.
Wasser« und wurde gegen die ordentlichen Oppo-
nenten Dr. most. A. Lang, Professor Dr. S. Wassiljew
und Profsssor Dr. B. Körber vertheidign

Jn der gestrige-n Sitzung der Delegation
der CriminalsAbtheilung des Rigaer
B ezirksgerichts gelangte die Diebstahls-
sache des 34 Jahre alten Michkel Prikter und des
40 Jahre alten Sander Prtkter —- Beide aus Alt-
Odcnpäh gebürtig —zur Verhandlung. Diese Sache
war bereits 2 mal zurückgssstellt worden, weil Saurer
Prikker zur Verhandlungnichi erschienen war. Der
Thatbeftand war folgender. Ju der Nacht auf den
IS. October 1892 wurde in dem Spankauschen Mitre-
Gesinde aus der Wiege, welche abseits von den
Wohngebäuden stand, ein dem Jaan Wesso gchö tger
Wagen nebst Krummholz und Regenschirm gestoh-
len. Die Diebe waren unter der Thürs hineinge-
krochen, hatten von innen die Thür geöffnet und den
Wagen sortgebrachh Einige Tage nach dem Dieb»
stahl erfuhr der Beftohlene von seinem Freunde
Jaan Küllaotz, daß ein gewisser Johann Reps nach-
weisen könne, wo der gestohlene Wagen sich befinde,
daß er aber dafür 35 Rbl. verlange. Wesso war
einverstanden, diese Summe zu zahlen, und so erfuhr
Küllaots, das; der Wagen in der Flachsweiche des
MegelschenPärtosGesindes sich befinde« und von den
Arrendatoren dieses Gestades, den Stiefbrüdersrr
Prikkey dort hineingestellt set. Der wirkliche Eigen-
thümer dessGesindes war der Bruder des Johann
Neids, Jürri.Reps. Sofort begaben sich der Be-
stohlene und der Gemeindeälteste nach dem Pärtos
Gesinde und fanden dort wirklich in der Flachsweiche
ganz unter Wasser den gestohlenen Wagen. Jürri
R’eps»»behaupt’ete, gesehen zu haben, wie die beiden
Prikkor am Morgen nach dem Diebstahle den Wagen
in die Grube versenkt hätten, wogegen die beiden
Angeklagten wieder aussagteu, daß die Gebrüder
Reps das gethan hätten. Die beiden- Prikter waren
Beide frühe; .,sch«on wegen Diebstahls bgstraft —-

der MichkeliPrikker 2 mal und Sander Prikter 1
mal — aber auch«- der Jürri Reps hatte schon «2
mal gesessen. Von den vorgerusenen Zeugen konnte
außer den beiden Reps Niemand Etwas darüber
aussagetn wer« den Diebstahl ausgeführt»habe. Nur·
die Zeugen, die auf Verlangen derVrikker vorge-
fordert waren, sagten zu Ungunsten der Gebrüder
Reps aus. So behauptete Einer, er sei gegangen,
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um eine Kuh zu kaufen, und habe gesehen, daß die
beiden Gebrüder Rcps mit einem Wagen an der
Grube befchäitigt gewefen seien; 2 Zeugen glaubten,
in der Nacht die Brüder Raps mit einem Feder·
wagen fahren gesehen zu haben, und ein Zeuge be«
behauptete, daß Reps ihm einen Federwagen zum
Kauf angeboten habe. Auf diefe Zeugenausfagen
hin wurden die beiden Angeklagten nach kurzer Be-
rathung vom Gericht freigesprochen.

Hierauf gelangte die Sache der 32 Jahre alten
Kahaferfchen Bäuerin Marie Tullus und der 18
Jahre alten Krüdnershoffcherr Bäuerin Lifa Alilindar
zur Verhandlung — Beide des Die bftahls wäh-
rend eines Jeuerfehadens angelchuldigt
Bei dem Brande der Sachfendahlfchemhäufer an
der Schloß-Straße hatte Frau S. bemerkt, daß die
beiden Angeklagtery die bei den geretteten Sachen
standen, Etwas unter ihren Umlegetücherrr verborgen
hatten; sie hatte einen Gorodowoi hinzugerufen und
da stellte sich heraus, daß die Marie Tullus einen
Glasunterfaß und die Lifa Altltndar eine Burke mit
Kaffee verfteckt hielten. Der Gorodowoi beforderte
sie zur Hauptwachq unterwegs aber versuchte die
eine der stieg-klagten, ihren mitgenommenen Gegen-
stand in ein Vorhaus zu escamotirery was.ihr aber
nicht gelang. Die Marie Tullus wurde zum Verlust
aller besonderen ihr persönlich und dem Stande nach
zugeetgneten besonderen Rechte und Vorzüge und zu
IX, Jahren Gefängniß verurtheilt, während die
minderjährlge Lifa Alilindar 8 Monate Gefängniß
zudictirt erhielt.

Der Johann Kull war ebenfalls des D«leb-
ftahls während eines Jeuerfchadens
angefchuldtgt Während eines Feuerfchadens in
Tfchorna hatte der Angeklagte einen Sack mit ver-
fchiedenen Schuhmacherwerkzeugen und einem Pian-
tel in den Hof eines »auf der anderen Seite des
durch Tfchorna fließenden Flüßchens gebracht und,
wie es feinen, versucht, dort auf dem Hofe eines
Hauses zu versteckem Obwohl alle anderen Sachen
auf der anderen Seite des Flusses geblieben waren,
behauptete der Angeklagte, daß dort dieser Sack in
Gefahr gewesen set und er deshalb fich entfchloffen
habe, ihn über den Fluß zu bringen. Auch diefer
Angeklagte wurde zum Verlust aller besonderen, ihm
persönlich und dem Stande nach zugeeigneten Rechte
und Vorzüge und zur Abgabe in die Correetionss
Arrestantensslbtheilung auf IV, Jahre verurtheilt.

Der 19 Jahre alte Karl Neubach, welcher des
Einbruchsdiebftahls angeschuldigt war, war
geftändig, am U. September vorigen Jahres in die
Wohnung des harrten. Bulgarin auf dem Gute
Earlowa durch ein Fenster eingedrungen zu fein nnd
daraus verfchtedene Sachen einem unbekannten Freunde
zugeworfen zu haben. Vom Verhör der Zeugen
konnte das Gericht diesmal Abstand nehmen; der
Angeklagte wurde in Anbetracht feines reumüthigen
Geßändnisses zu 1 Jahr Gefängniß verurtheilt.
Dieses Urtheil aber wird mit einem anderen ihm
vom Friedensriehter zudictirten und auf 1 Jahr Ge-
fängniß lautenden Urtheil zufammengezogem

Zuleßt erschienen vor den Schranken des Ge-
richts die beiden unzertrennltchen Freunde Treial und
Jüri Kaum, beide 17 Jahre alt; nur war der
Erste wegen Die b stahls zum. Z. Male angefchuls
digt, während der Andere sieh auf Art. NO, d. h.
der Theilnahme am Diebstahh erft zum D. Male zu
verantworten hatte. ährend der Gerichtsverhands
lung wurde aber dieser Unterschied ausgeglichen, da
von Seiten der Procuratur ein Schreiben beigzbraeht
wurde, daß auch Kanep bereits 2-mal wegen Dieb-
stahls vorbestraft fei. — Kanep hatte an diefem Tage
sieh noch wegen einer leichten Verwundrung zu ver-
antworten. Diefe beiden Sachen wurden dann zu-
fammen verhandelt. Außer Kanep und Treial war
noch in der Diebstahlsfache die Ewa Wunk wegen
Hehlerei vermittelt. Jn der Nacht auf den sc. Mai vori-
gen Jahres waren aus der in der Quer-Straße bele-
genen Wohnung des Großmann verschiedene Sachen
gestohlen worden, darunter eine Nähmasehine und
ein Kleid. Durch Zeugen wurde festgeftellt daß
Kanep eine Nähmaschine zuerst einem anderen Weibe
angeboten hatte; darauf hatte eine Zeugin gefehen,

daß in die Wohnung der Ewa Wunk ein Gegen-
stand hineingebracht worden sei, von dem sie nur
einen weißen Knopf gesehen hatte. Bei der Haus-
suchunky die bei der Wut! vorgenommen wurde,
fand man hinter einem Schrank das gestohlene Kleid,
wobei die unt, als dasselbe hekvocgeholt wurde,
gesagt hatte, man solle es nicht herausnehmen, es
sei sehr schmußig Das Urtheil des Gerichts wird
in dieser Sache heute verlesen werden.

Jn der anderen Sache, in der, wie oben erwähnt,
sich der Jücrt Kanep wegen leichter tkbrpervers
letzung, die er dem Gotodowoi Tartu betgebrachtz
zu verantworten hatte, war der Thatbesiand folgender.
Der Gorodowoi hatte bemerkt, daß 2 Menschen in einer
Rauserei begriffen waren, war hinzugegangen und
hatte die Beiden aufgefordert, aus einander zu ge«
henz die beiden Raufer hatten aber behauptet, daß
fte zu ihrem eigenen Vergnügen und aus zu großer
Freundschaft sich das Fell zerzausten; als nun der
Gorodowoi bei feiner Ansicht blieb, daß solche bfs
fentlirhe Jreundschastsbezeigungen nichtgestattet seien,
erhielt er von Kanep einen Messersiich in die Hand.
Darauf hin wurde derselbe beim Bezirksgerieht klag-
bar. Auch in dieser Sache wird das Urtheil heute
verlesen werden. —-i-

Wie die ,,Now.·Wr.« mittheilt, wirdsallen Estem
die an dem am is» is. und 20. Juli d. J. statt-
findenden Sängxrfest theilnehmen, Lauf sämmt-
lichen Stationenzder Ba lti sehe n und der Ri g a-
Pleskaner Bahn für die Fahrt zum Feste sowie
für die Rückfahrt eine Ermäßigu ng des Fahr«
p reises um 50 J; gewährt werden.

Hochgeehrter Herr Redarteurl
Wenn ich Unterzeichneter mit der Bitte um

Aufnahme dieser Zeilen in Ihrem geschätzten Blatie
mich an Sie wende, so ist mein Wunsch der, klar
zu stellen, ob es möglich ist, bei einem B r an d e
Unglück-Mille, wie sie in der Nacht vom D. zum s.
Iprtl vorgekommen, in Zukunft zu verhüten. Hier
hat es sich so recht gezeigt, wie nothwendig die
Anstellung von controlirtenNarhtwäehtern
in jenen Gegenden der Stadt erscheint, wo keine
Privatnachtwächter vorhanden sind; denn wer foll
dort bei einem Brande die·,Schläfer wecken und den
Brand der Feuerwehr melden ? Auch ist wiederum
beim letzten Brande von der nächsten Telep hon-
Stativn keine Meldung zum Spritzcnhause
gemacht worden. Erst auf den Ton der Huppen
ward die Feuerwehr alarmirt, und wo die Brand«
stätte liege, wußte anfangs Niemand, so daß die
Dampfspritze ccirea 15 Minuten) bespannt wartete,
bis der helle Schein den Mannschaften die Gegendzeigte.
Dann haben beim Bau des Hauses der leitendeBau«
meister wie auch die Baucommtssion den S sc der«
B a u o r d n u n gunbeachtet gelassen, denn wären z w ei
Treppen vorhanden gewesen, so wäre das Unglück
nicht so groß geworden. Selbst die zum Reiten von
Menschen vorschriftsmäßige Dausleiter fehlt e
hier. Die zum Schuß gegen Unglücksfälle erlassenen
Verordnungen werden leider von vielen hausbesitzern
nicht befolgt; bis aber die Fenerwehr Leitern hin-
fchasft, ist es oft zu spät.

Hoehachtungsvoll F.

Sehr geehrter Herr Redacieurl
Ersuche Sie ergebenst, nachstehende Zeilen in

Ihrem geehrtenBlatt gesälliast verbsfentlichen zu wollen.
Gegenüber der in der Nr. 75 der ,,N. Odrisl. Z.«wiedergegebenen Notiz des »Rtshfki Westnik«, als

ob die estnische Zeitung »Sakala« in das Eigen-
thum des bisherigen Mttarbeiters drs ,,Pvst.«,
Tsnissom sowie der Pastoren Reiman und
Titler übergegangen sei, muß ich, veranlaßt dnrchdiesbezügliche persönliche Aufs-gen, hiermit erklären,
daß ich an benannter estnischer Zeitung fein Eigen-
ihnm erworben habe. Wie mir bekannt ist, stehenauch HerrnPastor Reiman an der »Sakala« keinerlei
FOR« zu, während der Rasse des Pastor Title:

wir völlig unbekannt ist. -.Ueberdies gehöre ich
nicht zu den Mitarbeitern des ,,Postimees«.

Mit Dochaehtung
Den C. April OR. J. Tdnislorhonna. jin.

ceieseesne
dass-disse- leistenden-steten

St. Peiersbnrky Dindtag, s. April. Dis
beim Ministerium der Wegerommunieaiion zur Ven-
tilirung der Frage niedergesesie Eommiisiom welche
Richtung die nach dem Norden Rußlands zu ban-
ende Bahn haben solle, hat sieh, wie verlautet, siie
die Linie Wologdaisrchangelsl jausgesprochem ob·
gleich auch die anderen der Eonimission vorgelegten
Pläne nicht von der Hand zu roeisen seien nnd die
Errichtung einer Bahn den Nutzen einer zweiten
ntcht ausschließr.

Berlin, Diaitag, II. (d.) Ipril. Der
«Kreuz-Z.«-ztifoige ist den Oifirieren des deutschen
Landheeres und der Mariae verboten worden, am
Totaiisator zu spielen.

Coburg, Dintiag, 17. (s.) April. Zu den
Hochzeitsseierlichleiten trafen gestern II. bitt. pp.
der Droßsürst Thronsolger von Ausland und die
anderen russischen Jiirstlichkeiten ein. Heute kam die
Königin von England an.

Yetterberieht
vom 6. April löst, 7 Uhr Morg.»

Temperatur 4790 bei heiterem Himmel und
wsWind (2 iliieter pr. See) Minimum der
Luittemperatur in der vergangenen Nacht fis W,
Minimum der Temperatur aus dem Boden -i-4 W.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Werg. -s-1«2c -

die höchste Temp. um 7 Uhr Morg -s-7·9c (1894)
,, niedrigste ,, «, ,, «, ,, —6-4c HAVE)

20-iährig. Tageomittel -s—3·0c.
Das Maximum des Lnftdrucks über Lappland und
tm Süden Rußlandh das Minimum im Westen
Europas. Temperatur über dem Mittel in Central-
Europm in Süd« und Central-Ausland, bei schma-
chen Winden und theilweise bedsckkm Higkmkh käm
in NiRußland Mrchangel -—-110O).

Zeleeranbiimik T enrgserisbt
St. Peteröburger Börse, s. Ipril NO«

Wechsel-Streife.
London s M. f. 10 Las. 93
Berlin » s. 100 Amt. 4b,bb

·
.

Juki« ,, s. 100 Frei. ZSXZ
Dalbsmperiale neuer Prägung . 7,43 7,45

Farbt- emd Betten-those.
IV. sankbillete l. cm. . .« . . .

.
. EIN« ,W. » II. Im. . . . . . . . III-V·6o-. OIWIUUI ·

«·i s - · s ·w. Orient-namh- 11. am. . . . . . . usw.
IV. , m« III· · - - « ·

- toll« Lauf·
c. w, Pkki2qk««.u«1eir»1sa4). . . . . a« Inn.u. » » um) . . . . Du« Im.Ptämiwsnleihe der Adelsbank . . . . . MS»-
öoÅp s · - « · « s - Iwvs «
YJCIIUUO UWc«···-··«·Y5«Js .
kkj«s-’««s«".«x«.lis’«iizlikl3i’ässf..srszsiku-· ZEIT-«IV: «

-.

·

» » ismiii lass-«. täti-s«-. St. Zenker. Starr-Volks. .
. . . . rann. tritt·

W· ver Lan-seht. stirbt. . ein«-«
W. Bereits-Tatar» » «, ,

101 Läg-l
Ietiender tkolaskameksant . · . .

. 926 III«
» » Hin: kanns« »Um-ist«» Zog;-
« «

Tendenz der xnndsissdMx Nil. «

senden; sur se f.
Optik-»- Um, ». H) Ipsitisse

ldcsibLpr.Cassa . .
. . . . . . HONIGBI-Icvsibhpr.llltimo

. . .
.

. . . Absatz« ««

100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« . . 220 Hist. 75 -

Tendenz: fest.
Für die Redaetinn ver-unmerklich: ·!

Thasselblatt Frau Esattiesen -
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. - - s stilvollo «·

-

«

-i Unterzewimete Firmen erlauben sich hierdurch O G Kerbscliuittkazldikisk iid senkt? ,

anzuzeigertz dass dieselben vom 1. April c. ab .·;-;·«·Zj « . maldkckvokå et!
u· o z

Es« ZEIT-sie JICIIIIIWXK WYUMF n I . «« ·«" eyssnfenhunuu u starr-stun- uassauk - » s auch übe, wekkzszug »· Materialien»umn- yssureus u yssuYeusauubl·E9«"l· G h l5 coxt Euer-sank. » «nyrca npu lophencicon rnnnaein er . I asmp er» 111 F« MTIMIISk 11l Mlllscilsn
UOHEUYEJVEHKYD 25 anpkml c« r· Naphtalln corres krskilizxueudkltizkladld)l·
·«.- U «ITIDOIIISEIE 0 lIOEYUSEIE I« VEUV « q « Gontratin um«-ists» Haupts.

g

emi- oniiasienhi repöoizoio napnoio o Ilsscbsllplllvsk » -· « «

er» 80 icon» npnnnnaiorca ixo 9—ro » b hen - Nzphtalln «· oamphek eanptzia cr- 1 liacsz iio 2 irae. in» erec n .

H h antun »von etc» bei I
Kamxewlpla rnqnaslkb

6
osz a· g i F d eig Construction, in verschiedenenEil» UPVUISEMUV IWJIIKJIU H» E. J. aakospvss Unjversspjzuchhdlm w s» . stärkst-n, von 2·»Rbl. an, Elemente,

UPUAOMHH «3FUYT9«I’«TB9«« und Ein-is i» neun. «»

trittskstkase Ein-sue: VTYUA PTUCDIJ M DIE-III«
l) 0 KPSUJÅSHTLJ G EVEN« H« "

«.
' Nr. 6. « illoltnstrusse 2. z« de« blulgsten PVOTSSU

80 non»
»

· Osdks Ifkllgsltz BUCILIMDJIUVF - » G» sghgsidk Cz Co»
L) 0 nollchnpualilkh Ritterstr. Nr. 1 s« St. Petersburger strasse 2.

3)(åoc»c:»crlosnln, ci- napxcoio Er, J. G. akägeh Buchhandlung, . . » . ··—«·—·—·»»
··-

. «) ·

4) bei. o6pa3osanin, Ritters« 9« . -· Buchhandlung a o eZ) ’zxgkl3kleolllzlcaklje, . « « »»»»» » » »» . » »» . . Lan« J. 11. Seltsam-r.- .
·6) —lO py6. m: UOIILBY Eli-BAUE- . i »»»»»·»---.----.---—.

« einzuziehn s« Cof2jlMmwt2oØ2-F- empfing» - · »

- » »,sizanie iionamnnxæ ysiureus X: s, Das ltantlschuhgcstzhatt Bitte-Fu. 14
M« yqnmeabnnllniokzzxz I3 US' U« up «

- Waschh-OBULIXZTSITBCTBA lIOARHH HHTB Ha« ««

,
. » « ·· der in grosser Auswahl ukiirconss

PYCCKOUTE AZHKY VIII« He CHUHMGHU empfiehlt Stmntskossasxktlxsss PFYCI von G tirnmntlent Handschuhe, shlipse,
ylxocroniipenkthlns pyccltniukb 11epe- er tgett »e 1 ern. » IR«Z» C

wie auch Wäsche. Daselbst auch ·zu
sogen-h.

·
Hommer-Pake·tofs, laguekss »O« - · OF— tm. habe« asiscicotrek eigen Akten.

E. UNDER« lIOLIZTHIPO COCTOHHIH Uo2l' o. Wso o O« i« · « «
Bepraioniiriea ncnmanixo Ha seanie · DUJUZQ BUHIUHVHMUU c , » » » . » .
xxouamuxko Zinsen-i, nigra-Eis!roro lipeiicsrannrh csnii rennen; -

ucitukoqenin uxt nei- o6inecriza. i: BTsIIcU-KULILE, Æktllkkktdcc ; ».»·»»»»»;· - .LUTPGRTOPZ u« Tuxomnpocth
II? B tlzuii s·

d It» Jöiustsn «« se) -
«. -·:-s---«« « es c arme« tust« e« - - · i . .

XIV» i« Its-Festen Stufen. pro-»lst tmcl bäZZig in kurze-stets Zeit i -- umi Baumwolle .
« .

«« li Um SSUSTSWU ZUSPUICII DUW i« i geschmeckt-alle Eile-stets, rcicltbalttye Auswahl ums-Zinnen «
am 12 April a c von Pferden ·X"i«’«i i Ls P iiiii ,

i«

THE' its-M Fchmåwf Dspkwgikxsmss » .
’

- Geburt. Ettrtetsx
1 a m er au au rere wsssssssssssssssssssssssss , . »

Puugh Hgfiqgh Krüduershoj «

« .l. 'l·ullus. » z; » , »

g « - . » . »Akklchlkkfkkllllg Versicherun- s Gesellschaft
aus giisckjofsljot f . -

Die Bischofshoffche LNilch wird stets
zwei Mal täglich in sorgfältig gereinig- « ·

ten Blechmenagen sofort nach dem Ab- · »

råielktzezi des HeedrdeVzur Itadt gåschicgt « «» Grundcapital S.-s. 2,000,000.
ro em ann re erwa ung au nae . .

liegenåen stünden Ziursganis etine alåfm L RSSGVYGCAPIVUI S«·R« 2250090000
lute aran ie ür ie ein ei» u. n- A zk- D t g U « d .
verscitschtheit des-Mitg- übemehmsit wen« uttrsninonsr hestarigt im Jahr« 1881, -

g« «« »F« «« UND«
die Confumenten fre m verschlossenen Ge-

·
· r »

fäßen beziehen. Es werden daher die Fa- 111 sc. Pslcksbllkg, Skllsss Mllksksss 37. », « m Firma « lMsmmEnzilsicsnf gief ihrkfn Fedarf rsgelmäßig aus j———

« Grosser Markt Nr 16 und Pepler strasse Nr 18i osozu ezieenwün enu. enen . .
«

« « « -
«

- · »
«« Dksfekspskkrgsike YJFIHESEID erstickt« sickl Grund· M« aesekvsz·xapltallen' Uwootooo Rahel· lksusk
eigenk ver te are nagen m: zwei ,·-.....-.. —————-—«!»

»·
» » »· sSchlusselns anzuschaffen-I« »Die Månage Die Ge ellschaft schkes t· « Gute abttlzltlzitksetksäultlxlllterstatholZnfd der deme he! ddrlm Bischofs; i S lS

«« wie auch Rosenstämme werden ver- « «

o zu epomren e U e waren mt « .
—————

dem Name« Yes Visitzerg deuilich ZU. b« III« «Blfmssloss sc« Nr' 267 dem« Wegen Mangel an Raum werden
zeichnen Die Preise der Mtlch werden » -..·.-.M.M— feinste, bestgefertigte " .
sich stets nach den der großen Milchhandz nämlich: Versicherungen von Gapitalien und Renten zur Gartensstn 2.2, eine Treppe Fluch, · s O
lungen der Stadt rtchten. Es wird ge-- Sicherstellung der Familie oder de« eigenen Alters, . sind einige gebrauchte Mehr-l, Ibeten, die Rechnungen nach Schluß jeden Aussteuer kiir Mädchen, Stipendien kiir Knaben darunter zwei gute Schranke, »ein » » »

-
Monats zu liqurdiren und alle Beschwers u. dergl» zu besonders vortheilhaften Bedingungen und mit Kartentisch und Ellen-Geweihe, zu bkllkgst VEVkCUft VMU .
den fchriftlich an» die Nopkoysche Guts: Antheil der Versicherten am Gewinne der Gesellschaft. - verkaufen. Zu besehen v. 10-—l2 Ejschlkkmkjsjkk Jan«Verwaltung z« richmk Schriftiiche B« Am l. Januar 1894 waren bei der Gesellschaft ,Bossija« -.Lv9..k.m..itt9«.Zssp

--.--—-.— Pejekgbzzx ex Sks 22stelliingey mif Btschosshofsche Mllch w«- 28,246 Personen versichert mit einem Gesunrmt-0u- .

.g ««

. i «den jeder Zeit entgegengenommen Carlo- Fu« »» 75 621 010 Rabjzl ’ gut erhaltene Velocipede, als· SUIUU-GIIVUI·LUVSU- Schkstfztmmckswer-Straße Nr. 2, beim Hauswächten ’ ’ « ein Hoch: und ein Niederraiy dEknUchtdiiujgsesx xåckfek Wässer« TM-Ejne klszjne I h» mit festen Reisen stehen hillig zum «- UU
» e-» EUU e- vmmv M»-

lezchszo »
ein Jagdwagcn und sur 2 Pferde eng—h! l l P · 1 hon a v THE»dITZVRVaEFfTEZrDEHTTT der REME- -——-—..Y..—·-«.«—.;-—..--
k h s h« h - A k sowo e nse ner erst-neu, as auc 0 ec v- er- -

.
«· · ««

»·käjsåjxszukäcsikzkkkätlskzen m u trag«
slcherungen von Beamten und Arbeitern auf Fabriken und» --.———M— Eurer, ITkUTCIZCk Mo:

O, Izu-U, P9z9k,zhkg» St« «· bei sonstigen Unternehmungen rnit Prätnlenertniissiguns Ein fast ganz neues Ihgstlscll
Pfgkxgggjngzng Hosen-«» 1« in Folge der Verrechnung der· Dividenden; . d wikd vom 3. Ap. in und aus Hause

NTiethirei Ikcvalsche sit. Nr. 10 zum « « Eissslskslssszs HTUHFITSEZSFF gokzkz ««

Yo« Juni C« 2 kks FTIIUIUCID
WOIIIIIIIISOII 7011 2 Imds Zimmern

· ·
. ist in der Rig Str. 61 zu verkaufen. Dis SIIWSVVSCCVO g« ZODUUOÜCIIOU

nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten. beweglichen und unbeweglichen Eligcrithums jeder Art Nie— Nähere; in der Handlung P» N» Yes, und wenig gesalzenen
Zu erfragen daselbst 2 Tk., w» 11 hauste, Maschinen, Waaren, Mode! etc.); Hof-m, unt« Hokek London» Schurken Wbis I U— vokms

- sind eingetrocken und empfiehlt
««- Traiis ortversicheruu en « «« s«« —-——ELBU vermuthen I« 9 - U Erz« Hkssxxsxssskst fes:

. . .

- is« 11 ieine Wohnung von 9 Zimmerty mit Sees, Flugs— und kund-Versicherungen, sowie Ver-siehe— « belegene Prof. Helmlingsche Haus
Wagenremife und Pferdestall vom s.Juui rungen von Schitkslcorpern. ncbft BauplaM sowie Vispersp UUVEFV für einen Anfänger wird gewünscht.drei« Jahres« Nahm« U erfahren ···—·—«-·"···? Häuser« "· Nähe« Auskunft ertheilt Offetten mit Preisan abe in der Exped111-Fr-ReißULr « Nähere Auslciinkte werden ertheilt und gedruckte kåoakxobkiäzcisVvtSnxicr uxjd fåkceickm W» unter »s· T·ugniederzukeg"en» ·

! . Antragskortnulure verabkolgt durch das Hauptcomptoir in «
St. Petersburg (Grosse Morshajay eigenes Haus, i Es Es - u 4blki deå itlltation Ehr-z jsk z» 79kmj9- Nr. 37) und durch den Agenten

d ? Zodsh l 5 8006 Eh» Jus grossen Kachelu mit schönen
t en. ä eres be« T W VCSUZCV - s in . -. ta tt ei von - erzierungen Rathhausstn Nr. 19
M. Zuge-·.

mM« m

1 « Or - und durch die Agenturen in den städten des Reiches. , SMUDDE« HAVE« ZU die BXLELM o i- OJ —j— « «; in erfahren» Laudwirth mit Uni-
zu vermiethen Pettiisstrasse 35. f Iserzicherungsslkillete zu Passagieisversicherungen E E SkkJångeksstztVTJf Angst; gofqkt stguugg - Teich-».MMM u «

h . ,
-

«

Ein; Fqmjljeätkvollzrajüxkgg To» CI; EHYCHIITHITPIUJIITUDTKISTIERE»äeåskgåsIIcåIttzIx Eis: .
E dwgktey BGB; Oflfi aä die

immer-n ne s o '

. hjjk , . . g. er e so. i. . .

Msj sg zg yskmjsthsxp Au? Guzrsszh Dampf-c o vorabfolgh « "T—l« l
steht die Benutzung des Garten-s frei. E A it Veranda dG, t · z. Zu erfragen in denformittagstundenLodspnkkks 99 EVEN» EVEN-s« «

T?-
sucht Stellung - Pleslcausche str.26. miethem Nachzukragen daselbst.
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«lF · .· « a - « · i · ·
Die auf· Donnerstag, d. 7., anb

H - " sit-ImH. U. JIAHI-IH"b. »» B«
- und Pekroivtekixryio Hain» erokmiee End; Bekmon Konkcypperiixin H an

· n PYCGKOE lUAMIIAHCHOE -
.s« » ,

« kann eingetretener Umstände halber
räumt zu herabgesetzt-In Preisen : s PEKILsG m! - II «

. -

——..L.—L « BllUllHß BAMBHHIUUIEE llHlllJlPlHHblil ll llPEßllcllllllllllEE BUT) Plccllll Mlllll 881111111 l lllllllllllblMll KllElllßlllll, en; ProideirienG . -- S I- yixouikusuuue m. pusuoe npeuik us» Bcnpoooiiioitnxæ BEICTABICAXV use-m; uukpuzxs uun nkiocrpniinhixæ Ehr— e T
- uu no« sie-us rocvniipcrsixniiiiro · g; · h» « «·O ». W I I) pxx » i in onder hubschen Mustern u bil«»»-,»«..

« e .

J z »» D ··-» TEPSA si- 1884 r. ligen Preisen empting
Ge « SM · O Gnpiia non cyiiiecrizyeisn ei» 1854 roiia. Ilpeåckisplitypakirhi nhicnniaiorcn 6e3iinaTno. -
W 0 Isskzit···z· ss W » «, » « »« «, »· GÆWÆWMWMSSOHGgn—- »- - Z
G « Hssrwuodsmittsl G «n· T ———

«

s Gesichtspomadth « « « · « . D. m

.« G 41 V « «s Allsiiissrkaiis dsi sK« Hllllncnss H licsctlscljlkmc . l - Ee . Tgkkqjsskgisgsjks
. «

·· Ä· L h· E Ewlqacke · Uhrusrithdlachinittage vorläutig As
f—"T·:"-·"T——— i · III— Eier-Farben MJUHEHTIIUSOU disk-111 US 2

· « m I . pl.
«. s - 7011

»

««

« · · 11030 Oklshojle ich wojt9k:
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends· ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—·11 VIII«-
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S! u n a h u! e d et J n s et a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
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Zinsen«
Inland: Allgemeine Fütivtges Vom Gouverneur. A. v.

Möller f. Bauereotnmissan Waldbrande älter-et: Mo-
narchischer Dank. Goldingenk Stadtbaupu St. Flie-te r e b u r g : Landwirthschaitliche Ansstellungen« Ttlgeschtssllks
Ssew astopoiz Btologifche Stamm.

Potiriseyer Tages-versank.

Oft-Untier. Neueste Post.Telegtamme« Contr-

Feuitietorn »Es ist niemand so blind, als der ——«

Mannigsaltiges
——·—

. Inland
Allgemeine Fürsorge.

Von Zeit zu Zeit erscheinen in der russischen
Presse Mttihcilnngen über die Thätigkeit der Com-
mtfsion, der die Ausarbeitung eines Entwurfes für
eine Organisation der Armenpflege übertragen
worden ist. Nach den »St. Bei-rissen« ist ge-
genwärtig bereits ein sehr detaiiitrter Plan für die
Errichtung von Organen ausgearbeitet, zu deren
Obliegenheiten die Unterstützung der Armen eines
bestimmten Rahons gehören« soll. Mit der Errich-
tung solthkr Institute könne allerdings, wie das ge-
nannte Blait bemerkt, die Aufgabe der Bekämpfung
des Betteiuntvesens noch nicht ais gelöst betrachtet
werden; dazu sei dasselbe zu sehr verbreitet und
stehe tntt den wirihsehaftitthen nnd anderen Verhält-
nissen in zu engem Zusammenhange. Ja Begrün-
dung dieser Behauptung entwirft das Blatt folgen-
des Bild von dem Bet teiw esen im Innern,
das mit anderen Schilderungen der betreffenden Ver-
hältnisse wohl übereinstimmen dürfte:

»Belanntiich rekrutirt sieh das Contingent der
Bettler in Rußiand durchaus nicht bios aus solchen
Personen, die arbeitsunfähig und daher auf die alls
gemeine Wohlthätigkeit angewiesen sind. Wenn wir
uns der Landvevditerung zuwenden, so sehen wir,
daß häufig ganze Bevöiterungsgruppen sieh zeitwei-
lig in Bettlerfserwandeitu und zwar unter dem
Einfluß einer Calamtttitz die sie bete-Heu, vor Allem
einer Mtszetnte oder eines Brandes. Ja Folge des
nicht ansretthendi organisieren Vexpflegungswrsens
und der schwachen Verbreitung der Versicherungen
ist es bei derartigen Calamitiiten zum Brauch ge-
worden, zum Betteistab zu greifen. Da Niemand
davor sicher ist, in die gleiche Lage zu gerathen, so
wird das Bettelunwesen in dieser Gestalt als eine
der Formen der bäuerlichen Selbsthilfe betrachtet,
zu der man ohne besondere Bedenken greift.

Das aus den Dörfern znziehende Element bildet
auch den Hauptbestandtheil der Bettler in den Städ-
ten. Bei jeder Mißernie und bei anderen Caiamitäs
ten sind diese überfällt mit Haufen von Männern
und Weibern, weiche »nur Christi willen« um ir-
gend eine Arbeit bitten und das kleinste Almosen
annehmen. Wir sehen hierbei von solchen Ceniren
wie Petersburg und Moskau ganz ab, weiche Arbeit
Suehende aus sehr entfernten Rahons anziehen.

Je s i l l ei s s.
s)

"···""

,

»Es is! niemand so blind, at; der —«

(Verfasserin von »Molly Bawn«).
Iius dem Englifchen für die »N. Dörpt ZU« von II. v. B.

Hier hielt der Wagen in Park Lane an und das
Gespräch wurde unterbrochen, um nie wieder ange-
ktsüpit zu werden. Auf einem Tischchen in der Halle
fiIUVM sie einige Brief» die während ihrer Abwe-
sstlhskk für sie eingelaufen waren. Sie nahmen sie
UUV singst! in das hell erleuchtete Frühsiückss
Zimmer.

Da ihr die Handschrift unbekannt war, so öffnete
Miß Fjrench ihren Brief gleichgiltig. Dann las fie
den Inhalt desselben und ein leiser, aber furchtbarer
Schrei entrang sich ihrer Brust. «

»Er sitt-bit« rief sie. «
»Wer stirbt? Wo? DurnsfordM fragte Wird.

Bauers, entsetzt durch das todtenbleiche Gesicht
Joan’s.

»Oh nein, nein, nein! Wollte Gott er thäte es!
Aber Victor — Viktor»

Sie fank auf einen Stuhl, ließ ihre Arme
Ms den Tisch nieder und legte ihr Gesicht auf
dieselben.

Wiss-« stlgie sie und schob den Brief der Freun-
din zu. «

Wird. Travers nahm ihn und es dauerte einige
Minuten, bis sie ihn entziffern, denn er war nicht
in der nämlichen deutlichen Handschrift verfaßt, wie
die Adresse, sondern, wie es schien, von jemand, der
Uicht nur blind, sondern vollständig kraftlos war.
Der Brief lautete:

»So war es al o an nu los. Man a i mirTO habe nur nochiwegnigz Strknden zu lebesrif Aber

Neunundzwanzigster Jahrgang.
In beiden Residenzen bestehen Spccial-Comii6s,
die sich nicht so sehr mit der Unterstüßung der Bett-f
ler als vielmehr mit dem Nachstelleri met; denselben
und tritt ihrem Abschub in die Heimath beschäftigen,
von wo die Bettler sehr bald wieder zurückkonimecn
Es giebt Personen, welche ihr Leben auf der Reise
zwischen den Rrsidenzen und der ,,Heimalh" ver-
bringen.

Wenn das Betteliinwesen in seiner ansängliehen
Gestalt durch Bedürstigkeit und Unglückssälle hervor-
gerufen wird, die den tllienschen aus seinem gewohnten
Geleife werfen, so geht es häufig genug· bald· sptn
eine sehr einträgliche Prosrsslon über und bildet
einen Erwerb in seiner Art. Es giebt ganze-Ostsee,
deren Bevölkerung zuerst durch irgend eine issalamität
gezwungen wurde, sich an die allgemeine Wohlthätig-
teit zu wenden, die aber in der» Folge »diese Ein-
nahmiqieelle nicht mehr ausgegeben hat. Die Er-
hebungen der Semstwos haben die Existenz solcher
Dörser in Rahons sestgesteiiy die häufig» von Miß-
ernten heimgesucht werden. So giebt es im Ssaranskschen

Kreise des Gouv. Pensa drei Gemeinden, deren Be«
vöiterung nach Bestellung der Felde: sast Mann sür
Mann den Bettelsack umlegt. Dabei« besihen diese
Bettler mit Brettern verkletdetesz Häuser« und leben
in einem gewissen Wohlstand« JJm Bugulmaschen
Kreise im Gouv. Ssaniara - beschäftigen sich mit
Beitelei wie mit einem ArtWandergewerbe in einem
Dorf JZJZH in einem andern» ZOØ und in einem
dritten WØ aller Wirthe. Hi. Jinrw versieherttn
einem Referat in der Kais. Freien Oetonomischerr
Gesellschaft, daß er sehr viele solcher Dörferspin den «

Gouvernements Smolensk, MohilermMotkau und
Nishnieliowgorod angetroffen; habe. Derartige That-
sachen beweisen, einen wie demoralisirenden Einfluß
die traurige Notwendigkeit, sich andie allgemeine
Wohlthätigkeit wenden zu niüsfein zur Folge hat.
Was die Städte betrifft, so coriceutrirt sich hier das.
professioneile Bettelunwesen um die heiligen Stätten,-
welche eine Masse sreigebtger Pilger anlockem In
Kiew z. B. besasästigt stch fast die ganze Bevölkerung
der Vororte mit» Betteln. Unter diesen Personen
findet. man Eigenthümer sehr Unträgelsischer Häuser.
und sogar Wucheren . In letzter Zeit ist Kronstadt
ein solches Centrum des professionellen Bettelunwesens
geworden«

An die vorstehende Schilderung knüpfen die
,,St. Ver. Wird« einige. beachtenswerthe Bemerkun-
gen über die Organisation der Armen·
pflegt: ,

»Wie schwierig nun auch unter solchen Verhält-
nissen eine radicale Bekämpfung des Vetteiunwesens
ist, so uiuß doch zugegeben werden, daß die Rege-
lung der allgemeinen Fürsorge immerhin einige
besonders unerwünsihte Formen der Ausuutzung der
Wohlthätigkeit beseitigen. könnte. Diese Regelung
muß in der Organisation einer regelrechten und
zweckmäßigen Unteistüßung der Bedürftigen und

ich kann nicht für immer von Jhnen scheiden, mein
Lieb, mein Ums, ohne noch ein Wort-an Sie zu
richten. Man sagt mir, Sie werden ihn heirathen;
da will ich Ihnen nur sagen, daß ich zu Gott siehe,
er möge jede Stunde Jhres Lebens segnem Aber
in all Jhrem Glück vergessen Sie mich nicht ganz.

Vi e i o n«
- »Welch ein Fiasko« war Mrs. Travers erster

Gedanke. Jhr zweiter —- wie man die Sache ge«
schickt weiter führen solle.

·Ach, es wird nicht so schlimm sein,« sagte sie,
um Etwas zu sagen. »Er hält sich wohl für
schwerer kranke als er ist» Sie sah wieder auf den
Brief:

»So war es also ganz nutzlosX —- ,Was war
nutzloss Armee Junge. sSein Kopf ist nieht ganz
tlar." .

Jhre Stimme weckte Joan aus ihrer Träumerei
Sie erhob sich und strich« sich das Haar aus der
Stirn. Jhr Gesicht war "geisierbleich, die Augen
leuchtetem Es war ein trauriger Conirast zu dem
reichen Gewande und den strahlenden und blitzenden
Diamantem

,,Nur eine Sache könnte es noch schlimmer
machen,« sagte sie.

«

»Nein, es ist kein Zweifel. Er stirbt. Er stirbi
—- und allein l«

Jhr Athem ging rasch. »Du weißt, Tantchen
ist in Cheshire krank. Niemand ist bei ihm. Oh!
es ist furchtbar, furchtbar! Zu sterben, ohne irgend
einen Freund in der Nähe zu haben» «

Sie sprang aus und ging lebhaft durchs Zim-
mer. Plötzlich blieb sie vor Wes. Travers stehen
und sagte: «

»Jch Werde zu ihm gehen«
»Frau! — unmöglich»
»We8halb unmogiich s«

»der in Noth geratheneri Personen bestehen und an
die Stelle des gegenwärtigen demoralisirenden Sy-
stems des Aimosengedens treten.

Gegenwärtig erstehen auch bereits in vielen
Städten durch private Initiative Arbeiter-Häuser,
billige Volksküchen und andere wohlthätige Institute.
Die von der Cotnmission projeciirteti Organe wür-
den sich als sehr nühlich erweisen, wenn sie die
Thätigkeit der privaten Wohlthätigkritsäsereine nur
regeln und controliren würden und sie nicht durch
eitle übermäßige Reglementirntig einengen wollten.
Noch weniger wäre es erwünscht, wenn jenen Orga-
nen das Monopol der Organisation der Armenpflege
übertragen und der privaten Initiative nur das
Recht bleiben würde, ihnen die materiellen Mittel
zur Verfügung zu stellen. Ebenjo Joäre ,»es znichi
erwünscht, wenn eine bestimmte unifvrme Organi-
sation deröffentiicheri Armenpflege für die Stadt«
veiwaltungen und die Latidfchaften obligatorisch
gsemacht würd«

Die· åliachrichy das; Se. Cxcellenz der Herr
Livländifche Gouverne«ur, Gcnerallieutenant S in o w-
jew, von seinem Posten zurücktreten werde, entvehrh
wie die ,,Düna-Z.« erfährt, jed e r B e g r tin du n g.

i -»—- Fern von der Heimathist am vorigen Dinstag
der dicke. Kreisdeputirte Alexander v. Möller-
Sommerpahlen durch den Tod den Seinigen
und feinem Heimathlande entrissen worden —- eine
ngude vie in weiter: Kreises: ichmekziichsteTHei1-
nahme hervorrufen wird. «

Als ältester Sohn des hochbetagt vor etwa einem
Jahrzehnt hier verstorbenen und durch seinen rührt-
gen Arbeitseifer bestens bekannten dim. Kreisdeputirs
ten Friedrich v. Mölley wurde »der nun Verstorbene
am U. December ·,

1840 geboren. Nachdem er in
den Jahren 1862—-65 sein juristifches Studium auf
unserer Lansdedhochichnle mit dem CandtdatewGrade
absolvirt, widmete. er sich mit vollem Eifer derLandwirilp
s,chaft. Hierfür brachte er eine ganz besondere Begabung
mit: rastlos thätig, mit sicherem Urtheil und weitem
geschäftsmänuifchen Blick ausgerüstet, verstand er es,
dies. Ansprüche. der— Reuzeit und die theoretischen
Neuerungen mit den Verhältnissen der Praxis in
zweckentiprechendster Weise zu verbinden; ohne sich
je auf lprunghaftes Experimentiren einzulassen, war
er der Typus eines auf sicherem Boden. stetig
fortfchreitenden und sortarbeiienden Landwirthsp
Zeugniß dafür legt vor Allem sein Erbgut
Sommerpahlen ab, dessen Bewirihschaftung er zu
Anfang der-Wirt Jahre antrat. Als Landwirth
erfreute er stch weit und breit hin eines beson-
deren Rufes. Und auch darin hat er nie gezögerh
diesem feinen Rufe Ehre zu machen, wenn es galt,
nicht der eigenen, sondern der Sache Anderes: auf
diesem Felde zu dienen. Eine durch und durch
menschensreundtiche und hilfbereite Natur, ist er nicht
nur seinem weiten Verwandtenkreife, sondern Jedem,

»Ersiens weil er, wie Du eben gesagt hast, al-
lein ist» Du würdest Dich compromittirem Denke,
was die Welt dazu sagen würde. Denke an, Lord
Durnsfo1d.« ; " .

»Ich kann nur an Viktor denken. Nichts wird
mich davon abhalten, zu ihm zu gehen, nichts —-

nichts i« » -

Sie sireifte ihre langen weißen Handschuhe ab
und warf sie auf den.Tisch. zWaun geht der nächsie
Zug Z« fragte see in fiebethafter Eingang.

»Wenn Du diesen Schritt thust, so gesähtdest
Du Deinen Ruf« rief Wes. Travers ärgerlich.
»Man kann solch auffallende Dinge nichi thun, ohne
daß die Menschen darüber reden. Und wie willst
Du, Stolze, das ertragen ?« .

»Wenn das einen guten Ruf verdiebt, daß man
zu seinem sterbenden Vetter geht-«« »

»Sage lieber, zu einem· sterbenden Liebhaber.
Alle Welt wußte von seiner Liebe zu Dir.« s

»Wenn die Thatsache seiner Liebe gegen mich
spricht, so mag es sein. Oh! wie sehr hat er mich
geliebt l« rief sie.

»Und Deine Verlobung mit Lord DurnssordW
»Das ist jctzt Alles zu Ende. Ja) werde ihn

niemals heirathen --werde überhaupt nie heiraihen.«
Wieder war sie aufgesprungen und ging im Zim-

mer hin und her, nls ob das ruhige Sitze« fülsis
eine Unmöglichkeit wäre. Dann blieb sie wieder
vor der Freundin stehen und sagte: »Höre mir ZU-
ich kam: es Die jq wohl jept sagen. Zwei Iangs-
lange Jahre hindurch kämpfte ich dagegen« Jch
wollte es nicht glauben! Jch betheuerte mir, daß es
uicht i» sei — qvee jktzt —- jeet —- weiß ich es« Jch
help« mich sahst. Diese: Brief —« rief sie, ihn in
ihm; fchigxxtkkg heißer:Fingern zerknitterny »in-lehrte

Abounements nnd Jnferate .verm»ttteln: »in Rigax H. Laugen-i ,AnnoncetnBureauz in F e l lin: E. J. Karow s Buckzhx M e r: o: W. v. Gas-fronI u. Fr. VielroseI Buchhq in W a l c: Pf. Rudolfs g JBuchkH mRevah Buchlx v.Kluge ö- Ströhny in St. P gte r s b u r g: N. Mattxsen S Central-Annoncen-Agkntxxx,

der ihn um Rath und Beihilfe anging- eine rechte
Stütze gewesen; er wußte Rath zu geben und er
gab ihn —- siets wskllig und uneigennützipk Indivi-
sondere hat er sich in schwierigen vormundschastlichen
Gütervexwaltnngen bewährt und als Odekverwalter
größerer: Gütercomplixy so insbesondere der Teeheiis
fekschen Güter, seine bedeutende anordnende Bega-
bung bewiesen.

Auch sein gerneinnütziges Wirken ist ein reichesgewesen: als Kirchenvorstehey dann besetzt-ers als
Kirchsplelsrichtekz als livländischer Kkeisdeputirtey
als Mitglied der riiterschastlichen und vorübergehend
auch unserer städtischen Güter- Commissiom ais acti-ves Mitglied der Kreis. Livländischen oekononiischen
Societät — hat der Hingeschiedene seine Erfahrung
und Leistungsfähigkeit dem Lande und deren Körper«
schaften willig in den Dienst gestellt.

Ein ernstedherzleiden veranlaßte ihn, Heilung
in einem mildere-n Kiima zu suchen; da wars ihn
bei Neapel das dort herrschende iückische Fieber aufs
Krankealager nnd am s. (17.) April schon erlag er
demselben in Sorrentm — Ein Mann, der ebenso
viel Arbeit als Erfolge in seinem Leben gesehen,
der ebenso viel Achtung als Liebe genossen hat,
ist mit ihm dahingegangen —- Ehre seinen: In«
denken! «

Wie dem »Rish. Wesin." aus St. Peterbburg
geschrieben wird, hat der Dtrigirende Senat dieser
Tage die Frage, ob die Forderung eines Bauer«
commissars, einen nichtsscorroborirteu
und in Folge dessen von ihm, dem Bauercommissar
anullitten Contract eines Gutsbesitzers
mit einem » Bauer über die Pacht eines prästandens
pfliehiigewiLandslücked durch einen« neuen Contract
zu ersehen, als eine solche Forderung anzusehen ist,
deren Nichterfüllung eine strafrechtliehe Verantwort-
lichkeit laut Art. 29 des Strafgesehbuches nach sieh
zieht -· in verneinend en: Sinne entschieden.

-- Als Entschädigung für die Waldbrändn
welche imiFrühling 1893 an der RigasPless
kauer Bahn durch» Funken aus den Locomotiven
entstanden, werden, wie die »Nord. Tel.-Ag.« meidet,
den Guisbesihern Sirup-zittre, Baron Wolsß v. Grüne-
waldt und Graf Manteuffel 125,000 Rbb gezahlt.

Aus Rev al berichten die »New. Ideen« daß So.
Mai. der Kaiser auf den allernnterihänigsten Be«
richt des Ministers des Innern über die« vom Re-
valschen Börsencomitå zum Ausdruck gebrach«
ten treuunierthänigen Gefühle unbegrenzte-r Ergeben-
heit und Dankbarkeit seiiens der gesammieti Kauf«
mannschaft anläßlich des glänzenden Abschlusses des
russischsideuischen H a n d e l o v e r i r a g e s Allergnäs
digst Eigenhändig zu bemerken geruht: »Seht er-
freut«

Aus Goldingen geht dem »Rish. Westen«
vom Stadthairpi Adolphi folgende Berichtigung
zu, die sich ans eine« auch von uns reproducirte

mich, daß ich ihn liebe, wie ich nie einen Anderen
geliebt habe, nie lieben kann und nie lieben werdet«

,,Joanl ich denke«, sagte Mrs. Travers kalt,
»nach all dem, was heute Abend· geschehen, isi es
wohl etwas zu spät -—« ·

Das Mädchen schlug in lebhafier Erregung die
Hände vors Gesicht und rief, nur ihre Worte, nichi
deren Sinn verstehendx ·Oh, es kann nicht zu spät
fein. Oh, Ciaudla, wenn Du mich lieb hast, so
hilf mir Mit« Sie sah nach der Uhr.

,,Es ifi schon 2 Uhr,« sagte sie. »Wenn geht
der nächste Zug ?- "

»Ja) glaube, einer· geht um 6 Uhr-«, sagte Wes.
Travers ärgerlich. ·

»Nicht früher? vier lange, lange Stunden müs-
sen noch Vergehen. Denke, liebe Glaub-in, denke!
Es muß ein Zug noch früher gehen, wenn auch nur
eine Stunde früher. Lieber Himmel, was kann Al-
les in vier Stunden geschehen» «

»Weißt Du, daß Du sehr felistsüchiig bifi?«
rief Mrs. Traveis um so ärgerlich-er, als sie fühlte,
daß sie gleich nachgeben werde. »Du denkst garnicht
an Lord Durnsford «—- und an mich — wie soll«
ich bei Ladh Shnge deinen iollen Sireich verant-
worten s«

»Du hast Recht, ich bin selbsisüchiig,-« sagte
das Mädchen traurig und brach in leidenschafiiicde
Thränen aus.

Naiükxich vekgah ihk Mke Tkavere sofort und«
legie ihren Arn: um Joatks Schuiiertk

»Sieh nur,« sagte sie, »daß er überhaupt fähig
ist, zu srhreiben das bewcist doch, daß es mii ihm
noch nicht so sehr schlimm flehen kann. Konto«
hinaus und laß mich Dir beim Umkieiden helfen.
Wir werden noch V« zu thun haben, ehe wir auf-
brerhenJ »



Nvkkz Vszkshkt »as man Ihnen in Nr. 69 vom
29. März c. geschrieben hat, ist nicht richtig. Das
Urtheil des Libauschen Bezirksgerichts vom Its.
Juvi1890, das mich für vermeintlich« Widersch-
iichkeit schuldig befunden hat, ist nicht nur durch
Resolution der St. Petersburger Gekichtzpalaie vom
November 1890, sondern auch durch Ukas des Diris
girenden Senats vom 29. September 1892, Nr.
5489, als ungerechtfertigt erkannt und mit allen Fol-
gen aufgehoben worden. Nach dem Senats-Was
stehe ich in der bezeichneten Sache nicht unter Ge-
richt.«

St. Peiersb arg, s. April. Wie die »Russ.
Shisn« meidet, wird geplant, alle 10 Jahre an
einem centralen Pnucie des Reichs eine allrussi-
fche landwirthfchaftliche Ausstellnng
und in den einzelnen Rahons alle 5 Jahre G e-
bietssslusstellungen zu veranstaltem Ganz
Rußiand soll sin verschiedene Rayons getheilt werden
nnd zwar je nach den Verschiedenheiten der Art und
Weise der Bewteihfchaftung in den einzelnen Gebie-
ten» Die GebietssAusstellungen sollen der Reihe
nach in jedem Gouvernement abgehalten werden.
Das System der Prämiirung der bäuerltchen Aus«
stellungsobjrcte mit Medatllen soll dabei ganz ans-
gegeben, nnd dafür Geldprämiety vervollkommnete
Geräthe und Maschinen, gute Saaten n. s. w. als
Preise znerkannt werden.

-— Geheimrath Graf Kapnish Curator des
Moskanschen Lehrbezirks und der Director des s.
Moskauschen Gymnasiums A. J. S ch w a r z, werden,
wie die »St. Bei. Z.« berichtet, nach Deutschland
abcommandirtz un! sich mit der Lage und Organi-
sation der dortigen mittleren Lehranstalten bekannt
zu machen.
·«--— Geheimrath D. A. Timirjasew, Mit-
glied des Conseils des Finanzministers, wird, dem
,,Grashd.« zufolge, zum Dirigirenden der Section
für Landwirthschaftliche Oekonomie und Statistik des
Minifteriums der Landwirthschast und Domänen
ernannt. —

- « « l
— Die Zahl der Arbeiter auf den Lod-

zer Fabriken beträgt nach dem ,,Rig. Tgblf
zur Zeit etwa 44,000; von diesen find Dentschesnur
noch etwa 4 J; (ailerdings meist in höheren Stel-
lungen), Juden IX; die übrigen Mk; bestehen aus
Polen.

« Jn Ssewastopol ist nach der »New. Wr.«
dieser Tage dem Stadtamt von der Kais. Akademie
der Wtssenschasten ein Plan für Errichtung einer
Bioiogischen Station zugegangen. Die
Staiion soll für das Studium der Fauna des Schware
zen Meeres und der Lebewesen, welche in den benach-
barten Meeren gefangen werden, bestimmt sein. Zu
diesem Zwecke soll die Station mit einem Museum,
einer Bibliothek nnd mit Specialräumen für die Ar-
beiten der Gelehrten, sowie mit allen erforderlichen
Instrumenten ausgerüstet werden.

Feiiiischer c Tegemriæ
- . Der. r. (19.) April 1894.

Die anarehistische Gefahr in Frankreich ruft,
wie sehr begreiflich ist, lebhafte Erörterungen in der
Tagespresse hervor, nnd je nach der Stellung der
verschiedenen Blätter werden mannigfache Vorschläge
zur Beseitigung derselben gemacht. Die Einen
fordern noch stärkere Reprefsivmaßregelm indem sie

von einer drakonischen Gesetzgebung das Heil er-
warten, die Andern sind der Ansicht, daß durch Ver«
besserung der Lage der unteren Volksschichten dem
Anarchismus der Boden unter den Füßen entzogen
würde. Der bekannte A bbå Garnier ist nun,
wie wir in der »Nat.-Z«. lesen, auf ein ganz
originelless Mittel versallen, von dem er sich großen
Erfolg verspricht oder wenigstens zu versprechen vor-
giebt. Jn feinem Blatte ,,Le Peuple Frangais«,
dem Organ der ,,nationalen Vereinignng«, theilte
er mit, »er habe sich direct an die Anarchisten ge«
wandt, um sie für sein Specialunternehmem den
,,Christlichen Arbeiterbund«, zu gewinnen.
Der Abbe, der um jeden Preis -den volksihümlichen
Mann spielen möchte, was ihm jedoch bis jetzt noch
nicht recht gelingen will, beabsichtigt, mehrere Grün-
dungen aus demGebiete des Arbeiterschußes ins
Leben zu rufen -- so zunächst eine Altersversorgung,
und hofft, die Anarchisten werden sich ihm freudig
anschließen, um die, von ihnen angestrebte Besserung
der Lage der« Arbeiter aus friedlichem Wege zu er-
reichen. Falls man dem christlichssocialen Wunder-
doctor glauben darf, hat ein kleiner Erfolg, ein
Achtungserfolg wenigstens, seine Bemühungen be-
lohnt. Die Anarchistengruppe ,,Die Bartes« foll
bereits geantwortet haben; Herr Garnier drnckt das
betreffende Schreiben ab, das zwar äußerst skeptisch
und zurückhaltend, aber auch nicht direct ablehnend
und vor Allem sehr höslich gehalten ist. Dis
snarchiften ,danien dem Abbe für seine freund-
sehastltehen Worte«, eine lange Reihe »von Ent-
täufchungety schmerzlichen Erfahrungen und erliitenen
UngerechtigteiteM habe sie jedoch ,,mißirauifch und
ungläubig gemacht«. Das klingt allerdings garnicht
wie die Sprache, die man bisher bei den Umsiürzlern
gewohnt war. Weiterhin giebt derspAbbö einige ge-
schichtliche Betrachtungen, in deren Verlaufe er die
mittelalieriiche Zunftverfassung des Arbeiterstandes
preist, welche zurückzurufem sein eifrigstes Bestreben
sei. Zum Schluß heißt es in dem betreffenden
Artikel: »Ihr seid von unserer Großmuth, von
unserem guten Glauben, unserer Energie überzeugt,
Jhrerkennt unsern Wunsch, Gutes zu thun, nun
denn —-«" warum bleibt Jhr abseits stehen, da wir
doch für Euch arbeiten wollen ?« «—- Der ,,-T e m p s«
widmet diesem· Artikel und den darin ausgesprochenen
Bestrebungen eine eingehende Erörterung, in welcher
er mit Recht aus die Gefahren hinweist, die ans
solchem Thun dszer Geisilichkeit erwachsen können.
Vor wenigen Tagen war es ein anderer Geistlicher-
der Abbö Raum, welcher in einer von Innres,
Thierrix Eazes und Jnles Guesde einberusenen
SoeialistensVersammlung in Fleurance austrat, um
die Olrbeiterin »das ehristlichifoeiale Fahrwasser zu
lootsen. Er nannte den Grafen de Mun den ersten
Socialisten und sprach von den arbeiterfrenndlichen
Intentionen der Kirche. Troß dieser Liebeswut-un-
gen war der Erfolg des Pfarrers Naudet gleich
Nulle ein heftiger Tumult unter der Zuhörerschast
nöthigte ihn, die Tribüne zu vetlassen, auf welcher
Jules Guesde alsbald Posto faßte. Dieser verun-
glückie Versuch, die Socialdemolraten mit dem
Kaiholicismns zu befreunden, hat, wie oben gezeigt
wurde, den eifrigen Abbö Garnier nicht abgeschreckt,
fein Glück bei- den noch wiideren und gefährlicheren
Olnarchisten zu versuchen. Die Gefahr besteht nun
darin, daß den Umstutztheorien nnd ihren Trägern
durch die ihnen seitens eines Theiles der Geistlich-

keit entgegengebrachte wirkliche oder vorgebliche
Sympathie ein gewisser Nimbus verliehen wird
weicher fie in den Augen des Publikums minder:
gefährlich und uiopistisch erscheinen läßt, als sie es
in der That sind.

Wie telegraphifch gemeldet, hat der deutsche
Reichstag am Sonnabend mit 159 gegen 46 Stirn«
mer: den Antrag Kanitz auf Einführung
eines Getreidemonopols abgelehnt.
Die Conservativem soweit sie anwesend waren, vo-
tirten — mit Ausnahme des Präsidenten v. Levetzow
nnd des Grafen Schlieffen —- dafür, unterstützt von
einigen Bauernbüadlern und Antisemiten; alle ande-
ren Parteien verwarfen den Antrag, und der Ein«
druck einer ungewöhnlich schweren Niederlagyswelche
die Conservativen erlitten haben, wurde ebenso durch
den Gang der Debatte wie durch dieses Stimmen-
verhältniß hervorgebracht. Nach dem Abg. Will,
der als «,,Bauer« vorgefchickt ward, erhielt der Abg.
Biachem das Wort. Er belämpfte Namens des
Cenirums den Antrag sehr entschieden und entwickelte
dabei den Gedanken: eine Enquete über die
Lage der Landwirthsch aft zu veranstalten,
damit man anstatt der stereotypen, verallgemeinernden
Klagen über den Nothstand eine Feststellung der in
den verschiedenen Landestheilen unzweifelhaft sehr
verschiedenen Verhältnisse, der Gründe dieser Ver-
schiedenheiten und der möglichen Mittel der Abhilfe
erhalte. Der Reichskanzler äußerte sich zu dieser
Anregung nachher zustimmend, meinte aber, daß eine
solche Enquete zur Zuständigkeit der Einzelstaaten,
nicht des Reiches, gehöre. Zum Mittelpunkt der
Debatte gestaltete sich die Rede des Abg. v. Ben-
nigsen, worin dieser die »Gemeingefährltchkeit«
des Antrags Kanitz darlegte und denselben mit einer
Schärfe bekämpft» wie sie bei einem so billig den-
kenden und ruhig abwägenden Politik-r nur durch
eine ungewöhnliche Ausschreiiung des Parteigeistes
provocirt werden konnte. — An dem Leichnam des
conservattven Antrages zupften dann noch zahlreiche
Redner herum, wobei auch Graf Caprivi zu einer
sehr entschiedenen Abweisung des Antrages das Wort
ergriff. .

Nach einer Mittheilung der »Poltt. Corr.« hat
Kaiser Wilhelm 1l. Sonnabend Vormittag vor
der Abreise aus Wien den Minister des Auswäri
tigen, Grasen Kalnoky, in längerer Audienz em-
psangen.

Wie die »Nat.-Z." erfährt, gedenkt eine Anzahl
von Mitgliedern des Reichstages und
des Abgeordnetenhauses unmittelbar nach
Schluß der ReichstagsSeffion einen gemeinsa-
men Besnch dem Fürsten Bismarck in Fried-
richsruh abzustattem

Jn Ungarn ruft die Abstimmung des Abgeord-
netenhanses über das CivilehesGesetz in der
dortigen Presse Ausbrüche eines Jubels hervor, der
sich in Arttteln voll dithyrambischer Begeisterung
kaum noch genug thun kann. Etwas nüchterne: ur-
theilt die liberale Presse in Oesterreich, doch wird
auch von ihr die große Bedeutung des Umstandes,
daß eine so überwältigende Mehrheit sich für das
Gesetz ausgesprochen, in vollem Maße anerkannt.
Die »sl··3rcsse« bemerkt u. A. Nachsolgendese »Es ist
sehr wahrscheinlich, daß Diejenigen Recht behalten
werden, welche für den Fall einer großen Majorität
im Abgeordnetenhause angenommen haben, der Ge-
setzentwurf über die Civilehe werde auch im Mag-

UCXOUHCUIS VUtchgehen. Jn der letzten Zeit
galt es noch als sehr wahrscheinlich, daß dort die
Opposition gegen die Civilehe die Majorität, wenn«
eUch kein« seh! sterkw sür sich habe» werde. Wes:
aber die ungarische Aristokcaiie kennt und weiß, wie
sehr es zu ihren avitischen Traditionen gehört, sichin wichtigen Fragen nicht in direkten Gegensatz zu-
Dffenilichen Meinung des Landes zu stellen, für den
kann auch die Erwartung nicht fern liegen, daßviele der Magnatem welche bisher· gesonnen waren,
ssgsn die Civilehe zu stimmen, sich von der seiner-
ZEISS« Abstimmung fernhalten, und daß wieder
andere, deren Gesinnung immer zweifelhaft schien,
im entscheidenden Augenblick für das Gesetz stimmen
dürften«

J« PMB fTUV M! II. April in einem bekann-
ten Sociaiistenlocal eine Sitzung d« Okgqqisqtipxw
Commission für die Veranstaltung d» tut» n«-
tionalenArbeiterkundgebungdeaxMqi
statt. Jn derselben beschäftigte man sich hauptsäch-
lich, nachdem die Betheiligung von 14 verschiedenen
Arbeitergruppen an der geplanten Demonstration
festgestellt war, mit den auf die Herausgabe des
neuen socialistischen Blattes »Die Kundgebungen des
I. Mai« bezüglichen Einzelheiten. Es erhob sich
eine längere Diseusssion darüber, ob« man Henry
Rochefort gestatien solle, sich an dem neuen
Blatt zu betheiligens Einige behaupteten, daß Ro-
chefort als ein großer Patriot unbedingt an einem
Blatt mitarbeiten müsse, das internationaie commit-
nistifche Ziele verfolgez Andere waren der Ansicht,
Rochefort sei kein Socialish sondern ein abirünnig
gewordene: Aristokrah dem es nur darum zu thungewesen sei, alle Parteien mit einander zu verheßerq
zuerst habe er die Bourgeotsie gegen den Vom-par-
tismus, dann«gegen die Republik ausgestacsheli. An-
gesichts so großer Meinungsverschiedcnheitenl über den
Antheil und das Verdienst, das dem bekannten La-
ternenmann an den soeialpolitischen Kämpfen des
Tages zukomme, beschloß die Versammlung zuletzi
— und dies ist das Mareanttste an dem ganzen
Vorgange —- daß Rochefort von der Mitarbeit an
dem gedachten Blatt, das vom l. Mai an regel-
mäßig erscheinen und über alle Länder verbreitet
werden soll, auszuschließen sei.

Auch in Rom ist am vorigen Freitag der Polizei
ein guter« AnarchistensFang geglückt Aus
Anlaß der bevorstehenden Ankunft der spanischen
Pilger in Rom hatte die Polizei in den leszien Tagen
eine allgemeine Razzia aus Anatchisten.veranstaitei.
In der Nacht auf Sonnabend gelang es nun der
Polizei, eine Anzahl Anarehisten in einem Casö
chantant zu überrumpeln und nach heftigem Wider-
stande zu überwäliigen. Unter den Verhafteten be-
findet sich ein lange gesuchter Fleischergesella Namens
Arie, welcher alsbald cynisrh lachend gestand, die
letzie vor dem Parlament geplaßte Bomb e her-
gestellt und lancirt zu haben. Seine speciellen
Helfershelfer waren der Ballettänzer Tagliaserrh
sowie ein gewisser Spenglen Jn dem Hause der
Straße Napoleone so, wo Arie wohnte, entdeckte
maneine völlige Werkstätte sür Bomben-
sabrication. Ja: Laufe der Nacht wurden
weitere 12 Anarchisten verhaften

Jn Nord-Amerika behauptet sich die ,,Ar mee
der-Arbeitslosen« auf der Bildflächk »Für-

Gortfetzuug in der Beilage)

»Wir Z«
»Natürlich gehe ich mit Dies« sagte Wes. Tra-

vers tugendhast »Glaubt! Du, ich werde Dich
solch einen fraglichen Schritt thun lassen, ohne Dich
als Tugendwächterinzn geleitenL« "

» « - Z.
Um s Uhr Morgens langten sie an ihrem Be«

stimmungsort an. Als sie die Treppen von Sir
Vietoks Haus hinaufstiegem sah Mars. Travers Joan
an, und als sie bemerkte, daß sie bleich wie der
Tod und einer Ohnmacht nahe war, schritt sie voran
und fragte einen die Thür öffnenden Diener: »Wie
geht es Sir Victor Z«

Jhr Herz« schlugsast hörbar, da sie fürchtete, die-
ser Mann könne das Wort ,,todt« über dieLippen
bringen. h « »

»Nun, gnädige Frau — nicht schlimmer. Gott
sei Dankt« sagte der Diener ernst.

Joan brach in Thränen ans. Der Diener trat
zur Seite, ais ein langer, hagerer iililicher Herr durch
die Halle auf sie zuschrith den Web. Travers als
den berühmten Doctor Sir Sampson Baker er-
kannte. Sie trat eilig anf ihn zu, während Joan
auf einen Stuhl niedersank.

»Das-en Sie Hoffnung ?« rief Mrä Traverh des
Doktors Hand ergreifend.

»Ach, gewiß, gniidige Frau. Jch will sogar wa-
gen »viel Hoffnung« zu sagen. Er hat die Nacht
ausgezeichnet verbracht Besser als ich zu hoffen
wagte. Sie sind hergekommen, um bei ihm zu blei-
benk Ganz recht, ganz recht. Von jetzt ab wird
er Erheiterung brauchen. Seine Schwefter F« fragte
er, einen scharfen Blick auf Joan werfend.

»Seine Cousinen,« sagte Wird. Traverz den
Piural stark beionend. Sie nahm diese neue Ver·
wandtschast auf die leichte Schulter. ,,Sehen Sie,
da Ladh Synge krank ist, so wünschte sie, daß wir

Beide herkämen, um ihren Plan fo gut als möglich
auszufüllen.« ·

»Ja, ja. Es war ein unglücklicher Zufall, daū
fie jetzt gerade krank fein mußte. Ilber da Sir Vie-
tor’s"Augen jetzt gerade zur Operation reif waren,
fo wagten wir nicht, diefen Art länger hinauszu-
fchiebenE — « i s

,,Seine Augen! Jst denn Hoffnung auf Wieder-
herftellung der« Sehkraft? Hat eine Operation
stattgefunden i« rief Mrs. Travers in großer Ver-
Wanderung. —

««

· .- «

»Du meine Güte! JchIglaubte, Sie hätten es
gewußt. Allerdings, und ich hoffe eine gelungene
Qperatiom Seine Kräfte kehren wieder. Aber es
ist noch ein »Rühr -— mich — nicht ein«. Wir
müffen fehr vorsichtig fein, ich warne Sie — fehr
vorsichtig«

»Daß wir nichts davon gehört haben i«
»Der arme Bursche hielt die Sache ganz geheim.

Er war ganz nervös, wenn er daran dachte. Nur
Ladh Shnge wußte davon; ich dachte sie hätte es
JVUM erzählt. Jch hatte keine Jdee davon, daß Sie
feine Toufine sinds«

»Es-unten wir —— könnte ich — ihn fehen?«
fragte Mrs. Travers statt ihm zu antworten.

»Nun — er hat wirklich eine fo gute Nacht ge-
habt -— was meinen Sie, Pstegerin P« wandte er
fich an eine fchlanie bleiche, junge Dame, die im
Hintergrunde erschien. Er sprach einige Worte leife
zu ihr, worauf sie verfehwaud und gleich wieder in
der Halle erschien.

»Bitte, wollen Sie eintreten, gnitdige Frau,«
wandte fie fich an Mrs. Travers. »Ich habe ihn
vorbereitet, aber er fchien mir etwas angefpannt
zu fein. Daher bitte ich ernstlich, recht vorfichtig
zu fein.«

»Hbrft Du, Joan is« sagte Wiss. Travers und
fchob das Mädthen voran. »Geh« fagte fee.

Die Pslegerin und der Doctor sahen etwas über«
rascht aus.- Leyterer sagte, als er die tiefe Blässe
aus Joan's Wangen bemerkte, freundlich:

»Das Einzige, wovor· wir ihn zu hüten ha-
ben, ist Aufregung. Wollen Sie dessen eingedenk
sein s«

»»

»Ich werde es thun," sagte Joan.
(Schluß folgt)

»Wer-Witwen
Ueber unsere Landsmännin Frl. Emiiie

Hoerschelmann berichtet aus München die
,Allg. Z.«« unterm 11 März- ,,Montag Abend hielt
Fu. Emilie v. Hoerschelmann vor einem auserwählten
Publikum den ersten V ort ra g ihres Cyklus: ,,A u s
dem italienischen Culiurs und Kunst-
leben«. Als geistvolle Schriststelleriry so u. A.
als Versasserin des Jhrer Majestät der Kaiserin
Friedrich gewidmeten Æulturgeschichtiichen Cicerone
für Jtalien-Reisende«, war Emilie v. Hoerschelmannuns längst bekannt. Um so mehr freuten wir uns,
sie -- unseres Wissens zum ersten Mal «— in
München auch als Rednerin kennen zu lernen. De:
Vortrag über die Römischen Katatomben bot eine
Fülle des Wissens in schöner Form zur Darstellung
gebracht Besonders wirkt in der ihr eigenen
prägnanten Vortragsweise das Selbstgeschaute und
Selbstempsundenr. Wie gründlich sie aus eigener
Anschauung mit dem italienischen Culiuri und Kunst·
leben vertraut ist, bewies die klare, nach den ver-
fehiedensteu Richtungen interessante Streiftichter
werfende Schilderung des srühchristlichen Culm-
lebens, wie sieh dasselbe in dem unterirdischen Rom
sowohl in religiöser als in künstlerischer Beziehung
ausgestaltet hat«.

— Anton Rubinstein, der gegenwärtig
in Wien weilt, gab) jüngst im Saale Bbsendorser
zu Gunsten des Pensions-Vereins vom Wiener Con-
servatorium ein Concerh in welchem er aussrhließs
lich eigene Werke zum Vortrage brachte. Rubin-
stein äußerte einem Mitarbeiter der »Deutsehen Z."
gegenüber, daß er sich jetzi für immer nach Nu÷
la nd zurückziehen werde.

—- Fahrräder mit Dampfbenutzunzd
Eine der neuesten Verbesserungen an Fahrrädern ift
eine Einrichtung- zur Dam-pfbenutzung. Es kommt
hierbei ein finnreich confiruirten PetroleumsMoior
in Betracht, die Erfindung eines Glasgower Juge-
nieurs. Wie das iniernationale Patentbureau von
Heimann u. Co. in Oppeln fchreibt, wird der Dampf
in einem ifolirien Kesseh der sich zwifchen den Rä-
dern befindet, erzeugt, und von da zu dem an jeder
Seite des Keitenrades angebrachien Antrieb-Mecha-
nismus geleitet. Als Feuerung dient Petroleumz es
kann genügender Vorrath zum Feuern für drei
Stunden bequem mitgeführt werden. Mit einem fo
eingerichteten Rade wurden 14 englifche Meilen in
der Stunde zurückgelegt. Die Kosten follen etwa
200 Mk. höher fein, als die für ein gewöhnliches
Sicherheitsrad

— Kein Aprilfcherz Am Bd. März lief
in Triest ein Telegramm ein, in welchem für den
l. April die Ankunft feiner Kaif. Hoheit des Prinzen
Komaifu von Japan gemeldet wurde. Es
wurden in einem Vornehmen Hotel mehrere Zim-
mer und Salons bestellh . Gleichzeitig wurden in
etwas exotifcher Weife die Behörden von dem Ein-
treffen des kaiferlichen Priuzen verständigt Als
der Prinz nun am l. April pünctlich » ankam, war
weder Jemand da, um« ihn zu empfstlgsth vvch was
ren feine Zimmer im Hoiel bereit; IMM halte eben
nicht geglaubt, daß ein Pein; kommen werde, denn
— es war ja der I. April! So melden die Mün-
chener »N. Nachr.« ·

—- Amerikanifch Ein fchlauer Anker-kamt,
welcher gut und billig rauchen wollte, kaufte vor
zwei Jahren 300 Siuck Cigarrem d. Stück V« Doilarx
und ließ sie in einer Gefellfchaft versichert» Jetzt
find die Cigarren aufgeraucht und der Yanlee fvtdetk
750 Dollars, weil die Cigarren durch —— Feuer ver«
nichiet wären. Das Gericht entscheidet Ihstfächlkch
zu Gunsten des Versicherten. -Die Gefsllfchsfk b»
langi nun ihrerseits den gefehäftskundigeri Rauchsy
weil er absichtlich Feuer an die versichkkkn SCchM
gelegt habe, und das Gericht hsk jstzks Msch de!
»Deutfchen Tqbqk-Z.««, mit demfelben Ernfie unfern
Yankee zu 90 Tagen GefävgUkß Vmlkkhsklks

M 78« sei» Vörptise Leitung. 1894.
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Chocolade in Tafeln v » v « »
chocolademPulver d . . , .Gesundheitscliocola e « -

Marzjpalikluasse
—

. Eieklacke « »eines-««Holländjschen oaqao EISTFAIVSII
Yo« V««««" «« W« Male« · sz des Marmorirpapier ·offer«
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« c« F « h Marmorirpulver

sp«ek.»i1»kkk1· S« CI - ZCZEIISCFI Igcss GIICIVCISIC Ckllagss Goldschaum R vI I -

. . s n) h I
Zur Genus-matten · vOICIIIS This« QIIIIICW H! lessfb aumt . , .

empüehlt wird stattfinden
o Jxxsskistixllk e c«

Sonnabend, den 9. April «
Ziidllchlslillchcy Dlhkln im. Bürger-Saale des Rathhauses G 9 m» Abmes-

d . - « O O « i

B unbi- h , II« a« II· Rjtliskståsasse I a l Fiilziale 2 knkrqlHa« W H T Um S W III-GENIUS« s· -

««

Ge b» h l R« M: — — g
Im Saale des Handwerker— «

sang uc erjvcn -

·

. v ,

· »sji«-». »» Dis-seine» e»u-»1ks» ex» T a g e s o r d n un g. Y m» T» szsordsäsllis . l bspszale
· » .

. g g ist im O uBUT! Um! DIE! wldmungsblatt« 1) Verlesung des Berichte kiirs Jahr l893. Y i» vskizketung des Herrn vss.···sii"ii«iil Susgskävslr
Isii est 2) Wahl der Herren cassespRevidenteny « W. läge von »Geister-fiel werde ich DE! WDTSTOWL «carklzszckgsndjupg . 3) subvention der hiesigen freiwilligen Fenerwehiu ZUIIIOVVTIEMSIUEIZVLIZILIIIJE-THAT: OOCGEOIIICSWWZTOI

Ritter-transc- Nr. l. 4) Beitrag zu den Jcosten der zweiten Dampfspr1tze. agksaäzkaltånron . nac m: Täglsch spische
spspj

. «— , ·«

s. 1-. « I J: ;--; «-«T--";- Es— « «— « Dr. + VhNU«
" I «t s d - li .Nsguschc Strumpsc Und « « «« «« V OEGOLONOIOPOO Mk« .

«— sank« »« Snstoutscas zrivtaud ukkkm. - .

« - - · Promenadenstraße Nr.4.ZZZZJFZHFIGZZZZUVIIJIH»als-F;THE-III: · O zur Beförderung der Laudwirtliiii ·"·———·——.

is» sxssdschndschiisi esse-Si» Sonnen— und iiegenschtrme «. i. s2»-ki22i. Nkuykkjkn
-.—.—.——--—..-.—-——-GsCARL-Mk« GeucroLVktIammtang Lug-Turn- risggssznsszsxksrsss

i TI II? ·

DIE? ETZSSÄVC Auswahl billig« . Unterzeichnete Firmen erlauben sich hierdurch , 2 "U N M « JVVSUUTSSVVH Nr« 7s »Schar-en sind zum Osterfest vor— -
. d d. lb 1 Ä .1 . b ·

- « Sehirtae werden aber-zogen und
Isäthig bei Frau Haft? ver, Hokhaus aVZUZ91g9V- ass lese en vom « Fu c· a« s Im Iiocale del« Oeconomk keparirtr
des Hötel Peter-Murg. -dUm kkeäxndld « l s z;-:»:-i-.;-·- s ss . - -«-. « s0cj9tzzk, soggkzgs gejjjkggh »

chen zusprach wird ringen ge— · - s« «

.

« ««

in» . gsnosøneeswg
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·
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"«w·si·««-»ijzk;» die Mark D« Weme r
Lag« i» v» i· e . » o · Champagner z.
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»
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-

». o i » 8 gLeids) give? Zeile«
berechnen » » l Armk , E.c« e« r ·

. r · -- .
sowie visit-sen, Seiten-en und sämmt- · Hoszhaehtungsvoll · Rum g
lichem Lebende.

»

»
II. J. EDITIONS » Univers..-Buchhdlg. POITGP . E· «

»

Ochs, WANT, « - um! Fiiisie i» neun. »F queure ausländische
· ems- akii3sk- Eiishhssdiiiiig «»

’ r
PFFTFSOJGUPUAIZ , «. i xprzfsj » schliiipse ·

;-
» «» J. II. III-user, Buchhandlung ·; ZXY «« l» . z—Genie-Radien .

s »He-»» s. ;AHA.. Hehlksg sclitsselieeeie s-

. « m ,-ss««·» o P( «» s Ist - .
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YOU« «» « H« n zssikisiiikärzzk .

a Um« «
««

ZFFFZIFUEZP Zzkizjsxzjcksjzi Empfehle mich zur Ausführung votxeleganten Zimmermalereien und einfachen- El« wmhlcwltllch ZVfTWZUC J sz

OCHOI Unqgys F - sosbzn zxzohzmikz » als Hierhin. Offerten abzugeben— .
, · e, » . - - - » « . »; , Botamsche Str. 40, parterre rechts.Bucfidmcieøser Hi« Lenerrcrnstnlt 9 o o o 160»: « ——-——4——————————.—«————————

Julien-einst« Nr. Hi. « « .
» , T 1 sowie auch Malt-sitzen und Ein— · 1 «

sxfj · . «— szT«,·-"·»:-«·TspI«· Iscllltlllg litt' Kcllfsflllllslizs über— «mit Benutzung eines schönen Gartens ist
sp—·—·——sp-————-————

,:»»AUT- » nimmt billig M« bvsller YTPUTFBU ZSIIZSEEUSHSITSIIP als-·
«

·

««
«

« Wittwe Sonn I zugk———en—«-«—g-«-F-——;—r"3«
z—-

«Y · Blumenstrasse l, im Hof, eine von.
« ·Mr«fitiye. » « Tksppss ;

k—"I«.-.iE:·--«:.—;T«E·T«.TL"T-E .T».·-:.«·;3 « « U Ä —«
«

. ««
·

—

· «

.Seereise-in. BezugkMkz isikijtgsksxxxtkkkxkgsk Tikgsifskgiå
VIII-Duft billigst

—-—-—-
«l«-—Ysp«k »——-————————-«-

-
. .

. Frische «! HTZIJZYFYFIYHTYEFZOTFDOYYHZW-1 « 1 rc»1k»»»2», rc»p»»»2», Jus-g.- ramk m? « z» · «« »«
«« THFTIW -

Hojmsxzzjk b IGHI
b dfoeben erslchienh im Unterzeichneten Verlage und ist durch alle Buch- siljhzåoklinwjsz auohdkrxcho Spuk· å gxexecghstracåkegeestszbeitlrherän KUJIIIIS

————.j1————-——»———— en ungeu zu ezie en: c 0 ou u. an . emiise zKlktlitschk Hnkikccssqflk - « , Hans» er. Markt 12, hsi Kasus-on.
«« MFMJUIZmsssjsshssxssqssslschsjsxz

als: Aepfe mit Strickbecren pro Pf. 15 « « ist vom 1 JUH z» pekmiekhen — Kü-äypiVocksbceMuääzKopqErgbexsreth Z ne :::"—:..»»«j"«--.·kf-sE:;»»—»-;ik-J«;»;-;spku.;2«5-,:3--:skxzkezxxdssrk tret-Straße« L Näheres zu erfahren 2
. tm euren, ore en . d. 0 ., - « -

,

vorzüglichen Honig e. site Kop., fritize « « tenYDUYfU Feijsieätä 20 U« 25 KVP
» , , bintciiw Wall? cim Tannenwtdliciehnjbililiilxpro Un «« emp e .

bele ene Wohnung ist
. . etetson d C l· d C I a I g4 »

er nmina « un orrcc rang; ra en für de» S.m»m»
Gesetz über die von den Friedensrichtern zu verhäugeudeu strafen. z» Mmz«k»» Nähere-s durchE: - Eh. Beckmann Dom.

. . Matt) der Kvssischtv Ists-gab- vom Seht! 1885 ———————————3———
O nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt liefert bjnj St wa on· Undund mit einem sachregister versehen k l .

g gg Ritter-Sie Nr. 8 ein gr. Zimmer U. 2 .
. TO« U lenwelse Zimmer mitKo vorri tun mit ob. o ne

s « . V. , .G vor: Glase-tatst) Mode! euer? imchHoskiTk h
der Rectisication « Dweäsälsflage Elolmtin 14. O O l.

bis zum Februar 1892 kcrtgefiihrt und mit einem neuen sechregister versehen M SSPSVPVCM EÜISEVSI IIXÜI OCL Ohms-

»
- W! HEXE« SDVSSM Missktsåk Tilxsxshedlrikkdidesmlszbsrlxdixni l t f s lf d- ·

, ,

—

-in« is: In« THE« hikseiYTLch TETTIL A— W» FTEYIIWO FilllllIl0llW0llllllllg Essig-»Es d,s.s·s,,,1,bst· .
h dI u Uhr. - «.

"sp"""

.

— »Es ·

-—-—i—-

·
ou. Euxkllvxtksånä ice-Libyer- so. 080 unten. Blegant gsbunden Preis 2 Iiubel ZU 79kmII.sz...————h9V1 Ä aus-Träg bät? pr1x· une

Its-If im Hotel Pellerine, bei dek 1892 E kk8119eie. Ouviqages pour lepcildiitlilefislefek
Steknbtückks . « « «

,

· «. ·- —
.

litterature et rornans —— Jlurjewer
. . — -« . . . · «,

' i ». . . .1l» sucht Stellung —- Pleslceusche str.26. Auctions-seel, Gildenstr. «
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· t de« Hm·
»

Dis Dissstisn des« Erd» er. Ich. nsysk
« « «
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des« Vorstand.i; Gesten, den 6. April, verschied nach langem schweren Lei X ··
THE, den unsere geliebte Tochter und Schwester F» FM IS

,»..».-.z J. ·»

·
« · -

·
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·« , « N EG W Im« next. Kenntniss, dass seh, m diesem Jud-«- eene grosse» IT« tze
— « Moses« Ists-so »wes DMMZ · - is.
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ockerirt für Wohnräuiiiel ist«-IS «·—·"—··«·—«·—:«" ztssksztj «
« «« Mag« ThkåkntokdxGZUZTJTLITTSVTSU««Pulver llisettvitk o re ne J· , IT«
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« ocakbolsäake 50 und 100 IF, bei J. .Jgrdsseren Qaantitäten zu ten-gros- · · · · , L· ». N» 24 II«Preisen. S II »

« St. PBJBTFZUMM WMWFFFØYF CW J —

haben, sich bis zum I. Mai d. J. mel-Cz» Hzkkkz J, I »Es-s K - ·,Z!I0.FÆØ«, Tweøsslcciycn Hans· Was-Jena. den zu wollen bei
R· A· S·« . » Die Bessern-Zischen Use-ins Ydäyen Handel-hausen Find echt-CI· C! i Hi· TAFEL-US· V·
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- I» Er« . der bekannte« Fabrik P. Duioici seoie C j .- HW? Tjlikirnkalsgldlizäinllisixk’spilragä, Kiew (Paris- VkÜfsEl- LvndvggkejtrvYorts oroix Schweiz) »» sieholdi Aquilegia Funkia Enipsehle deneleganten m t u. dce ·-· ,Rlrabarbdiy Aurjlcelis Prituelin vorzugliche Arbeit.
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J - l « b t d P t f hl :
ritt-ans, äareissensä Gladiolnstz Hlnlienj —

empfiehlt zum bevorstehenden Osterfeste sein gkosscs Zum evors ehen en es e.einp e eIllllllskgk ll II. sc litt! (Fetts SUUO » · «« Da et· von Hiveksgn « 6 tzur Bekleidnng der Grabstätten etc. · H. g sOIIIPEOIIIV « T l I i s I I I in Zucker, frage-It, sitt-Masse, cla- u.
« Putz-lim- 0Stokuttkapett in Seide" III MS OITOCOIFJSJ Zucker! TM· in Gold, Silber, Nickel und stahl sowie ITHZUCII und ZU:- «

und Pelacne-—————————————;-—G····b····h···t·g·····i·····————s—————··k-e·······ssssang« gest, Seite, Pragsee etc. Iotlllcs in neuesten Muster-n zu den billigsten Preisen. ; a« Laszhsjagekfldsstes und gut gestapeltes
d» lkhsoke s dachten· Hchkjällkigc «6åkslilclc« V conditor.

. lvcksc I! sc C sz « -- - - « Its:- nacrynaionxnnsn u sen-unanst-l It Brett-Idol: - s — - ««- VWVVME «»arm sc Es
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Farben In Geluttnlmpss l!
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· · M· ·
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init Benutzung des Gkartens wird Ende Okhlslk — «— Buchbinderei·und Liniiranstalt F C; Der Frühlings-Mist IIIMai iniethkrei — Haus Grenzstein EYOUFI EFJJIFP Johannisstr. Nr. 4. E01mstk- Nl’-14· - s I Neu-BETTLER! 25 A·
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den billige-ten Preisen liefert schnell und. prompt ».
Verschiedene gut erhaltene

Un 3D— stunk-i sq II h g - - ·Fig-dass« innig» pksiss sskkssz · Z
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»
.

»« ».
c. hlattiesen s Euehdrnkeroeh

WPANZ »»»»»»» »p»»e»»»»»»»enge trnsse Nr. 5. D elbst sin von imniern un c e inie r i. . - , »» » , »..-·«»»»· «

· ·
·

auch Federkissen zu habt-eh. » c. Lipping, Berg-Nr. Nr. Z.

«« «» sei» se. «. s-k.««- ». — uossssssso aus-pos-



Mittags: zur Neues: Wåkptschkn Heilung.
Donnerstag, den 7. (19.) April

von einem Schreiben des Lehrers O. Kallas aus
Narvm Jn demselben sagt derselbe seine volle För-
derung des Unternehmens zu, will insbesondere
persönlich das Sammeltverk betreiben. Dagoe,
Moon, Oesei und das sog. setukesesGebiet will er
insbesondere besessen, das letztgenannte womöglich
alsbald in den bevorstehenden Ost erwochen. Es
wurde beschlossen, Hru. Kallas für die Acquisition
von ethnographischen Gegenständen in diesem Gebiet
125 RbL zur Disposition zu steilen. -— Mit leb-
hafter Zustimmung wurde weiter die von Heu.
Kallas angeregte Jdee begrüßt, mit dem Sammeln eth-
nographischer Gegenstände die p h o t o g r a p h i s eh e
A u f n a h m e« culturgeschichtlich wichtiger Gegenstände,
Trachten, Baulichteiteii etc. zu verbinden, ja es wurde
dies als eine mehr oder weniger noth wenvige
Ergänzung der ganzen Sammelarbeit angesehen und
darauf hin, nachdem auch Dr. Sachs sendahl
diese Seite energisch betont hatte, versiigy Hin.Kallas in dieser Richtung jede Unterstützung ange-
deihen zu lassen, doch müßten die photographischen
Platten unverkürztes Eigenthum der Gesellschaft blei-
ben. Auch Redakteur Gre nzstetn stellte noch
nach dieser Richtung hin fördernde Beihilfe in
Aussicht.

Der Biblioiheker M. Böhm machte zu den
eingelaufenen Büchern mehrere literarische Bemer-
kungen und wies insbesondere aus eine recht
inieressante, in den ,,Wi"irttembergschen Biertelsahrsi
heften« erfolgte Besprechung des v. Kügelgensschen
WielaiidsPortraits auf unserer UniversitätssBibliothek
hin. Dr. L. v. S chroeder übergab von Fu. N.
v. Koeppen mehrere werthvolle Darbringungem

Der Präsident, Professor Leo Meyer, wies
gelegentlich daraus hin, daß die Gesellschaft als solche
irgend welchen activen Olntheil an der Jubelseier der
Aufhebung der Leibeigenschaft zu nehmen kaum Ver-
anlassung habe; wohl aber freue sie sich herzlich
dieser Gedenkfeier und es würde nur mit Freuden
zu begrüßen sein, wenn aus dem Schoße der Ge-
sellsehast etwa eine objectiviz die mancherlei unrichtis
gen Anschauungen zurechtstellende historische Darlegung
des Eictwickelungsprocesses der Aufhebung der Leib«

keigenschast bei »aus zu Lande veröffentlicht werden
bunte.

sind. G. Beermann legte eine dankenswerthe
Mittheilung des Hin. N. E iehh o rn aus Kaarmanmresp. des Heu. Pahle von dort, über einen aus
dem EbbafevVerge im Kirchspiel Klein-St. Marien
in Estland gefundenen Grabhügel vor.

Einen mit lebhaftem Jnteresse aufgenommenen
längeren Vortrag hielt hieraus Prosessor Dr. R.
Ha usmann. Er behandelte in demselben zu
verschiedenen Zeiten eingelaufene Alterthümeraus dem Oberpahlenschen Kirchspieh
die er den Anwesenden demonstrirte iJni Februar
dieses Jahres überbrachie ihm in daukenswerther
Weise Herr Eugen Pralitz aus Kannafer unter
Kawershof bei Obekpahlen diverse beim Abgraben
eines Sandhügels allmälig gefundene Alterthümen
Dieser Hügel, der noch näher untersucht wer«
den müßte, repräsentirt jedcnfalls nicht ein regel-
rechtes Sieinreihengrah Die dortigen Alifarhen
sind sast durchweg aus vorzüglich-ern Eisen und Bronce
ganz ausgezeichnet gearbeitet — Messey ein mächti-
ges Schwerh sehr hübsch ornatnentirte Armringy
Fingerringy Doppelkettenstücke eic.; von besonderem
Interesse erwiesen sich eine Schelle und ein Schmuck-
träger, die ganz analog in den Oeselschen Gräbern
gesunden worden find. — Seit etwa 40 Jahren
schon verdankt die Gelehrte estnische Gesellschaft reiche
Schenkungen dem Hrn. N. V. Wahl auf Pajus.
darunter sehr schöne Waffen. Jm Jahre 1873
übergab er Alisachen . genau vom Typus der
eben erwähnten Kunstsachem die aber auf
einem: größeren Hügel unter Pasus gefunden
worden sind. Jcn Jahre 1892 hat dann der Vor-
tragende, aufs liebenswürdigste von Hrn. v. ahl
unterstützh einen kleinen Theil dieses Hügels selbst
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densarmee« hat Coxsh seine Truppen getauft; »Ju-
dustrial Army« nennt ,,General« Frhe die seinige,
welche den Südwesten durchzieht Beide haben es
bis jetzt nur auf einige Hundert Mann gebracht,
aber den proclamirten Marsch auf Washington haben
sie noch nicht aufgegeben, und sie haben auch keinen
Grund dazu, da sie unterwegs aus Furcht oder miß-
verständlicher Menschenliebe gefüttert und selbst ge-
kleidet werden, obgleich die weit überwiegende Mehr-
zahl aus handwerksmäßigen Siromern besteht. Die
Eisenbahnen befördern die ,,Friedensarmee« unent-
geltlich, und wenn auch Desertionen vorkommen,
falls einmal ein längerer Fußmarsch nöthig wird,
so treten doch auch immer wieder neue »Rekruten«
ein. Unterwegs angebotene Arbeit wird grund-
fiitziich abgelehnt, geliefertes Essen gründlich
kritisirt, namentlich wenn den ,,Osficieren« und
etwaigen Fuhrleuten bessere Kost gereicht wird. Zu
Anfang April war die »Friedensa"rmee« in Pins-
barg, wo die Straßen, durch welche sie kam, zum
Theil decorirt waren. So wenig imposant übrigens
die »Armes« von 500 bis 600 Bnmmlern ist, so
wird ihr, wie man versichert, die Bundespoltzei doch
nicht gestatten, vor dem Capitol eine Kundgebung
zu veranstalteiu

Lakeien
Die gestrige MonatssSitzung der Ge-

lehrten estnischen Gesellschaft süllten zu-
nächst mehrere, in Anlaß der eingegangenen Schrei-
ben zu eslerigende geschäftliche Angelegenheiten aus.
An erster Stelle regtstricen wir aus diesem Bereich
die, laut Benachrichiigung sdesConseils der Univer-
sität erfolgte curatocische Bestätigung der Wahl des
Professors Dr. Leo Meyer zum Präsidenten der
Gesellschaft auf ein weiteres Jahr sowie die mit
lebhaften: Dank aufgenommene Erneuerung der Sub-
vention seitens der Livländischen Rittersehaft Fer-
ner wurde beschlossem auf den angetragenen Schrif-
tenaustausch mit dem bosnischsherzegowinischen Lan-
dessMiiseum in Serajewo einzugehen und dem
cbensalls irr-gebotenen Ausiausch von Münzen mit
dem Archäologischen Museum in Cherssou näher zu
treten.

Vor Allem aber lagen für die Weiierentwickh
lung der durch Dr. L. v. Schroeder auf den bei«
den vorhergegangenen Sitznngen angeregten Be«
gründung eines estnischsethnographis
s chen Mu se ums, bezw« Veranstaltung einer dies-
bezügiichen Ausställung auf dem Rigarr Arehäolos
gåschen Congreß wichtige Mittheilungen vor. Nach«
dem der Secretär die Uebersetzung einer Eingabe
des Vorstandes an das Dlrectorium der Univeisität
betreffs Bewilligung eines Locals für die ethnogra-
phische Abthetlung der Sammlung-in der Geiellfchast
und einer einmaligen Subvention von 800 RbLsür
Anschaffung der Sammlung veriesen, theilte der
Präsident, Profcssor Leo Meyer, mit, daß diesem
Gesuch seitens des Directoriums bereitwilligst ent-
sptvchEU sei. Das vom It. April dattrte Schreiben
des Direetoriums eröffnet, daß zu Zwecken gedachter
Ssmmluvg von-v d» Gesellschaft das Mitietzimmek
der them« Zslchetllchule und in Zukunft ein Zimmer
der «ehem. Akademifchen Musse werde zur Verfügung
gestölitwerdenz ebenso seien 300 Rbl. aus den Spe-
ctalmitteln der Universität zur Anschaffung ethnogrm
phifchir Gegenstände bewilligt worden, wobei die für
diese Summe acquiririen Sachen Eigenthum der
Universität bleiben und als solches auch in Zukunft,
speciell auch auf der Arehäologifchen Ansstel-
1ung, gekennzeichnet werden sollen. — " Wei-
ter machte Dr. L. v. S ehroeder Mittheilung

unterfucht und dabei weitere Altsachen zu Tage ge-
fördert. Alle diese Sachen sind sich nun ganz nahe
verwandt. Beim Pajusfchen Hügel handelt es sichjsdevftllls nicht um Begräbnifzs oder Skelet-, sondernum Beiseszungsgräbeiz wie es die Steinreihengräber
sind. Fraglos ist jedoch diese Grabaniage um viele
Jahrhunderte junger, als es die letzteren sind. Da·
ran kann auch der Umstand nicht irremachen, daß
in Pajus ganz vereinzelt auch eine sehr «

alte,
etwa dem Z. Jahrhundert angehörige Hakenfibel
gefunden wurde, die nach einer besonderen Rich-tung hin sehr merkwürdig erscheint: genau solche
Fibeln sind nämlich auch in Olymp ia, wo bis
it! di« chtistliche Zeit hinein Todtenspenden zuge-
worfen wurden, gefunden worden — ein auch sonst
schon gcsührter Beweis für die weite Verbreitung
solcher Schmuckstitcktz . wie denn auch eine merk-
würdigeszeiserne Glocke in ganz ähnlichen Formen in
Olympia und imReihengrabe von Camby gesunden
ist. — Schließlich wies Professor Hausmann nochauf ein im Besiß des Den. v. Wahl befindliches
Untcum hin — eine schön ausgeführte Arius-ruft-
Jibel, die noch heute sedert und noch heute
volltommen gebrauchsfähig ist.

Mit einem Dank an den Vortragenden für
seine werthvollen Mittheilungen schloß der Präsident
die Sitzung. —i;-.

Ja der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der Drd. P. R. Minski nach Vertheidii
gnug der JnaugurakDissertation ,,Ueber Polypen
uud polhpenähnliche Gewächse der SpeikrbhrW zum
Doctor der Mebicin promovirn Its ordent-
liche Opponenten fungirten Professor Dr. A. Gu-
barew« Professor Dr. D. Barfurth und Professor
Dr. W. Koch. . —

Jn der gestrigenSitzung der Delegation
der CriminalsAbtheilung des Rigaer
B ezirksgerichts wurde zuerst das Urtheil in
den am Tage vorher verhandelten Sachen-des Jürri
Kanne, der des Diebstahis und der leichten Ver·
wundung angeschuldigt war, und die Sache des
Treial und der Wunh die der Theilnahme am Dieb-
stahl, resp. Hehlerei angeklagt waren, verleiten. Kanep
wurde zu 1 Jahr Gefängniß und die Wunk zu Z
Monaten Gefängniß verurtheilt, während Tretal frei-
gesprochen wurde.

Hierauf. kam die Sache des Hindrik Nagel,
welcher derBe a mte nb e leid i gun g angeschuldigt
war, zur Verhandlung. Der Ayasche Gemeindeälteste
Peter Kure war enit dem Schreiber und seinem Ge-
hilfen bei dem Johann Nagel erschienen, um die
ichuldigeir Gemeindeabgaben im Betrage von 8 Mel.
37 Kote. beizutreiben, und als der Johann Nagel
diese Summe nicht sofort bezahlen konnte, wurde
seine einzige Kuh im Stalle aufgeschrieben und fort-
gebrachi. Bei der Wegfahrt nun hatten die beiden
Nagel gesagt, daß der Gemeindeälieste dumm sei,
und der Hindrik Nagel hatte die Hand nach der
Richtung zum Gemeindeältesten aufgehoben. Als
der Gemeindeäliiste in einem anderen Gesinde ange-
kommen war und dort die Kuh abgegeben hatte, er-
schien der Angeklagte, bot dem Gemeindeältestens
Rbl. 37 Kote. an und sagte, daß er 5 Rbl. in der
Gemelndeverwaltung habe, die vou der Gemeindever-
waltung für ihn eincassirt seien. Der Gemeindeälteste
aber weigerte sich, die Kuh abzugeben, da ihm nichts
von diesem Gelde bekannt sei; sein Gehilfe aber
sagte gestern aus, daß er es wohl gewußt habe.
Daraus hin hatte der Angeklagte in seiner Aufregung
wieder gesagt, daß der Gemeindeälteste dumm sei.
Das Gericht verurtheilte den Angeklagten zu 3
Tagen Arrest. «

Der nächste, der vor den Schranken des Gerichts
erschien, war der Adam Alter, der, nachdem er alle
Standesrechte verloren hatte und zur Zwangsarbeit
verurtheilt worden war, aus dem hiesigen
Gefängniß mit einem Anderen ausgebro-



ch en war. Deswegen erschien er auch gestern vor
dem Gericht-mit Ketten an den Füßen. Das gestrige
Urtheil wrtkde mit dem früheren derart zusammen-
gezogen, daß er seht zu 10 Jahren Zwangsarbeit
verurtheilt ist. ·

Hierauf gelangte die Sache des Johann Weber,
der des Diebstahls, und des Gendel Grin-
ftamm, der der Hehlerei angeschuldigt war, zur Ver«
handlung. Am 15. December vorigen Jahres-hatte
der Weber aus der Küche des Kaufmanns Ntakus
schew 2 kupferne Kasserollen im Werthe von 15 Ritt-
entwendet und dieselben dem Hebräer Gendel Grin-
stamm für 1 Nbl 25 Kot» verkauft. Eine dieser

Kasserollen war bei der vorgenommenen Haussuchung
bei dem Grinstamm gefunden worden. Der Ange-
klagte Johann Wrber war geständig, den Diebstahl
vollführt zu haben, während Gendel Grtnstamm
behauptete, nicht gewußt zu haben, daß die Kasse«
rollen gestohlen seien. Da der Weber 2 mal wegen
Diebstahls vorbestrast ist und eben eine auf 1 Jahr
lautende Gesängnißstrase zu verbüßen hat, von der
er bereits 4 Monate abgesessen hat, so wurde das
auf. 1 Jahr CorrectionsiArrestantemsbthcilung mit
Verlust aller ihm persönlich und dem Stande nach
zugeeigneten besonderen Rechte und Vorzüge ver-
bundene Urtheil mit dem früheren derart ver-
einigt, daß die 4 Monate, die der Ange-
klagte im Gefängniß verbüßt hat, auch für 4 Monate
in der CorrectionssArrestanteni Abtheilung gelten
sollen, so daß er nur noch 8 Monate in der Correc-
tionsiArrestaniensAbthetlung zu vecbüßen hat. Der
Hebräer Gendel Grinstamm wurde zu 7 Tagen
Arrest verurtheilt. Herrn Makuschew wurden 6 Rbl.
Schadenersatz zugesprochen, die, wenn Weber nicht
bezahlen·skann, vom Griustamm betzutreiben sind.

- Bei verschlossenen Thüren wurde die Sache des
Alexander Krochow und der Olga Schirnowasa ver-
handelt. Beide waren der Richterziehung der
Kinder in der orthod oxen Lehre angeschuls
digt. Das Urtheil lautete für den ersten Angetlagten
auf 4 Monate Gefängnißhaft und für die
zweite auf 2 Monate Gefängniß; dabei solleu ihre
Kinder den Anverwandten orthodoxen Bekenntnisses
oder, in Ermangelung solcher, von der Regierung zu
dem Ende zu bestellenden Vormündern orthodoxen
Bekenntnissess zur Erziehung übergeben werden. »»

. —r—

Jn den »New. Jswck veröffentlicht Herr A.
U. Baschm akow, der frühere Präsident, des Frie-
densrichteryPlenums in Libau, der bekanntlich meh-
rere russische Broschüren über die ·Baltische
Fra g e« verfaßt hat, Auszüge aus ihm zugegange-
nen anonym en Brief-en. Einen dieser Wiese,
die Hr. Baschmakow mit Anmerkungen versehen hat,
finden wir auch im hiesigen »Prib. List« wieder«
gegeben. Es heißt daselbst u. M:

",,Jch erlaube mir, Jhre Behauptungen einer be-
scheidenen Kritik zu unterziehen und auf das Wahre
und auf das Falsche in Jhren Schlüssen hinzuweisen,
wobei ich die Hoffnung hege, daß Sie es nicht ver-
argen werden, wenn Jhre Ansichten nicht als eine
unumstößliche Wahrheit erachtet werden können.
Daß ich mich nicht bssentlich, durch Vermittelung
der Presse, an Sie wende, sondern persönlich und
anonym, das werden Sie, hoffe ich, ebenso gut wie
ich verstehen. Jhnen ist asrto blaue-be gegeben,
über unser Gebiet zu schreibem was Jhnen beliebt,uns aber ist der Mund verschlossen, find die Hände
gebunden. Es giebt ein echt russtsches Sprichwort:
»Den am Boden Liegenden schlägt man nicht l.«,
doch scheint es nur Geltung in den Spielen der
Knaben zu haben; die juristisch hochgebildete russiische Intelligenz kennt in Bezug aus uns kein ande-res Mittel als das Faustrecht und die ,,Karnmer des
Preobraschenskischen Prikases« . . . .

,,Jch bestreite nicht, daß unsere alten Gerichte
ihatfäszchlich unhaltbar waren; aber auch die neue
Justiz hat ihre Mängel. Der Friedensrichter hat
seine Wählbarkeit eingebüßt, ist Tschinownih Car-
risremachey ein blindes Werkzeug in den Händen·von Personen geworden, die gerade die innere Po·
litik leiten, von Nachahmern der Bismarckereh und
die Justiz ist ein Mittel zur Verfolgung gewisser

politischer Ziele geworden.« (Daranf replicirt Herr
Bafchmakow mit folgender Anmerkung; ,,Die
gegenwärtigen-Meister beschäftigen sich nur«-allerwe-
niastens mit »Polittk. sDas scheint auch von den
besten Kritikern dieser Frage, den Herren baltischen
Baronen, anerkannt zu werden. Wenn der Antor
des Briefes nicht das persönliche Verhalten der
Richter, sondern den dem Gesetz vom s. Juli 1889
durch die Gesetzgebung verltehenen Charakter im
Auge hat, so frage ich ihn: Jst es irgendwo in der
Welt vorgekommen, daß eine Reform, die mit Kampf
durchgeführt wird, einer politischen Färbung fremdgewesen ist? Jst das nicht in der Ordnung der
Dinge? Es ist berechtigt, von den Richtern Unpar-
teilichkeit als ihre persönliche Eigenschaft zu verlan-
gen, aber daß eine KampfsReform völlig ihren Cha-
rakter als solche verlengne, kann niemals und in kei-
nem Lande gefordert werden. Ja: Kampf Entstan-
denes riecht eben stets noch Pulverdampf«). ,,Daher
stammt auch das zuweilen lächerlich parteiifche
Verhalten zu den verschiedenen Nationalitäten und
Ständen unseres Gebietes, das besonders hervortritt,
ja von den Richtern nicht einmal verhüllt wird, wenn
ein Russe betheiligt ist. Hier ein Beispiel aus der
Praxis eines Friedensrichters Die Parteien sind:
ein Russe und ein Nichtrussr. Der Richter erklärt:
»Sie sind ein Russe und ich bin ein Russe. Na-
türlich möchte ich daher die Sache zu Ihren Gunsten
entscheiden. Leider aber ist Jhre Sache eine derar-
tige, daß ich das nicht kann und Jhre Klage abwei-sen muß." Die Worte des Friedenscichters zeigen,
daß er sich vorwiegend für einen Vertheidiger des
russischen Elements hält und daß alle Uebrigen in
seinen Augen gleichsam Stiefkinder der Justiz stnd.«
wie: bemerkt wiederum Herr Bafchmakom »Diese
Anekdote ist so unwcrhrscheinlieh, daß ich diese Frage
gern irgend einem beliebigen Schiedsgerichte unter-
breiten würde, das aus den fanaiischesten Balten zu-sammengesetzt ist, wenn dieses Gericht nur aus an-
ständigen Menschen besteht. Jch bin überzeugt, daß
sie so viel Selbständigkeit haben würden, um die
offenbare zLüge zu erkennen.«)

,.Den Schluß des Urtikels bringen wir in der
nächsten Nummer unseres. Blattes.

Den «Russ. Wed.« zufolge wird beabsichtigt,
ZehnrubebScheine neuen Musters zuemittiren.

(Eingefandt.)
Hochgeehrter Herr Redakteur!

Jn diesen Tagen emfing ich aus. Weißenstein
ans) Nr. 1744 für eine dorthin geschickte Nach-
nahme- Sendung in einem verschlossenen
Couvert das Geld, das in Papiergeld und
Silberlingen bestehen solltr. Nach Empfang des
verschlossenen Couveris und Quittirnng über den
Empfang desselben beging ich die Unvorstchtigkeiy
es erst zu Hause zu öffnen. Zu meinem Erstaunen
finde ich in sanberer »Einhüllung das Silbergeld
vollzählig, während vom Papiergelde keine
Spur vorhanden ist.

Offenbar handelt es sich um ein Versehen des
Poftbeamtem Da jedoch solche Bersehen sich in oft-
mals empflndlichster Weise bemerkbar machen könnten,so halte ich es für meine Pflicht, das Publieumvor ähnlichen Fällen zu warum, da man für etwaiges
Fehlendes nur dann auf eine Entschädigung An«
fprnch erheben kann, wenn das Couvert in Gegen·
wart eines Postbeamten geöffnet wird.

Genehmigen Sie &c. B. G.
--.-H--:--

Tr i i e s l i s e.
Baronesse Lonise v. Vi etinghof sss im 84.

Jahre am s. April zu Miian.
Fu. Jnlie Katharina Stubb e, sss Z. April

zu Rigm
Alexander Franz Wil lig, Buchhalier der Re-

valer Stadtcasstz -f- s. April.
Baronin Louife Stackelberg, geb. Baronesse

Stackelberg, -s- s. April zu Si. Petersburg

s seiest-use
In sosdlfsen telesrssssskcsesisk

St. Petersburg, Mittwoch, S. April. Das
Finanzminlsterium gedenkt mit dem l. Januar 1896
das Pcopinationsrecht tm Zarthum Polen und in
Bessarabien aufzuheben und zum Auskauf desselben
die früheren PropinationOCommisfionen wieder einzu-
führen.

Zum Gehilfen des Dirigirenden der Abiheilung
für landwirthsehaftliche Oekonomie und Staiistil ist
D. P. Sfemenow ernannt worden.

Heute ist der allgemeine TarissCongreß der Ver«
ireter der Eisenbahnen zusammengetreten. Es wurde
beschlossen, den Theilnehmern am I. Archiiekiewisoni
greß freie Rückfahrt und den ausländischen Bibelge-
sellschasten einen ermäßigten Tarif zu gewähren.

Berlin, Mittwoch, IS. (6.) April. Kaiser
Wilhelm reiste heute aus Carlsruhe nach Coburg ab.

Coburg, Mittwoch, is. (6.) April. Heute
trafen hier ein die Wittwe des Kaisers Friedrich und
Prinz Heinrich von Preußen sowie der Erbprtnz von
Meiningen nebst Gemahlin.

Budapefk Mittwoch, IS. (6.) April. Das
ungarische Abgeordnetenhaus nahm denGesefzesents
wurs über die Civilehe in der zweiten Lesung an.
Der Entwurf gelangt-heute an das Magnaienhaus

Bern, Mittwoch, 18. (6.) April. Der Bun-
desrath hat auf den Z. Juni die Voltsabsttmmirng
über die Ausnahme eines besonderen Artikels in die
BundessEonstitution anberaumt, der jedem Bürger
das Recht auf Arbeit - sichert.

" Yetterberiajt
vorn I. April 1894, El Uhr Morg.

Temperatur -f-5«1G bei heiterem Himmel und
NBsWind (2 Meter pr. Sec.)". Minimum der
Lufttemperatur in— der wergangenen Nacht -f-3c50,
Minimum der Temperatur auf dem Boden -f-1«50.

20-fährig.«-Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Werg. —f—1«50
die höchste Temp. um 7 Uhr Morgspfdlssc (1879)
«« Uiedkjsste » » » » » —4«6o (1884)

20-sahrig. Tagesmittel -f-3«7c.
» Hoher Luftdruck in Lappland, verhältnißmäßig

niedriger in Central-Europa. In der mittleren Zone
Europas schwache DIE-Winde, Temperatur seit gestern
etwas gesunken. "

Eourgbertmr
St. Petersburger Börse, s. April 1894.

Waaren-Börse.
Weizen« (Winter, Saksonka) hohe Sorte

für 10 Pud . .
—

Tendenz für Weizen: —

Roggen, Gewicht 9 Pud . . . . . . . 6
Tendenz für Roggens still-

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Flut! . .
.

.-
·. THIS-NO

Tendenz fur Hafer: r u h r g.
Schlagsaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . .

.

.» 13,50
Tendenz für Schlagfaats ru h r g.

Roggenmehh Moökowischem pr. 9 Pudi « - 6-20—S-30
»

von der unteren Wolga . . . 6,40-— 6,60
Tendenz für Roggenmehle fch w ach.

Grüße, großkörnige, pr. Kull .
. . . . . 11

Petroleuny Nobel’sches, pr. Pud. . .
. . l,3s!

» aus Baku » » . . . . . 1,20-—l,25
Zucker, Königfcher Raffinade l. Sorte, pr. Pud 6,«·««0
Melisfw Pud- . . . . . . . . . . 4,80

Felesraphismer Zone-berief»
Berliner Börse, IS. (6.) April 1894.

100 Rb1.pr. Cassa . . . . .
.

.
. 220 Nun. 15 Pl—-

100 RbL pr. Ultimo . . . . . . . 220 Nmh 26 Pf.
100 NbL pr. Uctimo nächsten Monats . -. 220 Ratt. 50 Pf«

Tendenz- still.
J·

Für die Redaction verantwortlich:
»A.Hafselblatt. Frau Esllattreletls
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» Geile-ge zu Nr. 78 iler »Neuen Dörptschen Zeitung« 1894.)

Alexander von lllllller sommerpalllen
dim Kreiscleputirter

« gestorben in Sorrento am 5.-I7. April 1894 im 54. Lebensjahre. x

Im Namen der Angehörigen: » .

l Re1nh0ld von Möllen » e
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Neue Dörptsche Zeitung

Ericheint täglich . .- »
ausgenommen Somi- u. hohe Festtagr.

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

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

Preis mit Zustelluugt jähtkkc
7 Nu. S» hatbjähktich s RU-
50 Kop., vierterjährlich I III»
monatlich 80 Kop.

nach answåkm jährlich 7 III. 50 s»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 L.

O! n n u l) U! c d c k J u se t u te bis 11 Uhr Vokmittqgh Preis für die fünfgespaltene
Korvuszeiie oder deren Raum bei dreimaligek Jtlsertion d; 5 Kop. Durch die Post

einqehende Insekt-I« STIMME« C KVIL (20 PfgJ für die Korvns3ei1e.

» HAVE«
Jukgup - Getreidemarkt Convent PnstosespWgp1 N j g «;

»Flachgehende Dampf-r. A r e n s b» ux g: Wahlen. T a l s e n:
Stadtbsvpks S k- P S k E V V V U k "g t ZU! Juden-Frage. Tages-
chrontr. Z w a n o w o: Brand.

Politischer Tages-beruht.
Icarus. Neueste-Post.Telegram.me« Coukss

B e r i ch·t. Ykktussletvttt »Es ist· niemand so blind, als der ——«

Philipp Spät« f. M annigfalti ges.

gerann
»Ist ein Steigen der Geireidepreise

zu erwarten?-
Diese Frage wird« in einem längeren Artikel der

»New. Wr.« zu beantworten versucht und zwar in
Anknüpfung an ein Cttat aus den Schriften des
AckerbaussMinisters A. S. JUMVIVUU d« Wks
folgt lautet: »Wir müssen endlich aufhören, Nuß-
land als eine Kotnkammer Europas zu betrachten,
ohne die Europa Hungers sterben müßte, und dem
es daher feine Bedingungen vorschrribeu kaum«
Diese: Auffassung der Sachlage »schließt sich der
Artikel der »New. «Wr.« in feinen nicht unint-
errfsanien siuslassungen völlig an.

Die Krisis, unter der gegenwärtig die Land-
ivirthfchaft in ganz Europa leidet, unterscheidet sich
— so wird dort ausgeführt H— von allen anderen,
die Europa bisher betroffen haben. Es. ist keine
zufällige, vorübergehende Erscheinung, sondern eine
naturgemäß« die ernste Besorgnissefür den Grund-
besis erweckt. Eine Erscheinung von; so außeror-
dentlicher Bedeutung muß vor Allem anerkannt
werden und man darf sich nicht mehr der pollendv
ten Thatsaehe eines völligen Umfchwunges,· auf dem
Gebiet der Getreide-Production- und des Getteidex
Handels verschließen. »Ruß»land war die Korn-
kammer Europas, ist es aber gegenwärtig nicht
mehr und wird es auch nicht mehr. fein, so .··.lange
Dampfkraft und Elektricitäi nicht aufhören, den
Fortschritt der Menschheit zu fördern; so lange
wird Europa feine neue, die WeltsKornkammer nicht
verlieren« · —

« Der internaiionale .Geireidehandel» hat »in der
Gegenwart einen rolossalen Umfang angenommen.
Seine Umsähh die zu Ende des ».vo·rigen Jahrhun-
derts nur 10 IJtill. Hektoliter betragen, waren im
Jahre 1887 auf 570 Mill. gestiegen und der Werth
des jährlichen Umfayrs helles sich auf mehr als 7
Milliarden Mark. Kein Land der-Erde hcsitzt einen
inneren Getreidemarktz der diesem internationalen
gleichkommt. Der iuternaiionale Markt hat natur-
gemäß die erste Stelle bei der Festfetzung »der Gess
treidepreise erobert und alle Länder, die Getreide
verkaufen, sind von diesen Preisen nicht nur heim
Exporh sondern auch beim Getreidehandel im Jn-
nern abhängig. Frühey als sich noch in jedem
Lande die Mehrheit der Bevölkerung mit dem Ackers

bau beschäftigte, trug der Geireidehandel einen mehr
oder« weniger zufälligen Charakter; der Ausfall der
Ernte in einem Lande bestimmte auch die örtlichen
Getreidepreise und sogar innerhalb eines kleinen
Rayons bestanden keine einheitlichen Preise. Gegen·
wärtig ist an die Stelle vieler Märkte ein interna-
tionaler Getreidemarkt getreten; die alljährliche Ue-
berschwenimung West-Europas mit Getreide von Ost·
Europa von den transailantischen Ländern aus, das
beständigeeAngebot colossaler Massen Getreide auf
den verhältnismäßig wenig zahlreichen europäischen
Märkten, die durch mannigfaltige Hanvelsvers
bindungen mit einander inBeziehung stehen, die
sehnelle Verbreitung von Handelsnachriihtein die Ent-
wickelung der Verkehrsverbindungen — alles das
hat den ganzen Elltechanismus des Geteeidrhandels
zu einem einheitliehen gemacht, so daß für die Ge-
treidepreise eine allgemeine Strömung besteht, neben
der die localen Verhältnisse der einzelnen Länder faä
jede Bedeutung verloren haben« T

Auf den Welimarkt übt eine Mißernte in ein-
zelnen Gebieten keinen Einfluß mehr aus, denn
Mißernten in dem einen Lande werden durch gute
Ernten in einem anderenaussgieglichen und ein all-
gemeiner Mißwachs ist. eine außerrsrdentlich seltene
Erscheinung. , Die Getreidepreise geichuen sich. daher
gegenwärtig durch eine außerordentliche Stetigkeit
aus; der Landwtrth findet dadurch bei einer Miß-
ernte nicht mehr einen Ersahinadem höheren Stande
der Preise; jeder Mißwaehs ist dadurch für den
Producenteir bedeutend sühlbarer als früher.

. Die kGetreidepreise haben überhaupt fast ganz
aufgehört, von der örtlichen Ernte in Abhängigkeit
zustehen; es kommt nur noih auf das— internatio-
nales sngebot und die internationale Nachfrage an.
Da nun der Ausfall der internationalen Ernte nichtso bedeutenden Schwankungen unterliegt, wie der
Ausfall. in den einzelnen Ländern, so müssen sich
auch dieSchwanknngen in den Preisen. immer mehrabschwächery besonders da über die verhandenen Vor-
räihe und Reserven genaueDaien vorliegen. Zu
alle xdem kommt noch, daß die Ernte in den einzel-
nen Ländern in verschiedene Jahreszeiten sällt und
damit auch die Ansuhr des Getreides stetig und
ohnellnterbrechung vor sich geht, daß— ferner weder
die Voriäihe völlig erschöpft werden noch-sich in
zu großen Quantitäten anhäufen können; es werden
somit Schwankungen in den Preisen vermieden. —

Das Angebot auf dem Weltmarkt übersteigt nun
gegenwärtig die Nachfrage und so tritt ein allge-
meines Sinken der Preise ein. .

Für Rußland ist, wie in dem Artikel der »New.
Wir« betont wird, die Anerkennung aller dieser
Thatsachen um so nothwendiger, als neben den Ur-sachen, welche das allgemeine- Fallen der Preise
bedingen und gegen die nicht anzukämpfen ist, auch
noch solche Verhältnisse existiert» die einen noch

niedrigerens Stand der Preise fpsciell in Rnßland
bewirken; gegen diefe Verhältnisse aber ließe sich
ankämpfem

Wie der ,,Fell. Qnz." erfährt, wird der
Convent derlivländifchenRitterfchaft
am Z, Mai in Riga zusammentreten.

-- Wie der ,,Fell. Anz.« mittheilt, ift der Pastors
Adfnnct Paul Hörfchelmann zu Helmetz nach-
dem er am A. März in Fennern feine Präfenta-
tivnspredigt gehalten, am IS. "v. Bild. auf dem
hierzu berufenen Kicchenconvenh feitens des Patro-
natsherrn Je. v. Ditmar zu Alt-Fennern, zum
Pastor von Fennerndkerro vocirt worden.

Jn Rtgas hat— die sSchiffswerftLan ge
u. Sohn einen neuen flachgehenden Dam-
p fer erbaut, über den das »Rig. Tgbl.« wie folgt
»bevichtets: Das Schiff, in feiner Ausdehnung um
ein Geringeb größer als die hiesigen Stadtdampfer,
vermag— über 100 Passagiere aufzunehmen, hat dabei
jedoch nur-einen Tiefgang von 16 Zoll, bei
einer Fahrgefchwindigteit von 9 Knoten. Der Ma-
fchinenraurn befindet fich -ganz vorne, von wo auch
der Schoenstein emporragtz während das Mittel-
fchiff und das Achter von einer zweietagigen Kajüte
eingenommen wird, die halb über, halb unter Deck
ftrh befindet. Ueber Dcck find der Caffenraum, die
»Kambüfe- und neben anderen derBeqnemlichkeit der
Passagtere dienenden Räumen auch die beiden zu den
Kajüten l. und 25 Claffe führenden Treppen unterge-
braeht Die Kajüte L. Classe, mit lederbezogenem Amen-
btement, bifindet fich am Steuerbord, wo auch ein
Büffet- und ein Gard.erobenranm, gleichwie die Ka-
fütse für den Führer des Fahrzeuges Unterkunft ge-
funden haben. Am originellften machen froh die
beiden Räder, die nicht a-n der Seite, fondern dicht
neben einander am Achter frch befinden. Der Dam-
pfer wird zwifchen Wltebst und Kreslawka ver«
kehren. -

. J n Ar e n s b. ur g wurde, dem ,,Arensb. Wochbläi
zufolge, auf deram II. März abgehaltenen Stadt·
verordnetensVerfammlung als Stadthaupt Baron
Ernst Nolcke niRandefer erwählt. Außerdem wur-
den noch als Stadtfeeretär der Polizei-Secreiär-Chr.Jst-Echtenberg nnd als Candidatenzu Stadiräthen
die Herren L. Jssajew und Th. Lange gewählt. —-·

Als Delegirter der Rigaer griechifchs orthodoxen
EparchialsObrigkeit nahm an der Sihung zum ersten
Male Theil der Protvhierei Kudrjawzew

Aus Talfen wird der »Düna-Z.« u. A.
gefchriebem Unferen Hausbefitzern will es» mit der
Wahl eines Stadthaupts gar nicht recht
glücken. Zwei Candidatem auf welche die Wahl
gefallen war, haben bei der zuständigen Behörde
ihre Bestätigung nicht erlangt, und für
einen dritten fcheini man ftch nicht einigen zu
können. . . ..

«

Neunundzwanzigster Jahrgang. Abonnements uns Ins-rate vermitteln: in Rigas d. Lang-diAnnoncemBureauz in Fe l l in: C·- J. Karovfs Buchhs U! W«e tw- W. v. Gas-frotks u. Fr. Vielrosss Bachs« in W alt: M. Rudolfs s»Buchh.; m Revak Buchjz H«Kluge ö- StköLtFS t. Pjt e r s b u r g: N. Nkattrfen s Centtal-Annvneen-Olgeuwk.

St. Pete r sb ur g, S. April. Von einem der
Gouverneuere im Rayon der jüdischen Ansiiffigkeit
war, wie die »Russ. Shisn« berichtet, jüngst ein
Project an competenter Stelle eingereicht worden,
in dem auf die drohende Zunahme des christ-
sehen Proletariats aufmerksam gemacht wird
dieses Proletariat sei schon jetzt ein bedeutendes, da
die Ebräer in den Städten und Flecken übermäßig
zusammengedrängt würden. Jin Project wird es
daher für nothwendig erachtet, den Ebräern zu ge-
statten, Land zu erwerben und zwar in Pareellem
welche die bäuersiichen Landantheile an Umfang nicht
übertreffen, um auf» diese Weise ebräische landwlrth-
schastliche Colonien zu gründen. Dieses Project ist
jedoch abgelehnt worden, einerseits mit Rücksieht auf
die bisherigen geringen Erfolge mit solchen Col-onna,
andererseits weil die Erlaubniß, Land zu erwerben,
mit den früher erlassenen Gesetzem die den Ebräern
den Erwerb von Grundbesitz außerhalb der Städte
verbieten, in Widerspruch stehen würde. .

— Das Comitä der Sibirischen Eisen«
bahn hat sieh, wie bereits gemeldet, in seiner les«
ten Sitzung auch mit der? Lage derKitche im
Rahon der Sibirischen Eisenbahn beschäftigt, worüber
im Ministerkissomttö eine besondere Dentschrift ausge-
arbeitet ist. Der Finanzmtnister iß, wie das ,,Rtgaer
Tageblatt« nunmehr aussührlicher referirt, der Ansicht,
daß sich für den Sibirischen BahnsRayon am besten
der Bau von Gebäuden eignet, die» sowohl für kirch-
liche als auch für Schulzwecke verwendbar sind;
weiter wären diese ,,Schul-Kirchen-Gebäude am
zweckmäßigsten bei den Etsenbahnfiationen zu errichten,
welch’ letztere unzweifelhaft die Centren für sich bil-
dende rrissische Ansiedelungen abgeben würden. sie—
Sodann beschäftigte sich das Comitö mit der Frage
der Wasserv esrsorgifn g der künftigen Ansiedes
lungen längs der Bahnlinir. Diese Frage if! nie·
mentlich für die« Barabinsker Stepipe fchwer zu lösen,
und doch kann man auch hier nicht auf Ansiedeiuns
gen verzichten, da Leute zur Hand sein müssen, um
Schneeverwehungen auf der Bahn zu beseitigen
u. f. w. Diese Frage soll vom Minister der Land-
wirthschaft in Uebereinsttmmung mit den Ministern
des Innern, der Wegecommunication und der Its«
nanzen eingehend bearbeitet werden. —- Einstweilen
find· für den Bau von »Sehul-Kirehen-Oebiiuden«
im Gouv. Tobotsk 11,500 Rbl. angewiesen und für
die Anlage von Brunnen und Wasserdämmen tin
den Gouvernements Tobolsl und Tomsl 12,000« Nil.

— Ueber einen Einbruehsdiebftahl in
der Jsaakssitathedrale berichtet die »St.
Bei. Z.«: Jn der Nacht auf den s. April wurden
aus der Jsaaksdkathedrale aus einer Geldlade,· in
welcher der Erlös vom Verkanfe der Kirchenlichie
aufbewahrt wird, mittelst Einbruchs 1590 Abt. ge«
stehlen. Die Diebe waren aufs basholzgerüst ge«
stiegen, hatten das Gitterwerl vor einem Fenster

s Institut.
e)

"···"«

»Es iit niemand fo blind, als der ——«

(Verfessetin von »Molly Bawn«).
Uns dem Engliichen für die »N. Dörpt ZU· von B. v. B.

(Schlnß.)
Die Pflegerin öffnete mit leisem Druck die Thür

und trat in den Corridor zurück. Joan stand einen
Augenblick ftill, um sich an die tiefe Dunkelheit zu
gewöhnen, die in dem Gemach herrfehtez dann fahfie ängftlich zu ihm hin. Er lag auf der Seite
und hatte eine weiße Binde über den Augen. Da
schlvsttd I.U’ Ehre Furcht: sie ging mit leichtem Schrittbis zu feinem Bett, ergriff feine Hand und drückte
fte an Yihre Brust.

,Vkskvk!« siüstette sie mit zitiernder Stimme.
Seine Hand« vibriie in der ihrigen.
»Ja es wirklich wahr, daß Sie gekommen finde«fagie er leife, fo leife und schwach, daß sie fich zuihm hinabbeugen mußte, um ihn zu verstehew »Dashabe ich nicht zu hoffen gewagt. Aber es ist ebenNiemand fo wie Sie«
»Als ich Jhren Brief erhielt, fühlte ich, daß ichntcht anders könne, als herkommen«
»Ich muß Sie eigentlich um Entschuldigungbitten - ich kann aber nicht -— da ich nicht ganz

di« Wshkhskt geschrieben. Sie haben gehört, was
der Doktor fagt?«

»F«- ICI Es« sei Dank.-
,,Und daß ich mein Augenlicht znrückbekommenkönnte P« -

« »Daß Sie es entfchieden zurückbetommern Ja,is) habe Alle« gehört. as« Si« müsse« vorsichtig
fein. Sie dürfen nicht fprechen.«

Sie erhob sich wie erfehreckt -

Eth- sGhsU Sie noch« nichi l« bat er und hielt

noch ihre Hand fest. Dann fügte er ängstlich hinzu:
»Wie lange bleiben Sie 's« . -

Miß French, ohne ihre Hand aus der feinen zu
nehmen, zog» einen Stuhl heran und ließ— sich
nieder. ·. «

»Was. Travers begleitete mich und«, sagte sie
lächelnd, »wir beabsichtigten, falls Sie uns dazueiniaden, ein bis zwei Tage hier sit-bleiben, um
uns davon zu überzeugen, ob es Ihnen gut gehe«

Sie wartete auf eine Antwort, die jedoch nicht
erfolgte. Er drückte nur ihre Hand und ein Seuf-zer entrang« sich feiner Brust. Endlich flüsterte er
leise: »Ich bin zu glückiichl Sie meinen wohl, das
sei eine eigenthümliche Rede von mir nach dem,was — aber ich habe gelernt, mich in Vieles zu
fügen« Sein Gesichtsansdruck sah aber nicht nachFügen und Ergebenheit aus, als er sagte: ,,Haben
Sie sich entschieden, was Sie Durnsford für eine
Antwort geben werden s«

Sie zögerte etwas mit der— Antwort und sagte
dann erregt: »Ja«

Er seufzte.
»Wann werden Sie ihn heirathen 's«
,,Oh! niemalsl« rief sie entschieden.
»Nienrals? Was heißt das ?« Er erschrak sicht-

lich nnd drückte uervös ihre Hand« ,,Reden Ziel«
Sie zögerte noch und fuhr danneilig fort:

,,Gestern Abend machte er mir einen Hetraihsantrag
und ich nahm ihn an . . . Als ich nach Haufe zu«rückkehrttz fand ich Jhren Brief. Da wußte ich,DIE sch ihn niemals heirathen. könne — nie «—-

nie i«
Sie erhob sich rasch, naihdem sie dieses Geständ-niß abgelegt hatte, und suchte ihre Hand aus der

seinen zu befreien -nur leise, denn er war ja soschwach.

,,Joan, sehen Sie sich noch hin,« bat er »gehen
Sie nicht fort l«

»Ich muß in der That gehen, es geschieht zu
Jhrenr Besten. Die Pflegerin wird mir ganz bdse
sein. Sie sagte mir ," ich dürfe Sie durchaus nicht
aufregen und nun ist Jhr Gesicht geröihet —- Sie
sind nicht halb so bleich als vorhin l«

»Das beweist nur, daß Ihre Anwesenheit mir
gut gethan hat.« Und wirklich war seine Stimme
kräftiger geworden. »Sie gaben mir Ruhe, Frieden
und Glicet Ach, Hoffung ist doch die beste Ar-
zuteil«

»Was ist denn seht Jhre Hoffnungbm fragte
Sie lächelnd. «

,Gesund und kräftig zu werden und Sie zu
heirathen«

- »Nun, das haben Sie Alles auf eigene Hand
arrangirt.« -

»Aber mein Wunsch ist jetzt auch der Ihre, nicht?«
fragte er etwas ängstlich.

Fürchtete sie, ihn wieder aufzuregen, weil sie so
schnell nachgab? »Ich glaube wohl ,« sagte sie
schlicht. i

Er versuchte, sie zu sich heranzuziehen, sie er-
röthete tief, gab aber nach, neigte sich zu ihm herab
und küßte ihn. «

»Meine Jnniggeliebte!« flüsterte er gsückselig.
Nach einer Weile sagte sie: »Ich hoffe, Tantehen

wird seht mit mir zufrieden sein und mich wieder zu
Gnaden ausnehmen. Jch habe eine sehr schlimme
Zeit durchlebt. seit —«

«Sprteh nur weiter, ieh kann es jetzt ertragen.
Seit Du mir einen Korb gabst?

»Ich denke, ich fahre nach Cheshire hinüber, um
es ihr zu erzählen«

»Oh, nein; thue es nicht! Eine Stimme sagt
mir, daß ich sofort krank würde, wenn Du fortgehn.

Du kannst schreiben. Diese so schöne Nachricht wird
sie- sehnell gesund machen! Ich wünschte, ich könnte
Dich sehen. Oh! die Seligkeit, zu denken, daß ich
ed bald werde können, nach zwei endlos langen Jah-
ren! Bist Du verändert, Liebling ?« , s

»Ja; weiß es nicht. Jch denke, nicht sehn« e
»Was hast Du an? Das heißt, weiche Farbe

hat Dein Kleid Z«
»Das weiß ich auch nichts sagte sie lachend.

»Es ist eine von den merkwürdigen unbestimmten
Farben, von denen alle Menschen jetzt entzückt find.
Es ist weder weiß, noch blau, noch grün. Wenn
Du willst will ich es verwahren, bis Du sehen
kannst, damit Du weißt, wie ich heute ausgesehen
habe. Es ist kein schönes Kleid und hätte ich se«
wußt — aber ich war so eilig und —- so un«
glücklich» .

Jn diesem Augenblick trat die Pflegerin ein.
-Jch denke, mein Fräuiein,« begann sie freundlich.
«Oh, ja, ich denke es nacht« ries Miß Fremd,

verwirrt sich erhebend. »
»Ich hoffe nur, daß ich nicht zu lange geblieben

bin und ihm nicht Schaden zugefügt habe«
»Ich denke nicht,« sagte die freundliche Pflege«-

rin lächelnd, nachdem sie ihren Patienten angesehen
hatte. «

Es ging schnell mit seiner Genesung, auch er-
hielt er sein Ingenlicht wieder, sie heiratheten und
wurden ——. nein, sind so glücklich, wie zwei Men-
schen es nur immer sein können. Er ist immer
etwas stolz daraus, daß sie ihn schon hatte heirathen
wollen, noch ehe sie ahnte, daß er sein Augenlicht
wiedererlangen könnte. Bibweilen spricht er mit ihr
darüber.

»Weißt Das« sagte er kürzlich zu ihr, einen
Monat nachbem sein Sohn geboren war, »es war



zerschniitem die Scheiben eingestoßen und waren so
in das Innere der Kirche eingedrungen. Mit der
Vertheilung des Geldes in den Kasten und Sammel-
büchsen müssen die Diebe, wie die »Nowosti« be-
merken, sehr vertraut gewesen sein, da sie in der
Geldlady welche sie erbrachen, nur denjenigen Kasten
anrührten, in welchem sich bedeutende Geldmittel

sbsfandem Den Deckel des Kastens ioszubrechen ist
ihnen nicht gelungen, weshalb sie mit einer Scheere
vorsichtig die großen Scheine vom Boden des Kastens
»durch den Spalt des Deckels hervotzogen Andere
Gegenstände in der Kirche, so die mit Edelsteinen
geschmückten Heiligenbildey haben die Diebe nicht
berührt, da sie sich beeilen mußten. Aus demselben
Wege, aus dem die Diebe gekommen, haben sie sich
augenscheinlich wieder entfernt. Erst um 5 Uhr
bemerkten die Wächter den Diebstahl, als sie die
Kathedrale öffneten. « .

H Jn JwanowosWosnessensk brach am
30. März nach dem ,,Mosk. List« in der Spinnerei
der Burylinsschen Fabrik in Jwanowo-Wos-
nessensk Feuer aus, das sich rasch auch über die

.-·Weber·ei, AppretuuAbtheilung und Zeugdruckerei ver«
breitete und sodann die übrigen Gebäude ergriff.
Die Fabrik wurde fast vollständig eingeäscherh nur
ein Theil der Weberei blieb verschont. Der Scha-
den beirügt ca. 1 Million Rbl. Gegen 1000 Ar-
beiter sind durch den Brand brodlos geworden.

sssslitistijer Enge-bestsi-
» Der: 8. (20.)" April 1894.

Die Neuwahl des Präsidenten der französischen
Repnblic findet zwar erst zu Anfang des Monats
November statt, doch beginnt sie, wie die Münchener
;»Allg. Z.« sich aus Paris schreiben läßt, schon jetzt
ihre Schatten vorauszuwersenx nnd sowohl in den
publicistischem wie in den parlamentarischen Kreisen
wird bereits die Frage erörtert, welchen Candidaten
diese oder jene politische Gruppe auf. den Schild
heben oder welchem Bewerber sie ihre Unterstütznng
zuwenden dürfte. Unter denen, die vor Jahr und
Tag noch in erster Linie darauf rechneten, mit der
höchsten Würde, welche die dritte Republik zu ver-
geben hat, bekleidet zu werden, ist heute gar mancher
ein politisch todter Mann — ein Opfer des Panamas
Standals. Es würde genügen, in dieser Hinsicht
an Floquet und Rouvier zu erinnern; doch darf anch
Elemente-tu, der »Commanditär des Cornelins Herz«,
denen beigezählt werden, die mit hochfliegenden Plä-
nen sich trugen, heute aber am Boden liegen nnd als
abgethangeltern Dafür stnd andere Männer oben-
auf gekommen, die in den Tagen, in welchen die
nach Rache dürstenden letzten Vertreter und Führer
der Boulange im Palais Bourbon den Aeolusschlauch
der PanammFrage öffneten, höchstens als Größen
dritten und vierten Range-s gegolten hatten nnd die
Niemand damals als PräfidentschastssAdspiranten
ins Auge gefaßt haben würde. Der ,,G aulo is«
hat sich nun die Mühe gegeben, die Namen derjeni-
gen politischenPersönlichkeit-n zusammenzustellem die

»-.- nach der augenblicktichen Sachlage zu urtheilen
— etwa Aussicht haben, bei der Nenwahl des Staats-
oberhauptes als- Caudidaten in Betracht zu kommen.
Er nennt folgende« neun Namen: Carnotz Cafimirs
Pater, Challemel-Lacour, Magnin, Brtsson, Manne,

die tnuthigste That von Dir! Jch weiß wohl, daß
Frauen viel zu thun vermögen, aber einen blinden
Mann heirathen -« -

»Du watst nie so blind, als wie ich,« unterbrach
sie ihn zärtlich. »Den« doch, daß ed mir da erst
klar wurde, daß ich Dich liebte! Du kennst den
Spruch: »Es ist niemand so blind als der, welcher
nicht sehen will»

Philipp Spittir f »

Dem in Berlin am vorigen Freitag verstorbe-
nen VicesDirector der dortigen Hochschule für
Niusih Prosessor Philipp Spitta, widmen die ört-
lichen Blätter überaus ehrende Nachrufe Der Ver«
storbene, dessen Wirken in der ganzen musikalischen
Welt bekannt ist, hat zu. unserer Heimath noch be;
sondere Beziehungen gehabt. Seine Name, bemerkt
die »Hier. Z.«, ist in Reval wohlbekanni und zwar
nicht. ,blos in Folge seiner allgemein anerkannten
publicistischen Thätigkeit als seinsinniger und ge-
diegener«Musikschriststeller, sondern auch durch die
persönlichen Beziehungen, welche ihm eine allerdingö
nur vorübergehende zweijährige Wirksamkeit in
unserer Stadt erwarben. Philipp Spiita war vom
19. August 1864 bis zum September 1886 ais
Oberleh rer der lateinisches: Sprache an der
Ritter- und Dom-S chule in Revai ange-
stellt und widmete sich in dieser Zeit neben seiner
pädagogischen und sachwissenschastlichen Berufsarbeit
auch mit besonderem Eifer und Erfolge der Pflege
musikaiischer Interessen in dieser Stadt, wie denn
sein Name namentlich auch · in den Annalen des
Revaler Vereins sür Männergesang unvergessen ist.

«Dem Heimgegangenern der nach dem Abbruch
seiner Thätigkeit an der Revaler Ritters und Dom-
schUIO zUUächst die Stellung eines Prosessors am
Gymnasium zu Sondershausen und sodann die eines
Oberiehrers an einem Leipziger Gymnasium he-
klsidtth bks St· TM Jahr 1875 zum L. Secretär der

Dur-up, aldeckRousseau und Admiral Eervais
Von HrmEarnot heißt es, er werde auf die
Wiederwahl mit aller Entschiedenheit verzichten, und
als ernste Candidaten von jener Liste bleiben wohl
nur der jetzige Conseilpräfioent Easimi r Perier
und der Senatspräsrdent Eh a l l e m e l- La co u r.
Freilich-bemerkt das Organ des Hm. Arthur Meyer
nicht mit Unrecht, »daß man auf dem Terrain der
Präsidenten-Wahl, wie auf dem der Rennbahnen,
stets mit einem ,,Outscder« zu rechnen habe« Auch
bei der vorigen Wahl trug ein solcher Outstder über
die Favoriten den Sieg davon. Da über keinen der
Letzteren eine Einigung zu erzielen war unddieDinge sich kritisch zu gestalten begannen, wandte die
Nationalversammlung ihre Stimmen schließlich Heu.
Sadt Carnot zu, der ursprünglich kaum in Betracht
gekommen war, gegen den aber auch von keiner
Seite ernste Bedenken erhoben werden konnten. —-

Senalor Ranc, die »graue Erninenz Gambetta’s«,
hält die Liste des ·Gaulois« übrigens für willkür-
lich und unzuverläfsig Sie sehe von Namen ab-
die ernstlich in Betracht kämen, und führe andere
an, die keine Beachtung verdienten. Besonders ver«
drießt ihn die Nennung WaldecksRousseasms und des
Admirals Gervais .

Für das, was der deutfrhe Reichstag soeben dem
Jesuiten-Antrage gegenüber gethan, hat die
,,Nai.-Lib. Eor»r.« in Vorahnung des Kommenden
einen recht artigen Ausdruck gefunden: der Reichstag
hat ,,eine Verbeugung vor dem Ultras
montanismus" gemacht. Ob es dabei bleibt,
d. h. ob nicht der Bundesrath dem vom Reichstage
gegebenen Beispiele folgt, bleibt abzuwarten. Das
gen. Organ der nationalllberalen Partei hält das
allerdings für» sehr unwahricheiniich, indem es meint:
»Die Ablehnung des Antrags durch den Bundesrath-
auch wenn er in dritter Lesung vom Reichstage ange-
nommen werden sollte, gilt für zweifellos. Es
liegen hierüber zu bestimmte Erklärungen von leiten-
den Männern der Regierung vor,- als daß eine
Sinnesänderung zu befürchten wäre. Eine knappe
Mehrheit, zu der außer dem Centrum die Soctals
demokraten die Kerntruppe bilden, kann auch keinen
großen Eindruck machen. Viel Neigung, dem Centrum
besondere Liebesdienste zu erweisen, dürfte in den
leitenden Kreisen nach der ablehnenden Haltung
dieser Partei in den großen Fragen der Militär-
und Steuerreform auch nicht vorhanden sein. Uebri-
gens würde auch die Aufhebung des Reichsgefetzes
über den Jesuiten-Orden den Wünschen der Ultras
montanen wenig praktifchen Nutzen bringen. Es
würden darum doch die« in den meisten Einzelstaaten
bereits bestehenden Verbote des Ordens in Kraft
bleiben und in anderen Bundesstaaten würde neuen
gesetzgeberischen Maßregeln» zur Fernhaltung der
Jesuiten nichts im Wege stehen. Jn mehreren
Staaten haben bereits die Regierungen im Einver-
ne-hmen mit den Vollsvertretungen für den Fall
der Aufhebung des ReichszJesuitemGesetzes Abwehr«
maßregeln gegen den Orden angekündigt. Immerhin
wäre die Aufhebung des Jesuitengesetzes eine Ver-
beugung vor dem Ultramontanismus,
die unter den heutigen politischen Verhältnissen sehr
zu bedaueruwäre Es darf auch bezweifelt
werden, ob die Confervaiiven ihre Schuidigkeit
wieder so schlecht thun wie bei der zweiten
Lesung-«. . .

Akademie der Künste zu Berlin und zum außer-
ordentlichen Prosessor an der königlichen Hochschule
zu·Berlin ernannt wurde, widmet das »Berl. TgbM
den nachstehenden ehrenvollen Nekrolog:

»Ein arbeitsreiches Gelehrtenleben ist gestern
Mittag vor der Zeit zu Ende gegangen. Philip p
Spitta, Professor der Musikgeschichte

·

an der
Universität, ständiger Srcretär der königlichen Qkademie
der Künste, Lehrer und stellvertretender Director der
königlichen Hochschule fürs Musik, ist, noch nicht 53
Jahre alt, plötztich gestorben. Er war der Sohn
des bekannten Dichters von »Psalter und Harse«.
Er wurde am .27. December 1841 zu Wenhold bei
Hoya in Hannover geboren, siudirte in Göttingen
Philologie und war bis zum Jahre 1875 Gynrnastals
lehret. Die freie Zeit, die ihm das Amt ließ, be-
nutzte er zu eingehenden Studien, auf Grund deren
er dann (1873—1880) sein erstes umfassendes Werk,
die Btographie Johann Sebastian Bach’s, versassen
konnte. Das Erscheinen des ersten Bandes» be-
gründete sofort seinen nrusikaltschen Ruf und trug
ihm schon im Jahre 1875 die Berliner Universitäts-
Professur ein. Jn der Reichshauptstadt hat er seit-
dem eine ungemein fruchtbare Thätigkeit als Schrift-
steller und Lehrer entfaltet, die in gewissem Stirne
an die Wirksamkeit Wilhelm Schere« erinnert-
Wie jener die streng philologische Methode beim
Studium der Literaturgeschichte, so wandte er sie
auf das Studium der Musikgeschichte an, ohne
ästhetisrhe Rücksichten außer Acht zu lassen, und wie
Jenem gelang es auch ihm, Schule zu machen.
Eine große Anzahl seiner Hörer und Zöglinge be-
schästigte sich damit, die einzelnen noch unbekannten
Theile der Musikgeschichte zu erforschen. Wenn
Spiita auch in einer Frage einmal dem Jrrthum
unterworfen war, so thut das seiner Bedeutung keinen
Eintrag: als Forscher und Lehrer wird er noch lange
Vorbild bleiben; und auch Diejenigen spwerden gern
und mit Nutzen seine Schriften lesen, die mit seiner

Ueber die beimHannoverschenSpiesekss
Proceß gefällten Urtheile theilt die »Tägl.
Rundsch.« mit, daß die am schwersten belastet-u
beiden Officiere mit schlichtem Abschiede ent-
lassen worden sind. Zwei weiteren Ossicieren ist
der einfache Abschied ertheilt worden, den übrigen
wurde eine Warnung ertheilt, gleichzeitig aber auch
der Befehl gegeben, sofort freiwillig den Abschied
einzureichen. Bei der Bestätigung der Urtheile habe
der Kaiser sich namentlich auch über die ntedrige
Gesellschafh in der sich die Osftctere"becvegt, und
über die Frivolitäh mit der einzelne öffentlich vor
Gericht in Hannover aufgetreten sind, außerordent-
lich scharf ausgesprochen und eine neuerltcheO r dre
gegen das Hazardsptel in der Armee in
der denkbar strengsten Form erlassen.

Die Opposition in Ungarn scheint trog ihrer
Niederlage in der Civilehe-Frage nicht klein beigeben
zu wollen. Jn der SonnabendsSitzung des But-a-
pester Abgeordnetenhauses begründete das Mitglied
der llnabhängigkeitsiParteh Ugron, ein Miß-
trauensvotum gegen die Regierungwu
gen der Haltung derselben bei der Kossuth-Feier.
Ministerpräsident Dr. Wekerle erklärte unter wieder-
holter lebhaftester Zustimmung der Rechten und
heftigem Widerspruch und Lärm der Linken, er könne
sich mit Ugron nicht in eine Polemik einlassen,« da
derselbe über die Stellung und die Pflichten einer
constitutionellen Regierung sich im Unklaren zu be-
sinden schetne, denn die Regierung sei der unter die
Controle der Volksvertreter gestellte Träger der
Executivgewalt der Krone und könne die Krone
nicht so hinstellen lassen, als ob dieselbe nur ein
aller Rechte entbehrendes einfaches Symbol wäre.
Es würde eine große Feigheit gewesen sein, der
Pietät für Kossuth nicht Rechnung zu tragen, es
würde aber eine noch größere politische Schwächegewesen sein, sich nur von der Sentimentalität leiten
und auch nur den Keim einer noch so geringen
Etschütterung des Vertrauens in die Stabilität der
öffentlichen Zuständesauskommen zu lassen. (Stürmi-
scher Beifall rechts) »— Das. Haus lehnte nun in
namentlich« Abstimmung mit 218 gegen 114 Stim-
men das Tadelsvotum Ugron’s« ab.

Jn Frankreich hat die Stadt Rauch, wie
einer längeren, im Pariser »Temps« enthaltenen
Studie zu entnehmen, in neuerer Zeit wiederholt
bei den französischen Militärbehörden nachgesucht und
in der Presse, sowie in Versammlungen dafür agi-
tirt, daß der volkreiche und durch seinen Gewerbe-
fleiß ausgezeichnete Grenzort durch größere Be«
festigungsanlagen geschütztund zumMittels
punct der am weitesten vorgeschobetten Verthei-
digungslinie gemacht werde. Diese Bewegung, die
ihre Vorgeschichte hat, tst deshalb von Jnteresstz
weil sie jeht in geschickter Weise benutzt wird, um
Frankreichs Kriegsbereitschast an der
Ostgrenze wesentlich zu erhöhen. Als es sich
nach dem Kriege von 187W71 um die Neuorganisas
tion der französischen Landesvertheidignng und spe-
ciell um die Deckung und den Schuß der Ostgrenze
handelte, lag es zuerst im Plane, Nancy zum Haupt«
stützpunet der Defensive zu erheben und es zum Bolls
werk gegen eine neue deutsche Jnvasion zu machen.
Von diesem Gedanken wurde indeß aus verschiedenen
Gründen später wieder abgegangen. Dagegen ent-
schied man sich, den Abschnitt zwischen Mosel und

ästhetischen Richtung nicht einverstanden sind. Er
wird Manchem zu sehr ,,Ukademiker« gewesen sein,
wozu ihm seine eingehende Beschäftigung mit den
Alten gemacht haben mag. Nachdem er die Bio-
graphie Johann Sebastian Bacifs vollendet, ging er
weiter zurück und hat sin neuerer Zeit namentlich
für Heinrich Schüty den er für den bedeutendsten
Vorgänger des großen Caniors hält, Propaganda
gemacht. Jn zahlreichen kleineren Ausfätzem die
großentheils in der von ihm in Verbindung mit
Adler und Chrhsander seit 1885 herausgegebenen
,Vierteljahrfchrift für MUsiIwissenschafM erschienen
sind, hat er von seinem reichen Wissen auf ver-
schiedenen Gebieten Proben geliefert. Als das«
eigentliche Wer! seines Lebens aber darf man wohl
die »Geschichte der Oper« bezeichnen, die zu vollen·
den ihm leider nicht mehr vergönnt wars« -

Kerne-samst-
Die ,,Deutsche Gesellschaft für ethi-

schr Guttat« wünscht die Abfassung eines volks-
thümlichenHandbuchesderhumanenEthiI
auf wissenschaftlicher Grundlage, welches Lehrer und
Eltern anleitet, einen von trennenden Voraussttzutn
gen religiöser oder metaphhsischer stinschließlich mate-
IialistischerJ Artfreien ethischen Unterricht zu geben.
Für die Lösung dieser Aufgabe ist ein Preis von
4000 Mk. bestimmt. Preidrichter sind: Geheimer
Regierungsrath Dr. Wilhelm Fenster, Professor in
Berlin; Dr. Georg v. Gizyckh Professor an der Uni-
versität zu Berlin, Dr. Friedrich Jodl, Professor zu
Pragz Frau JeannetteSchwerin zu Berlin; Dr. Fer-
dinand Tönnies, Professor zu Kiel und einige An-
dere. Bewerber haben ihre Arbeiten unter den für
Concurrenzen übiichen Bedingungen bis zum— I. Oe·
tober 1896 an Professor Wilhelm Foerster ein·
zusenden

--Ein Geyser in Frankreich. Gustav-
zösischer Bergingenieuy welcher in der Nähe von
St. Etienne mit wissenschaftlichen Untersuchungen
beschäftigt war, traf bei einer Bohrung in der Tiefe
von etwa 500 m aus eine heftig hervorbrausende

Maas durch starke fortificatorische Anlagen zu einem
Anniiherungshinderrrisf zu machen, den vorliegenden
Abschnitt zwischen Mosel und Meukthe aber nur
mittelst kleinerer Werke und Sperraniagen zu sichern.
Als Schlüsselpunctz der die beiden nach Nordosten
und Sücostem von hier auslaufenden Moselthak
Straßen beherrsehy und als Eisenbahn-Knotenpunet,
in dem fast alle aus dem Innern Frankreichs nach
Osten sührenden Schienenwege sich vereinigen, ward
Ton! mit einem Kranz von Forts, Batterien und
kleineren Werken umgeben und mit der stark mit
Spstkforts besetzten Maus-Linie in Verbindung ge«
KATER. Ton! erhielt dadurch den Charakter eines
verschanzten Lagers, das nicht nur durch feine in
kskkkichsk Bszkshung sehr feste Position einen Stütz-
punct bietet, sondern auch gleichzeitig einer größeren
Armee Aufnahme und Mariöortrsähigkeit gewährt.
Die Befestigung Nanehs ist dann wiederholt zur
Sprache gebracht, doch immer abgelehnt worden.
Die Erörterung dieses Themas hat aber nach einer
anderen Seite hin die Anregung zur weiteren Erör-
terung der Frage geliefert, wie Frankreichs Kriegs-
bereitschast Deutschland gegenüber zweckmäßig ver-
mehrt werden könne. Und da ist der naheliegende
Gedanke aufgetauchy einen Ersaß für die event. un-
zureichende Befestigung der Ostgrenze in der Erhö-
hung der Efsectivstärke der Truppen
der beiden Grenzcorps, des S. und 7., zu suchen.
Mittelst solcher etwa 10-—12,000 Mann betragenden
Verstärkung würde der Unterschied ausgeglichen sein,
der jeßt zwischen den zu beiden Seiten der Grenze
stehenden Streitkräften bestehe, und wäre gleichzeitig
eine Garantie dafür geboten, daß die den Grenzbn
satzungen angehörenden Trnppentheile so starke
Stämme dauernd erhielten, wie dies im Interesse
ihrer kriegsgemäßen iaktischen Ausbildung und
Diseiplin dringend geboten sei.

Jn Rom sind am is. April von Eivitaverchia
her etwa 6000 spanische Pilger, überwiegend
arme Bauern und Arbeiter, angekommen. Der
Bahnhof war militärisch belegt, ebenso der Peter-
platz. Ein Zwischenfall hat sich nicht ereignet. --—

Eine Depesche aus Rom vom is. April meidet:
Heute Vormittag wurde in der Basilika des Vati-
cans die seierliche Seligsprechung Johann
Davila D iego’s von Cadix vollzogen. Der
Feierlichkeih welche über zwei Stunden dauerte,
wohnten 7000 spanische Pilger und 20 spanische
Bischof» der spanische Botschafter mit dem Personal
der Botschaft und Tausende von Zuschauern bei.
Am Nachmittag sprach der Papst in der Peters-
Kirche vor dem Bildnisse des seliggesprokhenen Da-
vila Gebete; außer den spanischen Pilgern wohnten
30,000 Personen der Eeremonie bei; der Papst
wurde lebhaft acclamirh

Ja Argus-ten, wo das Ministerium Riaz
P as cha endlich gegangen ist, hat die kritisehe Lage
des Cabinets schon einige Wochen gewährt; dasselbe
war »dem Khedive nicht fest genug England ge-
genüber. Es erhielt seine bisherige Gestalt, nachdem
England gegen die eigenmltrhtigen und entschieden
gegen England zugespitzten ersten Aenderungen des
Ministeriums, das Abbas II. -von seinem Vater über-
nommen hatte, Einspruch erhoben. Den Beschluß, zu
demissioniren, haben die Mitglieder des Eabineis Riaz
Donnerstag Abend beim Ministerpräsidenterr gefaßt.

Quelle, welche ihren Wasserstrahl bis zu 26 m
Höhe über die Erdoberftäche emporschlenderth Die
Wasserfäule hatte also etwa die gleiche Höhe, wie
der Otrokkr auf Island, auch hat das Wasser diegleiche Temperatur und lst stark kohlensäurehaltig
spie französische Olkademie der issenschafien beab-
sriItigt, diefen Wasservulcan genauer untersuchen zu
a en.

—- Eine praktische Verwendung hat
der Phonograph bei dem bekannten englischen
Staatsmann Lord Salisburh gefunden. Es
kommt öfters vor, daß er feinem Seeretär Jnstruci
tionen zu geben oder Briese zu dictiren hat, wenn
dieser gerade nicht zur Hand ist. Statt nun in ei-
uem solchen Fall aus dessen Rückkehr zu warten oder
die Jnstruction niederzuschreibem vertraut sie Lord
Salisburh einfach dem einen seiner zwei Phonos
graphen an. Sie übermiiteln sie dann dem Secre-
tär, wenn dieser sie» bei seiner Rückkehr ,,consultirt«.

—·Jm Trafalgar SquaruTheater in
London wurde neulich während der Vorftellung
lediglich durch die Geistesgegenwart des Schauspie-
lers George Grossmith eine P a nik a b g e w a n d t.
Einige Coulissen geriethen aus unbekannter Ursache
in Brand. Sobald Grosfmith das bemerkte, stellte
er sich auf die Bühne hin und schaute mit philoso-
phischem Gleichmuih nach der Stelle, wo es brannte.
Sein Beispiel slößte dem Chor die gleiche Ruhe
ein und Niemand verließ die Bühne. Jm Zuschaus
erraum wurde man das Feuer erst gewahr, als die
Wassermassen sich heraus-gossen. Das gesammie Audis
torium gehorchte dem Rufe: ,,Sitzen bleiben« und
Niemand räumte seinen Pius. Ja wenigen Augen·
blicken war das Feuer gelöfcht und die Vorstellung
wurde zu Ende gefühkh Als Vb sich nichts ereignet
hätte.

——Auf demBicycle znmNordvoL Eis!
gewisser T. M et in s beabsichtigt, sich der Erd-Mist!
cllmann anzufchließem die demnächst aufs-TM« Um
de« Nvrdpol zu finden. Herr Melius UCCÜVIIY
ein Umerikaney will die Expedition atlf OTUIM VI«
cycle begleiten, welches er für Fahrten auf dem Eise
selbst construirt hat, und glaubt damit dem Ziele
näher zu kommen, welches so viele Fokschsk Vvt Ihm
nicht erreichen konnten. Eine NordpvlsFahrt auf dem
Bicycle — das ist echi jin do erhole.

Æ79 Ksspste Vörptjse Stiftung. 1894.



I s c I l I L.
Sitzung der Stadtverordneten

vom J· April 1894.
iGedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeirneistersJ
Im kleinen Saale der ,,Bü!g2TMUss8« EVEN« AS«

stern unsere Stadtverordneten zU Eine! SltzUUg ZU-sammen. An die Verlesung und Unterzeichnung des
Protokoll-s d« vorige» Sitzung vom St. Mute
knüpfte der SIV Faure die Remarque, daß das
soeben verlesene Pcoiocoll das auf der vorigen
Sstzszkzg v« ihm gesirllle Ersuchen, die vom Den.
Stadthanpt bei Berechmtttg de! Kosten des
Bqugs »: zwei Kasernen ausgegebenen Sum-
me» s» d« Proiocoil aufzunehmen, un·
hesückstchtigt gelassen habe, weshalb er um nachträg-
irägliche Einverleibung der vom Hm. Stadthaupt
angegebenen Ziffern ins Protocoll ersuchr. Das der
Versammlung präsidirende Stadihaupy Dr. v.
Bock, erklärte hierauf, daß ein diesbezügliche- form-
sichcr Beschluß nicht vorgelegen habe und es nichk
üblich sei, derartige Ausführungen in das Prvtvcvll
aufzunehmen, daß solches im Uebrigen aber, falls
die Majorität der Anwesenden sich dass« Ctlsfptschh
nachträglich geschehen könne. StV. G rewinsk
meinte, eine protocollarifche Verschreibung IEIM AM-
snhkungen sei hie: iu sofern nich! Mit-zeigt« als
diese nicht die Auffassung ver Stadtamts, sonder»
nur die persönlichen Ansichten eines Einzelnen, näm-
iich des Heu« Stqdihsupin enthalten hätten; d«-
gegen machte StV. «L leben geltend, daß jeder
Staats-eisernen das Recht habe. um die protect-Us-
rische Verzeichnung jedweder in der Versammlung
gefallenen Aeußerung nachzusuchery ob sie von einem
Einzelnen oder vom Stadtami oder einer Commis-
sion herrühre, wobei die StV.-Vers. über das Er«
snchen zu entscheiden habe. Ja der darauf vorge-
nommenen Abftimmung sprach sich die Majorität
der StVV.» für die Berücksichtigung des Fauresscheu
Antrages aus.

Vor Eintritt in die Tagesordnung machte hier-
auf das Siadthaupt die Mittheilung, daß der SiV.
Dr. G. v. Oettingen sein Mandat niedergelegt
habe und daß an seine Stelle »der mit der größ-
ten Stimmenzahl zum StV.-Candidaten gewählte
G. Becker in den Bestand der Versammlung ein·
gerückt sei. «

Zu Punct 1 der Tagesordnung, F est s etzu n g
der Termine für die ordentlichen StV.-
Versammlungen, beantragte das Stadtamt,
diese» ordentlichen Sißungen pro 1894 auf den s.
Mai, is. September, s. October, Z. November und
S. December anzuberaumem womit die Versammlung
sich einverstanden erklärte.

Hieraus legte das Gib. v. Bock den von ihm
ausgearbeiteten, seitens der Revisions-Commission
einer Prüfung zu unterziehenden Bericht über
die städtische Verwaltung pro 1893 vor.

Ein Schreiben des Heu. Dirigirenden des Liv-
ländifchen Cameralhofes vom s. März betraf die
Wahl von Gliedern, Stellvertreter-n und Experten in
den Bestand der Steuerbehörderh welcher
Punct durch Vornahme der beregten Wahlen zufam-
men mit den übrigen Wahlen für die ExecutivsComsmissionen seine Erledigung fand.

Als Vorsteher des städtifchen Roß-
C anto n s wurde vom Stadlamt der StV. hü b b e
und als dessen Stellvertreter He. Elmar Gro h s
vorgeschlagem das Ballotement aber zusammen mit
den übrigen Abstimmungen vorgenommen.

Die Anträge des Stadtamts betreffs Nieder-
fetznng der ExecutivsCommissionen wur-
den angenommen. Ills Neuerung wäre die Einsetzung
einer WirthschaftssCommission zu erwäh-
nen, in welche die bisherige zeuerlöschsCommisfion
einbezogen worden und welche sprciell die Verwaltung
aller städiischen Häuser umfaßt, und die einer
MilitärsCommission für alle Angelegenhei-
ten, die mit dem hier locirten Militär zusammen-
hängenz in diese Commission ist die frühere Quartier-
Commission aufgegangen.

Bekanntlich fungirt als Präses jedweder Execu-
tivsCommission ein vom Stadtamt designirter Stadt·
raih. Abweichend hiervon wurden, wie es auch
früher geschehen, auf Antrag des Stadtamtes er-
nannt: zum Präses der GütersCommiision der StV.
v. Groi, zu dem der DiscontocassmCommifsion
der StV. Brettschneider und zu dem der Sa-
nitätsiCommisfion das Sitz. Dr. v. B bei.

Die beiden letzten Puncte der Tagesordnung
betrafen die Wahl der Glieder der Execu-
tivsCommissionen und des städtischenWaisengerichts —- Nachdem der StadtsecreiärGrewingk die Liste der seitens des Stadtamts
Vvkgsichlagenen Candidaten für diese Aemter verlesen
UUV Vksielbh ohne ergänzt oder beanstandet zu werden,
VvU de! Versammlung acceptirt spat, wurde zumBallvtement geschritten. Dasselbe vollzog sich in dem
kMstVßCUVSU großen Saale der »Bürgermusse«, wo
CUf VI« United. in Hufeifenform aufgestellten Tischeunicht weniger are 129 Bqaptwnastm piacikt warm.Es wurden gewährt;

12 i« di» Weg» um» VaxpCommissipu
die Herren: F— Faun, Hakenschmidy Hehre, G.
Fischer, J. Klein.

Z) W di« Pflsste·tungssComn"iisiion:
F« Fasse. G« Flichey Hut-be. Schopptz Hqkenschmirt
und in die Abtheilung für Canalisation Dr. Meyer
und Brettschneiden

Z) in die Wirthschafts-Commission:Grenzsteim Becken Bahrs- Vrelischrreidey Dqugullz4) in dieVerschönerungs- undPromoUsdsnsCommissiontGrenzstein,Al.v.Oettin-
get! Und Baker; .

s) it! die Armen· und SiechensCornsätikgiionx Glück, Dr. Faun, Popow und Franz
er;

S) in die Militär-Commission: Klein,
Kasarinow, Baetge und Königsseldtz

s) in die Sanitäts-Cpmmission: G.
V« Oeitingem Dr. s-.·Meher, S. v. Kieseritzkrz Wald«
Mann, Dr. SUDHMHGIM Dqugush Hekmqnsssphtsz

8) in die Handelscksikviskpywcsoms
Mkisio n: Auf, «Arndt, Bqhkz Vzzgpsspszg F.Dampf, Kafarinony Kbnigsfeldh C. Lipping, F.Faun, S. v. Kleserihtlz heim. Sturm, HesftleyThAI2ich, Iiekhäferzs) in vie GaeaustatisscsommissipuxVwcks Emmeririz Verm. Sturm und A. Großmannz

10) in die JmmobilieniTax seitens-
C o m m is s to n:

a) für den I. Stadttheil: Arndt und Grenzsteinz
Stellvertreter: M. von zur Mühlen, C. Frederkmg
und Rob. Bärtelsz »

b) für den L. Stadttheih Bahrs und Schlussele
berg; Stellvertreter: Carl Kcugeh Glück UUV M·
Stark-legt« den s. Stadtiheilr Königsfeldtz Schrveder
und Rembach; Stellvertreter: Carl Lipping, Peetsch

o e«UUdUSJchiZP d«ie LeihcassemCommisiionx
F, F;schek, Freymuth, Hakenschmidy Oberleitner und
Herrn. Sturm;

12)in dte Diseonto-Cassa-Commiss
sion: Arndt, Baetge, Oberlertney Frehmuth, F.
Fischer und Herm. Sturm;

B) in das Sehnt-Collegium: Hermanm
sohn und Grenzsteinz

u) m das Neq1ichu1-Co11egtum: Her-
mannsohn, Oberleitner und Feuereisenz

Its) in die Güter-Commission: Hübbr,
Daugull und Brettschneiderz «

IS) in die Commission zur Repartition
der Gewerbe-Ergänzungssteuer:

a) für die Süden-Unternehmungen: Brut, Laaks
mann und« F. Funke; Cnndidatenx Arndt, Baetge,
Al. Frederkingz Expertex Möttus, Aas-reinem, But»
gakow, Besnossow, Thalesch und v. Kieserißkyz

b) für die Gewerbe-Unternehmungen: Daugull,
G. Ftscher und Bester; Candtdatenx F. Stamm, E.
Kiwastik und Lestaz Experier Hakenschmidtz Rem-
bach, C. Schroeder, Großmanm C. Lipping und
Schvppn

U) zum Roßcanton - Vorsteher: F.
Hübbez zu dessen Substiiut: Elmar Groß;

is) in die Revisions-Commisfion
pro 1894: Lieben, Grenzsteim Baron Stackelberg,
Al. Frederking und Jatobsohn;

is) in das Waisengertchk Stern, Bartels,
M. Stillmark und Frehmuth. -

Der Act des Ballotirens und Auszlihlens der
Stimmen dauerte nahezu IV- Stundem Hierauf
forderte das Stadthaupt die anwesenden SIVV
wiederum in den kleinen Saal auf und theilte das
Resultat der Wahlen mit. Alle vorgeschlagenen Can-
dtdaten -- mit Ausnahme eines zum Mttgliededer
Gülerssommission Proponirtem welche Cvmmifsioty
laut Beschluß der Versammlung, statt aus 4 nun-
mehr aus 3 Mitgliedern unter dem Vorsitze des
StV, v. Grot zu bestehen haben wird — hatten die
erforderliche Majorität der Stimmen erhalten. Hier«
auf wurde die Sitzung geschlossem E.

Am heutigen Vormittage wurde in der Aula der
Universität der Arzt Ludwig Krause nach Verthei-
dtgung der Jnaugural-Dissertation ,,Zur Frage der Tra-
cheotonin anKindern wie beim einfachen und beim dtphs
theritisrhen Croup« zum Doctor der Medicin
promovirt. Als ordentliche Opponenten fungirten Dr.A.
Lunz, Professor Dr. K. Dehto und Professor Dr.W..kdch.
-—Zum Doctor der Medietn wurdeferner am
heutigen Vormittag der Drei. Otto Straume pro-
movitt. Er vertheidtgte die JnauguralsDlssertation
»Parat’tinum liquidum und Baselin, eine pharmakos
logtsehe Studtek gegen die ordentlichen Opponenten
Dr. A. Lunz, Professor Dr. D. Barfurih und Pro-
fessor Dr. R. Robert.

Ja dem in der »Baltischen Frage« an
Herrn A. A. Baschmakow gerichteten und von
ihm in den »New. Jsw.« veröffentttchten Schrei«
ben, mit dessen Wiedergabe wir gestern begannen,
heißt es nach dem »Prib. List. weiter:

»Und dann, sagen Sie gefälligsd ist eine Justiz
denkbar, wenn der Rechtsuchende sich nicht teiner
Sprache bedienen darf, wenn er seine Sache den
Händen irgend eines halben Analphabetin übergeben
muß, dem Translateuy der nichtselteit ein käuflicher
Betrüger ist, oder wenn der Rechtfuchende genöthigt
ist, in Gott weiß was für einem ichrecklichen barba-
rtschen Jargon zu radebrechem Eine Justiz ist nicht
denkbar« ohne Klarheit und Genauigkeit in Frage
und Antwort. Wie schwierig die Aufgabe eines
Translateurs ist, kann ich »aus eigener Erfahrung—-
bestatigem Das Gericht ist keine Schule; dies!
Reichesprache darf man nicht vor Gericht lehren
wollen, weder vor dem Friedensrirhtey noch im Be-
zirksgerichtz sondern nur in der Schula Jst es«
nichi widersinnig, von unserem Bauer die Kenntniß der
Retchssprache zu verlangeiyvon dem Bauer, den seine
früheren Vormünder vor der russischen Sprache behütet
haben, wie vor einer Pest. Ei: aber fühlt diesen Druck
am meisten. Jch kenne einen Fall, wo in Folge
einer ungenauen und, unrtchiigen Uebers-sung einer
Zeugenaussage eine einfache Störung der öffentlichen
Ruhe zu einem Crimtnalvetbrechen wurde und aus
der Friedensrichterkammer ans Bezirtsgerieht kam«.

(Hierzu macht Herr Baschmakow folgende
Anmerkung: »Der Iuivr berührt hier den
wundestenPunct unserer Justiz-Reform. Das Trans-
lateurwesen ist unstreitig äußerst unbefriedtgend orga-
nistet, namentlich in den Friedensrichter-Kammern,sa zum Theil auch in den Plenit Besser steht es
damit in den Bezirksgerichiem Nichtsdestoweniger
stimme ich durchaus nicht dem Schluß zu, als ob
Vielsprachigkeit besser wäre. Es giebt Situationen,
aus denen man trotz aller Anstrengungen nicht ideal
hervorgehen kann. Der Kern der Frage ist: Wer,
meine Herren, hat Ihnen eine gerechte und für Alle
gleiche Justiz gegeben? Hat diese Justiz aus den
örtlichen, provinziellen Vethältnissen historisch heraus-
wachsen können? — Nein, es ist ein Geschenk
des russischen Reiches. Nun, da lernt auch, auf Ruf«
sisch zu prvcessiren.«)

Obgleich wir uns hier nur auf eine bloße Wie-
dergabe beschränken können, so glauben wir doch
wenigstens an die vorstehende Anmerkung einige
Worte knüpfen zu müssen. Was die Behauptung be«
kkkssh dsß die Ostseeprovinzen nicht im Stande ge-
WSIEU sein sollen, eine eigene, organts-che Jastizreformdurchzuführen, so ist Herrn Baschmakow offenbarUlcht bekannt, daß die Verwirklichung einer solchenReform trotz darauf gerichteter Bestrebungen nicht in
ihrer Hand gestanden hat. Jn derselben Weise, wie
durch baltiscbe Juristen das auch von Herrn Basel)-
makow anerkannte Privatrecht codifictri worden ist
- eine Aufgabe, die sicher nicht geringere Schwip
rigkeiten bietet, was die Arbeiten auf demselben Oe-

biete in Rußland und auch in Deutschland beweisen
——» sollte auch eine baltische Justiz-Reform ausgear-
beitet werden. Schließlich, wenn auch die Formen
der alten baltischen Justizbehörden dem alle-modern·sten Geschmack nicht völlig entsprachen, so sind dieFormen allein doch nicht ausfchlaggebend und
ob ein Gericht oder ein Richter ,gerecht« ist, hängt
nicht davon ab.

Ja dem Schreiben an Hm. Busch-na-kow heißt es dann weiter:
»Das; Sie, geehrter Herr, von separatistischen

Bestrebungen der Jungesten und Letten zu
sprechen belieben, das ist mir positiv unbegreisiich,
es ist das der reine Nonsens. Wenn der Este oder
Lette sich nicht Hals über Kopf in Jhre, d. h. in
die orthodoxen und russischmationalen Umarmungen
wirft, so bedarf es gerade ntcht sehr viel Scharfsinnzu einer Erklärung hierfür. Unser Bauer sieht im-
merhin höher als der russifche Bauer, sowohl in
geistiger als auch in materieller Hinsicht.

Nehmen sie die Chronik Neftous zur Hand und
lesen Sie den Rath Dobrinjcks an den Fürsten
Woiodimey als dieser gegen die Kamaschen Bulgaren
zog. Der verstorbene Director des St. Petersburger
Lehrer-Instituts eriheilte einmal, als er seine Zög-
linge mit einander streiten und die Aeußerung fallenhörte: »Wir werden Euch russificiren kommen«,
folgenden wirklich weisen Rath: Geht aufs Land,
russificirt den russischen Bauer, lehrt Lesen und
Schreiben 15 Leuten aus der großen Masse, die noch
immer in der äußersten Finsterniß schmachten und
säet nicht Unfrieden zwischen den Angehörigen ein-
und desselben Staates.

Jn den Zeitungen habe ich gelesen, daß gegen
500 lettische Jünglinge in höheren Lehranstalten er-
zogen werden. Wie viele können Sie dagegen aus
den vielen Millionen der russrschen Bauerbevölkerung
anführen. Der hiesige lettische Separatismus ist
nichts Anderes, als eine Ersindung des,,Nish.Westn.«
und der ,,Mosk. Wed.««

(Anmerkung desHerrnBaschmakowt
»Von Separatismus habe ich, streng genommen,
nirht gesprochen. Folgender Passus ist es, der dem
Briefschreiber so wenig gefällt: »Die Russen bleiben
immerhin Fremde in diesem Gebiet und für den
nur etwas srhärferen Beobachter ist es kein Geheim-
niß, daß diese Arbeit an das Gewebe. der Penelope
oder an den Stein des Sisyphus erinnert. Die
ganze Frage ist die, was hat man von den Esten
und Letten und ihrer Stellungnahme zur baltischen
Frage zu halten. Die Erfahrung hat gezeigt, daß
gegenwärtig, wo die ganze furchtbare patrimoniale
Structur und die Vorherrschaft der deutschen Classe
bis auf den Grund erschüttert ist, die befreiten
Fremdvölker geneigt sind, sich den führenden Clas-sen behufs gemeinsamen Widerstandes gegen die
Rassen zu nähern — die sog. Jung-seiten
und Jung-Esten reichen den ,,baltischen« Krei-sen die Hand. Diese Erscheinung ist bedeutsam
und mahnt unsere Staaismänner daran, daß
man mit Maßnahmen allein nicht weit kommt.
Es müssen in diesem Gebiete Schichten einer
russischen Bevölkerung gesrhafsen werden. Als bestes
Vorbild können uns hierfür die Preußen dienen, die
mit eiferner Energie und Eonsequenz das Ziel einer
Besiedelung Posen.s mit Deutschen verfolgen und
zwar mittelst des Systems der Rentengütey d. h. dem
Ankauf von Gütern zur systematischen Ansiedelung
von eine Rente zahlenden Eolonistem Die Ansiedes
lung von großrussischen Bauern auf den Kronsi und
anderen Ländereien des baltischen Gebiets, auf der
Grundlage des Erbzinsrechts —- das ist die einzige
Maßnahme, die geeignet wäre, das System der be-
gonnenen Reorganisationen im Sinne der rufsischen
Interessen auszubauen« - Von ,,Separaiismus«

nicht die Rede. Jn der, That, wohin sollten sie
sich auch ,,separiren«? Gemeint ist eine feindliche
Strömung, und hierzu bietet der Autor des Brie-
fes selbs·t, indem er fein Herz ausschütteh die beste
Jllustration.«)

Der Briefschreiber fährt fort: «Wenn Sie die
Ziele und Bestrebungen dieser Separatifien kennen
wollen, so lesen Sie die ,,Mosk. Web.- aus der
Zeit Katkow’s und die ,,Russj« Akssakow’s.
lMit eigenen Augen werden Sie sich dann davon
überzeugen, daß Kaikow und Akssakow diesen ,,Sepa-
ratismus« sogar begünstigtew Lesen Sie die Petitionen,
welche dern Senateur Manassein bei seinerRevision
überreikht wurden und Sie werden das Wesen diesesSeparatismus begreifen. · Wenn die Esten und
Letten den Russen sich zu entfremden beginnen,so sind Sie, meine Herren, selbst daran
schuld. Man hätte sich mit Verständniß an die
Sache machen müssen und nicht mitsrohrzr Gewalt.
Kirche und Schule, Justiz und sociales Leben -—'

Alles fühlt die auf ihr lasjende schwere Hand. »N0n
verberibusn soä ver-bis donate-l« Sie emplehllen eine
deutschsBrsmarckfche Colonisatiom Sogar die »Mosk.Wed.« billigen Ihren Plan nicht. So etwas ist
iheuer, hochgeehrter Herr! Und unser Land ist nicht
reich und groß, wie sich das wohl Mancher träumen
mag. Was würde das sür Resultate haben? Jeden-
falls durchaus nicht das von Jhnen erhosfte.

Der großrussische Bauer ist ein schlechter Acker-
witlh —- das habe ich in verschiedenen Gouverne-
ments, irn Norden wie im Süden, gesehen. Er
kann nicht unseren Bauern lehren, wie man das
Land bearbeitet; er würde selbst lernen müssernGlauben Sie mir, er wird nicht russificiremsonrern
estlfiit oder lettisirt werden, sogar in kirchlicher
Hinsicht, was bereits in den Dorfkirchen zu Tage
tritt. . . Dieser Brief, hochgeehrter Herr, hat den
Zweck, Sie zu veranlassen, unsere Verhältnisse
aufmerksamer und sorgfältiger zu studiren, um sienäher kennen zu lernen. Wir sind keine Verräther,
wir sind keine schlechten Patriotem wenn wir auch
eine andere Sprache sprechen und in eine andere
Kirche. gehen.«

Juden: Herr A. A. Baf ch m a k ow vorstehenden
Brief der Osffentlichkeit übergiebt, fügt-er zum Schluß
noch folgende Worte hinzu: »Der Aulvt de«
Briefes ist anonym hervorgetretem augenfcheinlich
betroffen von der Kühnheit der eigenen Idee. Wir
wollen seine Persönlichkeit nicht beunruhigen Gott
mit ihml Wir geben nur seinen Gedanken diejenige
O«fsentlichkeit, zu der er selbst nicht seine Zuflucht
zu nehmen wagt. Möge er begreifen, daß unsere
Kraft nicht aus den ,,Kammern des Preobralhenskn
schen Prikases« beruht, uns daß das russische ge-

dtUckk2-W0!k· Ukchk das Licht zu fcheuen braucht.Un po piu d: lau-ei«

Auf der Baltiichen Bahn werden, wie die
Blätter berichten, während der Ofterfeiertage neue
Versuche mit der elektrischen Signalifa -

tion angestellt. Bis jetzt waren diese Veriuche ek-
folglos, doch werden jetzh Uach der Meinung der Jn-
genieure, günstigere Resultate erwartet. Gleichzeitig i oll
auf derselben Bahn auch eine neue automatische
Bremfe geprüft werden. Wenn diefe Bremfe sichin der Praxis als bequem anwendbar erweist, fowerden die Eisenbahn-Katastrophen Uach der Mei-
nung der Spkcialistetl »sich Um 75Ø vermindern. »

L1rchlrchei1akl)kiri)irn.
Univerfitäts-Kirche.

Sonnabend katechetifche Unterredung mit den
Confiemanden und Beichte um 12 Uhr.

Sonntag Collecte für die Unterstützungscassk
,St. Jo.hannissGemeinde.

Sonnabend, den s. April, um 11 Uhr Un-
terredung mit den Consirmacrden und Beichie.

T s i i e s l i I e.
spFrau Wilhelmine Schef f el, geb. Wegney f

im Si. Jahre am Z. April· zu Moskau. .

Alexander v. Möller-Sommerpahlen, dlm.
Krelsdeputirtey f im M. Jahre am s. April zuSortentm · .

FrL Alice Sega, f S. April. —

Frau Anna Scheuer, geb. v. Stern, f s.
April zu Fellim

Frau Ludmilla H o e r f ch e lm an n, geb. Czerny,
f s. April zu St. Peiersburg. «

Paul Luther, f im 18. Jahre am s. April
zu St. «Petersdurg.

seiest-Ist "

see sittlich« telesssssesjecs7surese«
(Gestern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Donnerstag, 7. April.

Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge ist Oillethöchst gestattet
worden, im ganzen Reich Sammlungen zum Bau
einer St. Alexander Newfkistiirche in Sfewastopol
zu veranfialten .

Nach dem ,,Reg.-Anz.« ist das Mitglied des
Conseils des Finanzminisieriumz Geheimrath Ti-
mirjafew, zum Gliede des Conseils des Ackerbaus
Ministeriums mit dem Auftrage ernannt worden, die
rlbtheilung für landwirthschaftliche Oekonomie und
Staiistik zu leiten.

Kronstadh Donnerstag, I. April. Vom
Meere sind noch keine Schiffe eingetroffen. Die
östliche Rhede füllt sich mit Eis, das aus dem La-
dogasSee kommt.

Co b urg, Donnerstag, IS. (7.) April. Gestern
Abend traf hier der deutfche Kaiser ein und wurde
am Bahnhof vom Herzog und von iämmtlichen hier
anwesenden Pkinzen empfangen.

Londo n, Donnerstag, 19. (7.) April. Das
Unterhaus nahm in zweiter Lesung mit 254 gegen
194 Stimmen den Antrag auf Aufhebung der iri-
schen Zwangsgefetze an.

. Berlin, Donnerstag, 19. (7.) April. Der
Reichstag nahm definitiv die Einführung der Bör-
fensteuer an; nach der Regierungs-Vorlage wird
die Steuer schon vom l. Mai ab erhoben. Darauf
wurde der Reichstag geschlossen. Die Re-
gierung hatte erklärt, die FinanzsReform auf die
nächste Session verschieben zu wollen. «

Coburg, Donnerstag, is. (7.) April. Im
Beifeiu der hier eingetroffenen Fücstltchkeiien fand
heute die Trauung des Großherzogs von Hessen
mit der Prinzefsin Melita statt. Die hohen Gäste
xihahknen sodann an der Hochzeitstafel tm Schlosse

e .

« Paris, Donnerstag, 19. (7.)« April; Die Re-
gierung beschloß, über den Erzbischof von Lyoii die
Gehaltsfperte zu verhängt-n, weit er die Gefetzes.no-
velle betreffs RechenJchaftNAblegung der kirchlichen
Fabrik-n getadelt hatte.

Br i e f k a st e n.
Hm. El. E Wir haben Jhre werthen Vorschläge

dem Herrn Hauptmann derFreiwilligen Feuerwehr
über-diesen.

. gtletterberichi MPO
vom 8. April 1894, 7 Uhr Murg.

Temperatur -s-3«00 bei bedecktem Himmel und
III-Wind (5 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lutttemperatur in der vergangenen Nach: -l-1«4c,
Minimum der Temperatur auf dem Boden -I-1·4c.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Werg. -I-1«6c »

die höchste Tenno. um 7 Uhr Mel-g. -I-9«7c (1876)
» MEDIUM » » » » » —3«6o US77J

20-jährig. Tagesmittel -i-Z·5. i
Barometriiches Maximum in Lappland, schwaches

Minimum in Polen. Trübes Wetter in West-Nuß-land und Central-Europa. Frost in Nord- nnd
Central-Russland. »

Eecegraphimir generis-steht
« Berliner Börse, 19. (7.) April1894.

100 Rbl.pr. Cassa . . . . . . . . THE) Null. 35 Pf.100 RbL pr. Ultimo .
. .

.
. . . 219 Amt. 50 Pf.100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 2k9 Amt. 75 Pf.Tendenz- still.

Für die Nedaction verantwortlich:
A.Haiielblatt. Frau E. Mattiesem

ab? 79 sen: Vöscptsche Zeitung. 1894.



M 79. Nsseue Dörptsche Zeitung. 1894.
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»

»«
« sammtliche zum Oetknem ohne u. mit « ÄVOUJS 9 Übk

Dinstag, den 12. April, uin 10 Uhr .«
VOMIWIDUSS VII-USE di« THE« III· - lw-a III! lIOCIIOI 891101189 I' « - xfjz luehe, strohgetlechtkMuskel-Eier, satt— (

bliothek, bestehend aus: vorlvviegendmsthsmstischetx Und spksss Wjsssns
.

Eier-Spiele Eier mit Parkümilillnng « dss Am·
hgftk h , l»h b·1. oh" h des königl-Preuss. Hofopern a ’

« «iiistorixghgki III« nZtuYFvTSFeIIJJhZIEJtZ -

s Wer« « UT. Ich. HERR«
liehen .Werken theils in deutscher, «

· « I« i(

Bhsläs hkllssjsäzhekt spksscils J Dlklstsiet ic zur ers eigerimg er org .

iindet statt: Pleskausche strasse B, . PIEWUTDSIC- II« Luxus'
««

« ««

o» voksszamt
III! PM- .

.

« CEIIMDIIIIOSOIP VKBZOZHCSTEIZFIZSOJCEK
HEFT» Jsxlzss ,I,«J««I«T«EI«I"FII —————

-

«

«

vsismisisss .i-si-:i Dis-s» d» mis- . IDIUIÆ W!- Stsuss s I RU- 50- 1 EDL Im« z« 75 Clldflerlwratulationsliatten VUZUIIZsource, 2. Stege, angesehen werden. COP. 1n « , d»
Essiisssiiwsis sissssissi wiss«

- « ’ «
««

«««
«« i«« « ««

Universitätssßuehhandluntz neu» empfiehlt i
«,nb3ss«, 941s— « ——-——sz-««——- « - » « « , , Eoo na en en . n· osbaallesalek . I. —.——————s-—————--—-————-— Abends-I Uhr.

v
«

——— ·· « , O Vorträge der He P f. D .

P CMSSEEF lIDEOTOEIHOOOOTYIIIDE Ums! F - « . Faktoren: Ueber lääeglslsnekxsicsn d;-
uineaoms FIPYIBEOEIG ylkb BSPOG eUPOEEEOIODIIE DE» 1«-I0p1-O1sd 110 Esp- , m Hols- Brodes» Glas, Pwzsllsvs Mag. sinnt-gott- Uehek mai-species-

Påeuoljsi yn ÆFEH kia Socaoeanin 1052 empfingen « Ä L . .
SOWIO s d» »wdk9«s, Natur»-

. painiik yn;., o strenge-re, s; c i ; - « —Z———————-——-——:——-«T«———
894 z» « « ««

as Handschuhe-sechs« Ritter-sit. l4i

Ilteerna rtpukiaxxaieikiamarocn Kasten« ,«« »
«.

"
clsddioiszzaniiioriakonxaroen irr. nennen-I- U « . . . -..——-

er· kqL«· IN· i« SVOSSOV ÄUSWMIIILkäk COL-

niarepiansly nneonniihki sagen-b est- npn- pterzelohnkäte Firmen erlauben Steh hlerdureh Die erwartete neue Sendung AFMYUCCUDT Handwhuhos SVHPSCI
HMHZHHOCTHHH » gpospY ozkgzggako » . einen-eigen, dass dieselben vom 1. April e. ab w« Um« WDSCUT DSSCUDSHUCU ««

m» 6838 py6. 50 non» naenatiennaro s«» « , .—-«,z—.».«z,.;-5z»,«,.« « «.

" « « EEITOTOI ASCII« Äkbsics

H- lEDOIIOVY E« YEOEMEOPOETO DlE' i «
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Sihntaifpurige Eiienhahnem

Der Bau ichrnalfpuriger Eiienbahney der hier
z« Lende durch private Initiative eine gute Ent-
siikiirng zu nehmen verspricht, ist auch für das
Ieiihiinnere von der russiirhen Presse und ver·
Ist-denen Gesellschaften wiederholt ais von beson-
derer Wichtigteit anerkannt« worden — namentlich
is hinvlick auf die weiten Entfernungen und den
ieichcäntten WaarensTransport in vielen dünn be«
eilierten Rayonz wo fich eben nur billige Bahnen
irritiren können. Neuerdings ist diese Frage von
irr Gesellschaft sur Förderung der ruisiichen Jn-
ieiirie und des rufiifchen Gewerbes wiederum an-
geregt worden; dieselbe hat beichiossen, bei der»
Regierung darum zu peiiiioniren, daß eine beiondere
Iesuniiision iüe Errichtung von Loraibahnen nieder«
griehi werde.

»

Die Geiellichaft weiß, wie die »St. Bei. Weh«
berichten, in ihrem Geiuch nicht nur darauf hin,
iei den: Bau kolcher Bahnen bisher gar keine
ßirderung seitens der Regierung zu Theil gewor-
des idpiandern daß auch -die privaten Unternehmer
riihi geringe hernnrmsse zu überwinden hätten: urn
die commiision zum Bau auch nur eine« unbedeu-
tenden Zweiges zu erlangen, müsse eine ganze Reihe
den ssnstanzen paisirt werden; zuerst nrüsse ein
Ieluth an den Sonn-Chef gerichtet werden, der

dasselbe dem Ministerinm der Wegreommnnieationen
übermiitelh von wo es an verschiedene andere
Nessptti geht, um unter Umständen fchiicßliw sogar
dem MrnistersComiiö oder dem Reiehsrath unter-
bieitet zu werden. Die Ueberwindung aller dieser
Schwierigkeiten erfordern viel Zeit und perfsnliehe
Bkmühungery die natürlich mit Ausgaben verknüpft
feien. Der billige Bau von Bahnen bildet aber
gerade ein Haupimirtel zur Forderung des Volks«
wohistandes

Daß gerade die Gesellschaft zur Förderung der
ruffisehrn sndustriy die mit am eifrigfien eine
ertreme schußzollsPoiirkt versieht, fo lebhaft dafür
eintritt, daß der Bau von Eiienbahnen verbiliigt
wird, enthält übrigens nach Ansicht der ,,Si. Bei.
Wen« eine gewiffe Dofis Heuchelei. ,,Weun die
Verringerung der Kosten eine folehe Rolle spielt,
was auih wir anzuerkennen bereit-find, warum ifi
denn die Gesellschaft fo fehr dagegen, daß der Bezug
der billigen ausländischen Schienen und übrigen
billigen Materialien für den Bau oon Eifenbahnen
gefiatret wird. Der snblick von Leuten, weiche alle
snftrengungen machen, unr die Befriedigung eines
der wefentliehsten Bedürfnisse der Voikswirthfehaft
fo lostfpielig wie möglich zu machen, nnd fith dann
den Kopf zerbrechen, um einen neuen Typus weniger
tostfpielrger Bahnen ausfindig zu rnacheu — ruft
zum rnindefieu einen tonrifchen Eindruck hervor.
Nur durch einen «engfpurigen« Sinn laßt fieh auch
erklären, daß ein fo offenbare: Wcderfpruch nicht
den Petitiouirenden felbft aufgefallen ift. Die Er«
riehiung einer Eommifsion aber, weiche alle den
Bau von Zufuhrbahnen hemmenden Faktoren, dar«
unter anch die in der Petiiion der Gefeilfchaft ver«
fchwiegenen, ventiliri, wäre ohne Zweifel fehr er«
wünfchtttt -

Dein Ministerium des Jnnern find, wies-H
Refidenzbläiter meiden, fast von allenWouoerrseÆ
die von ihnen mit Bezug auf den
geforderten Daten zugrstcllt worden. ssm
Sommers foll das eingelaufene
werden und im Herbste zur Entfcheidung"dör«"·F"r’a«g7e
bezüglich der Reorganifation des hand-
w erk e r st a n d e s eine Eommipfion gebildet werden.
An der Eomniiffion werden Vertreter des Mmistes
riums des Innern, des Finanzs und Jufiizministes
riums der Reiehsdomänen theilnehmen.

—- Die »New. Bd« meidet, daß das Orschw-
prvject über die Dandelsregißratur vom
Finanzminister dein Ministerium des Jnnern zur
Begutachtung vorgcsiellt worden iß. Fiirdie bal-
tischen Gouvernements ist ein besonderes
Project ausgearbeitet worden, welches sieh in seinen
Details von dem allgerneinen Project in Folge der
besonderen örtlichen Verhältnisse unterscheidet.

-— Ein eillerhdchst destaiigtey im »Reg.-suz.«
publieirter Ministeiconiiiösiöeschlusz veroronet sür die
Gouvernements sturland und Pieskau die In«
wendung des WaldschufiGesetzes in vollem
Umfangs, und zwar aus naehstehenden Ursachen:
Die Gouvernements Kurtand und Plestau gehören
zu denjenigen Gegenden, aus welchen das Holz
leicht ins Ausland gelangen kann; in Folge dessen
entwickelt sich in den genannten Gouvernements im-
mer mehr und Iiiehr eine verwüstende Ansholzung
der Wälder, was zum Entstehen öder Flächen und
siiegenden Sirt-des deiirägn Jm Besonderen er-
scheint die Anwendung des WnldschuhsGesetzes aus
das Gouvernement Pleekan noch aus dem Grund·
unumgängltclh weil im genannten Gouvernement
viele Flüsse und Fluß-hin entspringen, die ihrer-
seits die schisfvaren und flößdaren Wafserstraßen spei-
sen, zu deren Schonung der Schuh des Waldareals
erforderlich iß.

-- Das Project des neuen Stenipelstenen
Oesehes liegt zur Zeit der Reieheontrole zur
Beguiachtung vor und wird dort, wie nach der
»St. Bei. Z.« verlautet, wesentlichen Veränderungen
unterzogen.

Uns Riga berichtet die »Düna-Z.« unterm
Ins. Aus. über eine »Prvbe-Mdbilisirung:

einer Probe-Mobilisirung, die den Zwei! hat-s« « höchste Leistungsfähigkeit der hiesigen Mobilisirnngss
" mission im Falle eines Krieges zu prüfen, sind

. Psendoreservisten Soldaten verschiedener Regi-
ter benutzt worden. Diese wurden heute dem

iliiärches übergeben, woraus ihnen die Einbe-
sungslisien der hiesigen Reservisten er. eingehändigt

» rden. Zu gleicher Zeit erhielten sie ihre Nummern
· Lrd wurden dann zu den besonderen »Versammlungs-
puncten« beordert.

Jn Libau sollen, wie das «Lib. Tgbl.« berichtet,
die Arbeiten an den Hasenbauten bald iiach Ostern
wieder ausgenommen werden. Es sind siir die dies-
jährigen Arbeiten ca. 900,000 Rubel angewiesen.

Ueber 8000 Arbeiter werden ans dem Innern Ruf«
lands erwartet. Der Befnch des Minifters der We«
gecommunieation dürfte für Liban im Laufe des
Sommers hervorstehen.

St. Petersburg, I. April. Das sprit-
Hefi des Jltusskc Archiv« bringt einen intereffasten
Artikel aus der Feder des Oberprocureurs des Pfg.
Shnods, K. P. Pobedonoffzenz der dem In«
denken des jüngst verstorbenen Senaieurs F. M.
Dmitrije w gewidmet iß. K. P. Pobedonoffzew
fchreibt dem Einfluß Ilioskaus die größte se«
deutung zu bei der Hervorbrtngung des Typus,
den der Verstorbene repräfeniirir. Dmllrijew war
— fo lharatterifirt ihn der Iutor des Irtitels -
ein Mostauen »Es galt bisher, und nicht blos im
Gribojedewfchen Sinne, für rirhtig, daß alle Mos-
kauer ein besonderes Gepräg· haben - welches, das
läßt sich nicht mit feften Strichen befiimmery aber
unzweifelhaft iß, daß Moskau, wenigstens in der
aussterbenden Generation, Männer mit einem ge·
wifsen Jdeaiisinus hervorgebracht hat, der durih die
Geschichte und die Ueberlteferung genährt wurde.
Solche Leute brachen die geistige Verbindung mit
Moskau nicht ab, auch wenn fie es verliehen; dage-
gen denjenigen von ihnen, die die Verbindung mit
Moskau aufgaben und fich geiftig von ihm trennten,
(wie z. B. Herzen, Kawelin, Belinfki u. I. m.),
gereiihte das nicht zum Dei! - weder ihnen felbfr,
noch ihrer Ganze. Wenn auch Dmiteiiew feibft Sa-
padnit war, fo wae er doch nicht ein etnfetttger
Parttfane diefer Richtung, weder in der Literatur
noch im öffentlichen Leben. Unfere Sapadntti find
geneigt, in einfeitigen und befchrantten Doctriuariss
mus zu verfallen: als Anhänger eines beitlmrnten
Programmez das gewöhnlich aus wlffenfihaftltchen
Thefen zufammeugefetzt iß, die tm Weiten hervorge-
bracht worden find, verfallen Viele von ihnen in
Jnioleranz und find gewohnt, entgegengefcpte In·
fchanungen mit Verachtung zu behandeln, wobei fie
mit den Anfchauungen auch die Pecfonen verurthei-
1en, die ihrem Programm nicht zuftimmem So war
Dmitrijew nicht. Seine vielfeitige Bildung und
fein weiter Horizont fchühieu ihn vor Unduldfams
seit. . . Der hochgebildete Ruffe hat einen besonde-
ren Vorzug vor dem gebildeten Anständen weil er
neben einer gründlichen Kenntniß der auslilndiflhen
Jnfiitutionen und der Gefthtchie des Weftens auch
feine eigene, die ruffifchy Guttat, beherrfiht, die ihm

J eI i t t et e s.
stell-d Friedrich Gras o. Schar! f.

J« Ro m ist am U. April Gras Idolph Friedrich
I· Cäsars, der berühmte Dichter: und Mitten, gestor-
Vtth Jm Jahre 1815 zu Brüsewitz bei Schwertn
El! Sproß eines alten Freiherrngeschlechts geboren,
nidtnete er sich zunächst der Rechiswissenschast und
Its! diplomatischen Dienst und begleitete u. I. seinen
Lantesherrn aus einer Okientrelsu Er toar dann
ctlchättstriiger in Berlin und schließlich zog er sich
tsdd in das Prtvatleben nach München zurück, um
N san; den Künsten und Wissenschaften zu weihen.
W wiederholten weiten Reisen hatte er aus den
IIVIOI Museen eine hervorragende Kunsikennerschast
erstorben nnd diese nuszte er in München in erster
Um· tltr Förderung junger Talente. Leubach sandte
«« Usld Italien und Spanien, dort Eopien der
sIVItd Bildnißmeister sür ihn anzufertigen, und gab
VI! Iv Gelegenheit, sich an den größte» Mustern
M« Zeiten zu bilden. Er sördrrte den verkannten,
Itdtoer mit dem Dasein ringenden Genelli, den geist-
»M- Cuch von Anderen bekämpften und unter-
MMU Inselm Feuerbachz vor Allem aber erkannte
tt die Bedeutung Oltnold Bbcklin’s, zu einer Zeit,
d« Ukftr noch Gegenstand des Spottes bei den
»Ist-arm« was. So eurer-me di« Schacksiche
caler te in München, eine der kostbarsten modernen
Islerien der Welt.

Sein Mäcenatenthum schreibt die »Kdln. Z.«,
II! aber nicht blos Kunsiliebhabereh sondern ent-
spksttg einem geistigen Wesen, das die höcbste Blüthe
Idberner Geistescultur barstelltr. Schar! war der
Iuiiitsdsth vollendetste Typus dessen, nvas man
Mk« Oeistesaristokraten nennt. Its Sprachkennerz
Literatur« und Kunsihistoriter und Dichter beihätigte
s« W) in gleich hervorragrndem Maße. Namentlich
VIII« es Spanien und der Orient, aus deren
csltnr er rderthoolle Oetstessrüchte zog. Die Ueber-
IVIUC des persisehen Oeldenbuehes »Sthah-Rameh«
W Ftrdnsi ist das Zeugnis eines ausdauernden
Uthtttnsielßey in Jcoesie und Kunst der Iraber
« Cpttttien und stellten« sehns er ein Meisterstück
Psstktdttttbttünkter und gngleich wissenschaftlich ge-
Isttvoller Jena-gesamte, sehr-up sein· ·Iesaichte

der dramatischen Literatur und sanft in Spanien«
ein Quellentverk für das Studium dieses Zweiges
der Literaturgesehichte ist. Jn den «Stininien vorn
Ganges« nnd in ,,Ronranzen der Spanier und
Portngiesench welch lehtere er nrit Oeibel herausgab,
ist er ein glänzender UeberfeHer. Zahlreiehe eigene
Gedicht» Drinnen» und Roniane offenbaren eine aus
rlafsischenc Schsnheitsgefiihh feinsinniger Philosophie
und glänzender Jornr gebildete Begabung vornehnister
Ort, die allerdings sich weniger zurn mächtigen
Naturlant einer genial enipfindenden Persönlichkeit
steigert, als dns feingeschulte Können eines die ganze
Weltltteratur beherrsehendem horhgebildeten Künstlers
offenbart. Der verhältnismäßig geringe Erfolg seines
dichterischen Wirkens kränkle und verbitterle den
vielfach körperlich leidenden, vorn deutichen Kaiser
1876 in den Orafenstand erhabenen Evelniann in
nrit den Jahren zunehmender Weise. Jni geistigen
Leben Münchens hat Schach namentlich zur Zeit
Maxiniiliacks 1l., eine bedeutende Rolle gespielt, das
tkunsileben Jsaristhens aber verdankt ihn! nächst
den: großen Melken Ludwig I. die solgenreichste Be«
fruthtung, die von einer Ginzelpeksönlichkeit ausge-
gangen ist.

«
O

Jn dein »Kerl. Tgblf nridinet Bernhard Stern
den: htngegangenen Dichter nnd Wären ein schdnes
Oedenkblath in den! es n. s. heißt:

,,ie er sich's iinnrer gewünscht hat, ist er gestor-
ben — flill nnd einsam, unter dem Hirn-net Italiens«
in der geliebten ewigen Stadt.

Man behauptet, daß wir in einer Epoehe poetti
sthen Epigonenthurns leben nnd unsere Zeit sich zur
elassilehen verhalte, wie der zu Thal neigende Abhang
kims Berges zu seinen: Gipfel. Graf Sthack hat
dies; Behauptung Diderlegh Seine Diehtungen lie-
gen nieht ans dein Niedergang» sie glänzen nrie
sonneniithtnrnroogte stillt! VGU ITUCUI übt! di·
denisehen Lande. Trohdenr er ein cenpfse von sintkert
www« gewesen, war er doch tsrsrerdar ein
Inder-net Dichter. cr Inst« Its d·- Standpunkt
der nredernen nainrlvissenstdsftlklstv IRS-Manns,
nun: n« isieiueuokkres pvetiisd visit-nur
handelt. ,Ins der seodaehtnng der Natur nnd
de- Stsdtns der Seltgesehisef sagte er einst!
n- ass- svssudsssssllg s« I· II Ists- let«

nem Winteraufenthalh um ihn gebildet hatte, »habe
ich die feste, die unerfihütterliche Ueberzeugung ge«
wonnen, daß der Mensch nicht von einem ursprüng-
lich reinen und glücklichen Zustande später entartek
ist, sondern daß er sich vielmehr im Laufe zahllofer
Jahrtausende allmälig aus tiefster ihieriseher Nohheit
mehr und mehr emporgeschwungen hat und daß er
auch ferner zu immer höherer Entwickelung aufsteigt.
Nicht in der Vergangenheit liegt das goldene Zeit«
alter, sondern in der Zukunft . . ·« Und es tränkte
ihn bitterlich, daß gerade er von manchen tkritikern
»arisiokratifch conservaiiv« oder ein ,,Evtgone Pla-
ten’s« genannt wurde.

Es war. vor gerade «! Jahren, daß ich zum ersten
Mal im Palais des Grafen Sihack zu München
vorfprach. Jeh traf den Dichte: in seinem kleinen,
nach dem Hof gelegenen Gemach. Er lag in feinem
eigens consiruirien, von drei Seiten bis zur Kopf«
hohe geschlossenen Sessel —- fchon damals unendlich
leidend, ein bedauernswerther blinder Greis, dem
nur sein inneres Leben Licht und Glück gewährte.
Aber troß seines Leidens sah er damals noch ftets
so aus, wie Meister Lenbarh den edlen Gönner 1871
gemalt hat: vornehme Würde lag in jeder Bewe-
gung, unendliche Güte in jedem Zug des müden
Oesichts

Das Zimmer, in welchem sich der Dichter befand,
war von größter Einfachheit. Jn der Mitte ein
runder Tisch, mit Büchern und Manuscripten bedeckt.
An der einen Seite faß der Dichter, ihm gegenüber
sein Secretän Außer dem Tisch, den zwei Sesfeln
und einer Etagöre war kein anderes Möbelslück zu
sehen —- dagegen eine Unmaffe Bücher und Mann-
feripie in allen Winkeln, an den Wänden, auf dem
Boden, auf dem Ofen . . .

Troß seines Leidens nnd seines hohen Ilters
war Sehne! unermüdlich thätig. Um s Uhr früh
schon fand er regelmäßig auf, ging im kleinen
Garten seines Hauses oder in seiner herrlichen
Oildergalerie ein halbes Stüadehen auf und ad,
und begab sich dann sofort in feine Irdeiisßubq
die sormittagsaedeit dauerte bis »Als. Bis s Uhr
Nachmittags war Hase, ausgefüllt dnrth ein gar
desseidenes Mittagessen, ein Ssiäfiden nnd Lnen
kleinencpaziergangoordeshansr. soniiiss

oder 7 wieder set-est. Nqch s, spätestens um I it
gab sich Schack zu: Ruhe.

So verlies Tag um Tag, niemals sast trat eine
Aenderung ein. »Die Arbeit ist das cinzigh was
mith sreut,« sagte er. schwierig war sie durch den
Umstand, daß Scharf, seit lange des Augenlichts
beraubt, gezwungen war, Alles zu dictiren.
»Ja der ersten Zeit,« erzählte er, «glaubte iih oft
und oft, das Unglück nicht ertragen zu können, und
war ganz verzweifelt. Jth vermothte mir garnicht
vorzustellen, wie ich Literarisches oder gar Dichtungen
in Versen srei aus dem Kopf dicttren sollte . .

. ·«

sber er gewohnte siih daran, und bald ging es
vortresflitth als wenn er es gar nie anders gekannt
hätte. Bei Diehtungen in Versen war dies indeß
manchmal doch mühsam. Aber er wußte sich endlich zu
helfen. Früh aus dem Spaziergang in der Galerie
oder Mittags, wenn er allein war, stellte er eine
Unzahl Verse —— gewöhnlich di) oder Si) - im Kopf
fertig, übte sie ein und hernach dictirte er sie aus
ein mal. Um später die Dichtung sortseßen zu
können, ließ er sich am Schluß der Arbeit die zwei
legten Verse vorlesen und einprägen. Niemals kam
es vor, daß er Etwas vergaß oder nathträglich
bedeutend zu ändern wünschte. Obgleich in so
kleinen Theilen entstanden, war Alles doch wie ans
einem Guß. Jn dieser Weise entstanden zahlreiche
lyriiche Gesichte, ja sogar das Epos »Die Mysterien
der Seele«, mehrere Dramen, Uebersehungen ans
dem Englischen, Poctugiesisehem Spanischen und eine
staitliche Unzahl Titeln-Wände, darunter die Memoirem
eine Geschichte der Normannen in Sicilien und das
Vuih »Pandora«, eine Sammlung vermisthtee
Inssätzm

Die zweibändige Geschichte der Normannen in
Sicilien wurde von ihm von der ersten bis zur lei-
ten Zeile im Laufe von 7 Monaten dietirt — eine
wahrhaft unglanbliche Leistung, namentlith, wenn
man bedenkt, daß Schar! gewöhnlich drei oder vier
Irdeiten aus einmal schuf nnd die tägliche Zeit für
alle eintheiltr. Den Plan zur Oesthithte der Nor-
tnannen hatte Schar! schon in srüher Jugend gesaßt
nnd seit damals Stoss dazu gesammelt. Ader ern
1887 schritt er an die Herstellung des Wertes. C«
wußte nun die vollen Titel allet Issn hierbei als
Quellen nöthigen Bücher, osi sogar ungefähr Ort
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dieFähigkeit verleiht, die Erscheinungen in der Ge-
schichte des Westens zu beleuchten und sie von sei-nem« Standpunct aus zu beurtheiiern .

.«

—- Für den Bau einer orthodoxen Ka-c thedrale in Taschkent sind nach der »Now.
We« 63,000 Rbl. asstgnirt worden.
. -— Die» Mißstände beim Eisenbahn-
Ttunsport des Großoiehs und die Nichtbeobs
acijtung der hierfür erlassenen Bestimmungen seitens
der Ersenbahnen geben, wie das »Rig. TgbM schreibt,
beständig zu Beschwerden Anlaß und haben dieser
Tage, nachdem die EisenbahnsJnspectton die Sache
untersucht hat, das Eisenbahn-Departement zu ener-
gischem Vorgehen in dieser Richtung sowohl gegen
Krons- als auch Privatbahnen bestimmt. Den
»Birsh. Wed.« zufolge traf der Communicationss
Nitnister auf die ipetreffende Vorstellung des Eisen-
bahn-Dipartements nachstehende Resolution: »Den
Bahnen ist tundzugebem daß ich mich nicht auf
papierene Vorschriften beschränke-n werde, und daß
ich,- wenn an mich noch Klagen über fahrläjsige
Erfüllung der bestehenden Regeln gelangen, die allers
strengsten Maßregeln ergreifen werde«

" Jn Odefs a haben, wie gemeldet, die Ge-
« richtsverhandlungert in Sachen der Getreides

fäls chung durch Angestellte desjüdischen Handels«
hauses Dreyfuß begonnen. Angeklagt sind Jo-
seph Löwy, Jsaak Ainhorry Kalman Bernstein, Saul

·» Schechtey Moschka Kulberg, Wolf Langermann,
irsußerdem der Ktewer Börsenmaller Jsaak Wainstein
wegen Beimischung von 10 bis 64 Procent Korn-
"r"ade, Erde und Sand zum Weizen und Roggem
Bei der Verhandlung machte, wie die »New. Teb-
Ag.« meidet, der Präsident des Ssamaraschen Gouv.-
Landschaftsamiiz Aiabin, folgende Aussage« Die

szSsamarasche Landschaft kaufte unter Vermittelung
des vereidigten Kiewschen Börsenmaklers Wainstein
dort Ainhorn und Bernsteim die im Namen der
Firma Dreyfnß ausiraten,»4«00 Waggons Weizen
und·-Z00 Waggons Roggen zu einem Preise von
1 Rb"l. 7Kop.bis1Rbl. 12 Korn. pro Bad, incl. Ver-

ladung auf einer Station der SüdweskBahnz außerdem
Tänfte sie einige Hundert Waggons Mais und Weizen.
Die ganze Bestellung war sür ungefähr 500,00 Abt.
Wiiinstein war verpflichtet, das Korn auf den Sta-

«·t·io·nen zu empfangen und seine Versendung zu con-
sptXoiirensjthatsächiich waren aber von seiner Seite gar
"szke«i·«ne" Empfänger auf den Stationenj Ainhorn und
zBexnstein versandten das Getreide selbst durchihre
«A««gent«en nnd erhielten nach Vorzeigung der Bahn-
szqtstittungen das Geld von Wainstein in Kiew voll
ausgezahlt. such. beim Empfange an Ort und
spSsztelle wurde das Getreide von der Landschasi nicht
untersucht, da sie der Ehrlichkeit WainsteinB traute,
dieWaggons wurden aus verschiedenen Eisenbahn-
stationen eilsertig entgegengenommem Anfangs gin-

jspgen dem Landschaftsamt auch keine Klagen über die
Jmangelhaste Qualität des Getreides zu; erst als die
«"Odessaer Procuraiur die Behörden von Ssamara

darauf aufmerksam machte, daß es nothwendig sei,
das vom Süden kommende Getreide zu prüfen, er-
klärte die Landschaft 125 Waggons neu eingetroffe-
nen Weizens für uniaugltch Darauf legte die
Firma Dreyfuß die Sache im Guten bei, stcllte der
Landschast statt des für untauglich erklärten Geireis
des völlig brauchbares, entschädigte dieLandschaft für
die Verluste, entließ Ainhokn und Bernsiein und
stellie die Versendung schlechten Geireides ein.

Jn Finnland hat, wie der «Rev. Beob.«
schreibt, der Senat in dieser Session des finnläns
dischen Landtages einen harten Stand. Eine
Reihe von Senatsvorlagem wie z. B. eine neue
Steuer auf Immobilien, eine Einkommensteuer wer-
den wahrscheinlich vom Landtag nicht angenommen
werden. Auch das Zögern bei der Erweiterung des
finnländischen Eisenbahnnetzes findet scharfe Kritik.
Jn dieser Frage macht selbst der ehemalige Senator
Mechelin dem Senate Opposition und findet die
Finanzlage durchaus dazu angethan, das finnländis
sche Eisen bahnnetz zu erweitern. Im Ganzen
seien nur 151 Mtlllonen finnische Mark sür Staats-
bahnen aufgewandt und davon nur 68 Miit. durch
Anleihen beschafft worden, während die übrigen 83
Millionen aus Erfparnissen herrührten. Seit 1874
sei keine einzige Anleihe mehr für den Bau neuer
Eisenbahnlinien gemacht.

Itlitiswkr Tugend-III«
De» s, c21.) April 1894. -

Die lange ins Auge gefaßte englische Wahlre-
forinsBill geht nun endlich ihrer Verwirklichung
entgegen. Das englische Wahlshstem zu verbessern,
meint ein Londoner Correfpondent der »Nun-Es«
in feinen sehr instruciiven Ausführungen, ist jeden-
falls eine der dankbarsten Ausgaben, welche ein Ge-
setzgeber sich ftellen könnte: der jüngste parlamenta-
rische Rekrut müßte bei solchem Versuche etwas Er-
sprießliches zu Stande bringen, und manche wün-
schenswerihe Aenderung ist denn auch in der« nun-
mehr im Parlament eingebrachten WahlresornnVors
lage enthalten, die durchaus nicht darunter gelitten
hat, daß die Regierung seit dem ersten Etnbringen
der Bill im vorigen Frühling Zeit gehabt, ihre· Vot-
schläge von neuem zu prüfen. Das größte Beden-
ken gegen die Vorlage beruht darin, daß sie nicht-
weit genug geht, sondern gerade nur so weit, wie
sie den Wahlanssichten der radicalen Partei günstig
erscheint. Die Bill beschäftigt sich eigentlich nur
mit Abkürzung der Ansässigkeitsfrish Ausstellung der
Wahllisten u. f. w. Jn Wahrheit aber enthält sie
eine ganz wesentliche Erweiterung-des
Stimmrechts zu Gunsten der unteren
Clas sen. Das englische Wahlgesetz verleiht jedem
mündigen Staatsbürger das Stimmrecht, welcher
Grund oder Hausbesitzer ist oder einen Geschäfts-
oder Wohnungsraum im jährlichen Miethwerih von
10 Lstr. innehat —- unter der Bedingung, daß er

vor der Aufstellung der Wahllisten mindestens 12
Monate lang sich in solchem Besitz befunden oder
solche Wohnung in demselben Wahlbezirke besessen
habe. Ohne diese Ansässigkeiisfrift würde so ziem-
lich Jedermann stimmberechtigt sein. Diese Bedin-
gung ändert die Sachlage indessen in wesentlichen:
Maße. Die Wahllisten werden nicht erst dann zu-
sammengeftellt, wenn eine Wahl ausgeschrieben ist,
sondern jährlich am Ende des Juli, und gelten dann,
ohne verändert werden zu können. für alle etwaigen
Wahlen während des folgenden Jahres. So find
die in diesem Jahre zu Kraft bestehenden Listen im
Juli 1893 angefertigt und Niemand ist in denselben
verzeichnet, der nicht seit Mitte 1892 in demselben
Wahlkreife gelebt hat. Wer etwa Michaelis 1892
in einen anderen Bezirk gezogen, steht noch heute
nicht aus der Llfte seines Kreises nnd könnte erst im
nächsten Jahre wieder ftimmberechtigt werden. Es
ist ohne weiteres Nachdenken ersichtlich, daß folche
Anforderungen viele Hunderttausende Jahr aus Jahr
ein ihres Siimmrechts berauben, und hieraus allein
erklärt sich der verhältnismäßig. so geringe Procent-
saß, welchen bislang der Ar b e iterstan d von der
gefammierr Wählerschaft ausgemacht hat( Es ist
einleuchtend, daß jede Verkürzung dieses Anfässigi
keits-Termins die Zahl der Wähler vermehren und
in zunehmendem Verhäliniß eben aus den Arbeiter-
schichten vermehren muß. Die Regierung beantragt
in ihrer Bill, statt nur einer Liste deren zwei im
Jahre aufzustellen und in dieselben jeden sonst stimm-
berechtigten Bürger einzutragen, der seit drei M o-
naten in dem District ansäffig ist. Auf diese
Weise wird die Vorlage eine bedeutende Erweiterung
des Stimmrecht-s, nämlich um etwa 600,000 Wählerz
mit sich bringen —.ganz wie es die Radicalen
und Socialisten bezwecken. Die Oppos itio n
ist nun weise genug, diese Reform nicht un-
bedingt zu bekämpfen. Das bisherige System fördert
solch handgreistiche Ungerechtlgkeiten zu Tage, daß
sich wenig zu seinen Gunsten sagen läßt. — Wogegen
aber die Unlonisten die ganze Stärke ihres Angrlfses
richtenwerdenJdasistdieAbfchaffungdermehri
sachen Siimmberechtignng ohne gleichzeitige
Neueintheilnng der Wahldistricte Wer in einem
Bezirk« seine Wohnung, in einem anderen sein Ge-
schäft, in einem dritten etwa Grundbesitz hat u. s. w»
steht jrtzt in jedem dieser Bezirke auf der Wahlliste
und darf seine Stimme daselbst abgeben. Die Zahl
dieser Personen muß sehr erheblich sein, wenn man
bedenkt, wie gern der besser fituirte Engländer jeden
Berufes seine Wohnung in den Bocstädien oder auf
dem Lande aufzuschlagen fucht und sür seine Geschäfte
täglich in die Stadt fährt. Man srhätzt diese Zahl
vielleicht nicht zu hoch auf eine halbe Million, etwa
til-z« der gesammten Wählerschafh Da dieselben
aber fast alle den wohlhabenderen Classen
angehören, unter denen die Radicalen ja wenig genug
Anhänger zu verlieren haben, so sind sie, dasPrinclp
der Gleichheit für Alle mit dem Jnieresse für die

Partei vsrknüpievn lett Jahre« gegen dieses Privi-
legium zu Felde glzvgety und die Vorlage verbietet
denn auch unter Androhung strenger Strafen, daß
ein Wähler in mehr als einem District seine Stimme
abgebe. Hier nun hat sich die Regierung der Opposi-
tion und vor Allem dem Oberhause in die Hand ge-
geben. Die Verkürzung der Ansössigkeiisfrist mag
einer großen Classe der Bevölkerung das Stimmrecht
DREI-then. Aber dies geschieht doch nur indirect
und auf einem Umwege — theoretisch besaß ja jeder
Vkster neuen Wähler schon das Stimmrecht. Die
Beseitigung derPluralität der Stimmen aber n im m t
direct ein bisher verfassungsgemäßes Recht.

Der nunmehr gefchlossene deutsche Reichstag
bsk U! fein« MvutaipSitzung zur dritten Lesung
des Antrages des Grafen Hompesch auf Aufhe-
VUUA US JstUktensGesetzes ein etwas
besser gefülltes Haus, als während der ganzen Zeit
Usch OstMh DIE) IVUII keinerlei bemerkenswerthere
Momente. Die Discufsion wurde gewisskkmqßkn m«
pro form-r geführt; die Parteien beschränkten sich
daraus, einen ihrer Redner zu einer kurzen Erklä-
rung vorzufchickem wobei meist aus den schon früh«
von dieser oder jener Fcaction eingenommenen Stand«
punet reeurrirt wurde. Zuerst nahm Gras Ho m-
pstch zur Begründungjseines Antrages das Wort.
Er sagte: »Ich bedauere die noch immer bei ver-
schiedenen Parteien des Hauses verbreitete«Meinung,
als ob die Wiederzulassung der Jesuiten den konfes-
sivttsllen Friede« zu gefährden geeignet sei. Ich
glaube doch, daß der Orden in den letzten A) Jahren
seiner Thätigkeii in Deutschland keine Veranlassung
zu dieser Befürchtung gegeben hat. Die Mitglieder
des Ordens find doch gerade so wie alle anderen
Staatsbürger dem Strasgesetzbuch unterworfen und
für ihre Handlungen verantwortlich. Jch hoffe, daß
die Herren mit der Zeit doch zu der Einsicht kom-
men werden, daß die Aufgabe der-Jesuiten doch eine
ganz andere ist, als in zweckloser Weise den confess
sionellen Frieden zu stören. Sie beirachten es viel«
mehr als ihre Hauptaufgabiz durch ihr Wirken
Denjenigen ihren Anhang zu entziehen, welche in
immer wachsender Zahl· die bestehende Gesellschafts-
ordnung zu untergraben bemüht sind Gkachen bei den
Soclaldemokratenx Schon deshalb können wir mit
Recht die Rücktehr der Jesuiten verlangen. Das
Hauptgewicht legen« wir eben daraus, daß es doch
eine ganz einfache Frage, und zwar unvereiubar mit
dem gemeinen Recht ist, Landesangehörige darum

-auszuweisen, well sie ein Kleid tragen, das Manchen
nicht gefällt. Die katholische Kirche hat ein Recht
darauf, in Deutschland zu wirken, diesen Standpunct
haben wir stets eingenommen. Hoffentlich entschließt
sich die Regierung errdlich, ein Gesetz aufzuheben,
welches die deutschen Katholiken aufs tiefste kränken
muß, welches aber dem Vaterlande auch nicht den
geringsten Vortheil bringt und dessen Beibehaltung

Fortsetzung in der Beitagr.J

und« Jahreszahl · ihres Erscheinens und die wichtig-
sten Capiiel auswendigt Das Buch ist denn auch
··trotz" der so mühsamen Art seines Entstehens eines
fder prächtigsten Gesehichtswerke derNeuzeit gewor-
"dfen:" nirgends merk! man, daß es Stück um Stück
T·«entfiandenist, nach dem Dicta, eines Wsjährigen
»blinden, kranken «Mannes.
» Trotz seiner Zurückgezogenheit wußte Schack Al-

les, wasin der Außenwelt vorging. Er intereisirie
sieh für die Erscheinungen« der Kunst und Literatur;

über? bedeutende Bilder mußte ich ihm Referate er«
staitenz zu wichtigen Stücken ging ich ins Theater,
um· ihm dann ausführlich zu berichten; literarische
Werke, die Aufsehen machten, las ich ihm alle vor.
In« den Ruhepausen, die sich zwischen dem Abschluß
der einen Arbeit und dem Beginntelner neuen er-
gaben, plauderie er unermüdlich und interessant
über seine Welirelsew seine diplomatischen Ergebnisse,

seine« Ansichten über Persönliehkeiiem über Religion,
"Republik, Mo»narchie, über den deutschen Adel und
«dt»·e Zukunft des deutschen Reiches. In Allem, was
er sprach, zeigte er sich als ein selbständiger, wenn
auch von Eitelkeit nicht ganz freier Charakter. Er-

ifreulizch war es immer zu hören, wie Schock frei»von allen Vorurtheilen seines Standes war, und
« erhebend wahrlich, wenn er unbarmherzig über reli-
» giöse Unduldsamkeit den Stab brach und gegen »die

Zelolen undiheen verfolgnngssüchtigery durch Blut
und Scheiterhaufen gekennzeichneten Fanaiismus«zu Felde zog. »Durch ihre Jrrlehren und ihre Un·

"»duldsamkelt,«t.klagt er, ,,haben sie die ursprünglich
«·rei·ne Lehre zum Fluch und zur Geißel für die
Menfchheii gemacht, sie haben das ·milde Licht«
dieser Lehre in ein verheerendes Feuer verwan-
delt .

«. .«

Mit Schacks liberaler Gesinnung und freier Re-
ligionsauffassnng ging fein Bestreben, möglichst viel
Gutes zu thun, Hand in Hand. Aber wenn er je-
den Wunsch hätte ersüllen wollen, den man an ihn
gerichtet, so wäre er trotz seines Riefenvermögens
bald bankerott geworden. Tagtäglich kamen Stößevon Briefen mit geradezu ungeheuerlichen Bitten.
Die Summen, die erbeten wurden, gingen nur so
it! die Hikttbcttksufende Und dennoch —- wo es
nurmenschenmöglich war, wurde unermüdlich ge·

·"holfen. · «

Schack blieb einsam und anvermählt, nachdem

eine Jugendliebe keine Erfüllung gefunden hatte.
Ein einziges Mal erwähnt er dieses Mädchen in
feinen Memoiren nnd ein einziges Gedicht, »Arie«,
nennt uns ihren Namen. . .

Nun ist er heimgegangen — reich an Ehren sund
Würden, aber wenig umgeben von der dankbaren-
Ltebe der Deutschen, denen er so unendlich viel des
Schbnen und Guten geschenkt»

Literarisrhes
· Deutsche Rundschau für Geographie

und Statistik» Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Je.
Umla»uft. XVI. Jahrgang 1894. Cl. Hartq
leben’s Verlag in Wien, jährlich 12 Heste ä- 85
Pf. ; Pkänumeratton inrl. FrancosZusendungjcl Mk)
Diese Zeitschrift pflegt die Geographie in ihrem
weitesten Umfange, indem sie sowohl Länder· und
Völkrrkundy als auch Astronomte, physikatifche Geo-
graphie, Statistik, Geschichte der Erdkunde, geogra-
phische Namenlunde n. s. w. in gediegenen Ausfätzen
behandelt und mit den neuesten Fortschritten der
Erdkunde durch wissenschaftliche Forschungen und
Reisen ihre Leser bekannt macht. Zur Charakteristlk
dieser Zeitschrift fügen wir den Hauptinhalt des eben
erschienenen se chsten Heftes ihres XVLJahrganges
bei: Ein Schreiben Etnin Pascha’s, mit·
getheilt von Adoiph Kettner in Fretwaldan (mit 1
Textkariex —— Yachtfahrten im Mittelmeey
Rerseertnnerungen von Octavie v. Kodolttsch (mtt 3
Jllustrattonen). —- Der Welthandel der Ge-
genwart von Dr. Joseph Grunzel in Wien. —-

Die Jakuten von P. v. Stenin, Mitglied der
Rats. Rusfifchen Geographifchen Gesellfchast in St.
Pstetsbutg (Schlnß). —— Aftronomische und physi-
kalische Geographtr. Die Kometen des Jahres 1898
und neuentdeckte Afteroidew — Das Tumucchumaci
Gebirge Cmit einer Karte) — Poiitifche Geographte
und Statistik. Die Eisenbahnen der Erde. — Die
Schuldenlast der Staaten Europas. -— Kornausfuhraus Rußland — Feuerschäden in Amerika. —- Oe·
sterretclpllngarns Anßenhandeh — Die westtndische
Jnsel St. Lucia. — Die Känguruh-Jgsk1. — Eisen«
bahnbau auf JamaicC — Berühmte Geographem
Naturforscher und Rrisende (mit einem Portratt:
Professor Dr. Siegmund GüntherJ —- Gkggkqphp
sche Nekrologir. Todesfälle Cmit einem Portraitr
Johann Rad. Wolf) — Kleine Mttthetlungen aus
allen ,Crdtheilen. —- Geographische und Verwandte
Vereine. —- Vom Büchertifch — Eingegangene
Bücher, Karten &c. —- Die »Deutfche Rundschau für
Gketägraphte und Statistik« set auf das beste em-
p·o len.

»Es-gewaltiges.
Die ,,.hamb. Nach« veröffentlichen ein ge·

meinschastliches Schreiben des Fürsten und der Für-
stin Bismarch worin allen Landsleuten. und
Freunden im Reiche und Auslandefür den Ausdruck
wohlwollenden Gedenkens an den Gebnristagen des
fürstlichen Paares wätmstens gedankt wird. Den
»Hamb. Nachts« zufolge, beträgt die Gesammtzahl
der diesmaligen Glückwüiische an dem Geburts-
tage Bismarcks über 11,000.

«— In Leipzig ist dieser Tage ein Proceß
zum Abschluß gebracht in welchem unser Langsamen,
der Antisemit Erwtn Bauer, die keineswegs
sehr rühmliche Hauptrolle gespielt- hat. Wie wir
ans den durch drei Nummern gehenden spaltenlangen
Berichten des »Berl. Tgbl.« ersehen, war Erwin
Bauer sich mit einem anderen Antifemiien-Häuptling,
Dr. Wefendonch in die Haare gerathen und
Beide hatten dann Einer gegen den Anderen Belei-
digungsklagen angestrengt. Am vorigen Dinsiag
wurde das Urtheil vom Leipziger Schöffengericht pu-
blicirtx es lautete gegen Wesendonck auf 1 Monat
Gefängniß, gegen Bauer auf 200 Mk. Geldstrafe.
Diese Geldstrafe zu erlegen, dürfte Hm. Bauer in
sofern nicht ganz leicht fallen, als er im- Verlause
des Processes als ein PumpsGenie ersten Ran-
ges charakrerisirt wurde. Dr. Wesendonck hatte
behauptet, G. Bauer trage eine Schuldenlast von
140,120 Mk. Dem gegenüber erklärte dieser:
»Arme Leute habe ich niemals angepnmpt Jch
habe nun noch eine Schuldenlast von
etwa 118,000 Mk, von denen ich bereits 2200
Mk. zurückgezahlt habe« — Große h eiierkeit
erregte ein kleiner Zwischensall. Zwischen einem der
»hereingefallenen« Opfer Bauers dem Gastwirth
Schdpfeh und dem Gerichtspräsidenien entspann
sich folgendes Gespräch: sehst-sei: »Der Mann
hat eine derartigeUeberredungsknnsh daß
ihm kaum Jemand etwas abschlagen kann; ich glaube,
Herr Amtsrichiey Sie würden ihm selbst
ein Darlehnsgesuch nicht abfchlagen.«
(Stürmische, allgemeine Heiterkeit) Präsident:
»Das Pnblicnm muß ich ermahnen, sich vollständig
ruhig zu verhalten, ich werde, wenn ein derartiger
Vorgang sich wiederholen sollte, den Zuhdrerraum
unverzüglich räumen lassein Sie, Herr Schöpseh
mache ich darauf aufmerksam, daß es ungehdrig iß,
meine Person in lächerliche: Weise in die Verhand-
lung zu ziehen. Es ist dies eine Nichtachtung ge-
gen den Vorsitzenden des SchöffengerichtsA . .

—- Von den Zuständen im Korinths
Canal entwirft der Capitän des deutschen Dam-
pfers »Sophie«, Georg v. Hugo, in der deutscher!
nauiifchen Zeitschrift »Hansa« eine Schilderung, aus
welcher hervorgeht, daß die Durchfahri durch den

Canal noch Ende Januar eine sehr gefährliche war
und daß die Abgaben in keinem Verhältniß zu dem
geringen Vortheil stehen, welchen, der Durchgang
bietet. Wie die Redaction des genannten Blattes
hinzusügtz sind die Havatien, welche die ,Sophie«
durch Anstoßen an die Canalwände erlitten hat,
äußerst schwere. Das Schiff liegt gegenwärtig in
Genua in Reparatutz wo 13 ganze Platten am Bug er-
neuertund eine neue Schraube aufgesetzt werden müssen.

-— Dem 120. Jahresbericht der Boyal Humans
society in London, welche Lebensrertern Aus«
zeichnungen und Belohnungen zuerkennh entnimmt
die ,,Franks. Z.«, daß diese unter dem Pattonat der
Königin stehende Geiellschaft irn verflossenen Ge-
fchäftsjahre mehr Fälle von Heroismus begutachiet
und mehr Belohnungen gewährt hat, als in irgend
einem früheren Zeitraum. Es wurden für Helden-
thaten zu Wasser und zu Land nicht weniger als 720
Belohnungen gegeben. Der Jahresbericht ist unter
allen Umständen eine interessante Lectüre, aber beson-
ders erhebend, wenn er uns Beispiele von jugendlichem
Heldenmuth, von Lebensrettungen durch S ch ul-
kn aben und Schulmädche n erzählt. Unter den
packenden Erzählungen greifen wir 2 heraus; in der
einen ist ein junges Mädchen, Margaret Long, die
Halt-in. Sie rettete im Januar 1893 einem Manne
auf einem gefrorenen See in Nordirland das Leben.
Er war 150 Meter vom Ufer in einer Tiefe von
20 Fuß eingebrochen und versuchte vergebens, fich
durch das brüehige Eis herauszuarbeitem Miß Long
glitt bis zum Loch auf ihren Schlittschuhety zog
ihren Mantel aus, legte sich-flach auf das Eis und
hielt den Ertrinkenden mit dem einen Ende des
Mantels über Wassetz während sie, selbst vom Wasser
fast bedeckt, ausharrte, bis vom Ufer Hilf« kCms —-

Ein anderer Held ist der lsjährige Roderick MD o U-
gall, der s Fischer vom Tode des Ertrintens ret-
tete, indem er 2 mal zu dem umgeksppkett Vvvte
hinausschwamny an welches sie sich SOUCMMSTT h«-
ten. Das zweite Mal tauchte e·r unter das Boot,
schniit dort unterm Wasser eine Leine los und
schwqmm damit: ans Ufer. Allc 3 wurden gerettet.
Miß Long und R. MDougall erhielten silberne
Medaillem

»
·--ImerikaniseheGerichtsscenk Wiss«

rend der Verhandlungen in der Ehescheidungökksgs
von Jakob Miller tm Kriegsgerichte zu All-any schOß
der Genannte auf seinen SchwagerFrank Carl, dem
ek di« Schuld dafür beimaß, daß seine, Miller’s,
Frau ihn veklassen hat. Earl wurde von 4 Kugeln
getroffen und tödtlich verletztz Millet WUWN Cl«
man ihn nach dem Gefängniß brachte, wahnsinnig.

-- Durchs chaui. Lleutenante »Ihr Beste,
gnädiges Fräulein, würde mich UUCUVUch glücklkch
wachem« -— »Aber bedenken Stedoeh, Herr Lteutes
nant, ich habe ja gar keinenlk
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unserer Stellung durchaus Ukchk Wütbkg Es« —

Von de» kurze» gegnerischen Auslassungen war am
gtessbqksten Upch die des Ntattdnttlltbettttett Dr.
Feier-Hexe» welcher bemerkte; »Wir nehmen nach
wie v» sür Reich und Staat das Recht in An-
spruch, die Orden wie andere Corporationen der
staatlichen Gesetzgebung zu unterwerfen. Unter die-
sen Orden ist der der Gesellschaft Jesu wegen seine!
Organisation, wegen seiner propagandistischen Ten-
denzen sowie wegen seiner ganzen geschkchklkchsn
Vergangenheit« ohne schwere Gefährdung unseres re-
ligiösen Friedens nicht zuzulassen. .

.« —- Jn na-
mentlicher Abstimmung wurde dann der
Hompesclfsche Antrag mit 168 gegen 145 Stimmen
an genommen. Dafür stimmen geschlossen das
Centrum, die Polen, Socialdemokratem die süddeuts
sche Volkspartei mit Ausnahme der Abgg. Kercher
und Schnaidt, die Bauernbündler und das Grvs
der freisinnigen Volkspartei; dagegen stimmten
die Naiionalliberalem Consetvatlven Und die Reichs«
partei geschlossen, die freisinnige Vereinigung mit
Ausnahme des Abg. Dr. Barth und von-der frei-
sinnigen Volkspartei s Abgeordnete. «

Aus Anlaß der in Paris verübten anar chi-
stisehen Verbrechen ist in der französischen
Presse selbst darauf hingewiesen worden, daß unter
den Elementen, welche die anarchistisrhe Partei auf-
weist, Viele die Anregung-zu ihrem verbrecherischen
Vorgehen durch die Oessentlichkeit erhalten, mit der
für ihr Treiben gewissermaßen Reclam e gemacht
wird, indem ihre Personen viele Tage hindurch in
den Vordergrund gerückt würden. Deshalb wurde
auch der Vorschlag gemachi, ein Gesetz einzudringen,
durch das die Nitchtöffentlichkeit der Ver-
h a n d l u n g e n in anarchistischen Proeessen ange-
ordnet würde, wie denn auch alle Acteiistücke geheim
bleiben iollten. Obgleich ein derartiges Gesetz, das
den anarchistischen Verbrechern in den Augen ihrer
Genossen einen großen Theil ihres herosttatischen
,,Nimbus« genommen haben würde, bisher nicht zu
Stande gekommen ist, muß es doch Erstaunen me.
gen, daß soeben der ,,Figaro« die Anklage-
schrifsi gegen Emile Herren, den Urheber
der Bombenatientate im Cafs Terminus sowie in
der Rue des Bons Ensants, vor den Bureauxder
GrubensGesellsehaft von Carmaux veröffentlicht, ob-
gleich eine solche Publication auch nach der bereits
bestehenden Gesetzgebung vor der öffentlichen Ver-
handiung mit Strafe bedroht ist. Der »Figato«
weiß dies sehr wohl, scheut aber die Geldstrafe
nicht, da er mit der Veröffentlichung dem von ihm
gepflegten Sensationsbedürfniß genügt. —— Wesentlich
neue Thatsachen sind in diesem Actenstücke nicht ent-
halten. « ,

Eine in Paris eingetrofsene Depesche des Gou-
verneurs des, Su da n meidet, daß der Eommandant
von Ttmbuktu, Oberst Jofsrq am As. und Dis.
März in der Gegend des Sees Dtrcketisoundam (?)

einen StammTuaegs geschlagen habe. 120
Tnarges, unter denen sich die angesehensten Häupt-
linge befinden, wurden getödtet. Der Verlust auf
französischer Seite beträgt nur 2 Verwundetn Zahl-
reiches Vieh wurde erbeutet.

Der in London verhafteie Anarchist F ran-
ces co Polti wurde Montag dem Gericht in
Bowstteet vorgesührt Der Getiehtssaai war über-
füllt. Der Angeklagte gab an, 19 Jahre alt zusein. Die Polizei bei-endete, daß Polti bei der Ver-
haftung eine große ungeladene Bombe bei sich hatte.
Auf dem Tisch lagen als Beweisstücke die erwähnteBotnbe und mehrere bei Polti gefundene Gegen-
stände, darunter eine Flasche mit Schwefelsäurtz ein
Packet Pulver und ein Bericht über Nobel-Dynamit.
Die Angelegenheit wurde auf 8 Tage vertagt.

Jn Rom kam es, der ,,Opinione« zufolge, am
vorigen Sonntag beim Empfang der spani-
fchsU Pilger durch den Papst in derPeters-
Kirche zu bedauerlichen Scenen. »Die
Spanier schrien aus Leibeskrästene »Hört; der Pqpst«
König! Hoch der König von Rom i« dies rief sei-tens der zahlreich erschienenen Römer lebhafte Ge-
gendemonstrationen hervor. Vivats und Verm-Rufeiönten wild durch einander. Man zischte, todte und
schrie — kurz, es war ein Heideniärny de: zu: re.
ligiösen Fnnction wenig stimmte. Beim Verlassender Kirche suchten die Spanier auch aus dem Peine-Plotze eine Demonstration zu inseeniren, wurden je.
VII) durch die Anwesenheit des Militärs eines Besse-ren belehrt. «

Es scheint fast, als ob die Samen-Frage von
VII! Vstsinigten Staaten von Nord-
Amttkkw in Fluß gebracht werden sollte. Aus
Washington wird unter dem vorigen Sonnabend ge-
meldet: ,,JU de! ExecutiwCommission des Senats isteine Resolution eingebracht worden, welche den Rü ck -

tritt der Vereinigten Staaten von dem Abtommen
Mit Großbritannien und Deutschland betreffs Samoa
lsezweckt Von den beiden Häusern des Congresses
Ubt der Senat den entscheidenden Einfluß auf die

auswärtigen Angelegenheiten. Durch den Rücktritt
Fliege« natürlich auch die Anderen Eontrahentenre .

Der Ausstand in Brasilien ist nun endlich
niedergeschlagem Von verschiedenen Seiten wird
jetzt die Nachricht bestätigt, daß de Mello mit
einigen Hundert brasilianischen Jnsurgenten sich un-
ter den Schutz der Regierung von Uruguah ge«
stellt habe. Er und sein Gefolge sind entwasfnet
worden. Nach Meldungen aus Rio de Janeiro soll
sich das Geschwader Peixotcks bei seine: Ankunft
vor Santa Catharina des ,,Aquidaban« bemächtigt
haben. Derselbe war wohl von seiner Mannsehaft
verlassen.

J I c I I c H« «

Jn der Aula der Universität fanden im Laufe
des heutigen Vormittags zwei Promotion enaus den Grad eines Doctors der Medicin und eine
Pcomotion aus den Grad eines Magisters der
Pharmacie statt. Zum Doctor der Medicin
wurde zunächst der Arzt Andreas Kierss
nowskh promovirtz eevertheidigte die Jnaugurals
Dtsfertatton ,,Zur Frage der Regenecation des
Uterus-Epithels nach der Geburt« gegen die or«
deutlichen Opponenten Dr. A. Lunz, Professor Dr.
K. Dehio und Professor Dr. D. Barfurth.-

Ferner wurde nach Vertheidigung der Jnaugus
ralsDissertation »Zur Histologie der glatten Mus-
culaiur« der Drei. Guido Werner aus Livland
zum Doktor der Medicin promovirt Als ordent-
liche Opponenten fungirtenDr. matt. A. Lang, Pro-
fessoE Dr. R. Kobert und Professor Dr. D. Bar-
surt . «

Zum Magister der Pharmacie wurde
der Lüge-tret. Leib Lapin promovirh Er verthei-
digte die JnauguralsDtssertation »Ein Beitrag zurKenntniß der cunnadjsinciidew gegen die ordentlichen
Qpponenten Privatdocent Mag. N. Kromerz Docent
Mag. R. Greve und Professor Dr. R. Robert.

Den Eyclus der Vortrags-Abende im
Handwerker-Verein schloß gestern Abend
Dr. J. Meyer mit einem Vortrage über Des«
infection ab, in dem er seinen zahlreichen Zu·
hörern neben interessanten Ausführungen über die
Mlkroorganisnien lehrreiche und werthvolle hygienische
Darlegungen bot. Der Vortragende behandelte ein-
leitend die verschiedenen Kategorien der Mikroben
und verweilte dann eingehender bei den Spalt-
spitzen, und zwar spericll bei den krankheitseregenden
Arten. Er schilderte anschaulich ihre Lebensbedingungen,
ihre starke Vermehrungss und Lebensfähigkeit sowie
die verschiedenen Formen derselben und ging dannaus die Frage ein, in welcher Weise die Spaltpilze
die überall vorhanden sind, in der Luft und im Bo-
den, an den Wänden und auf der Diele, an den
Kleidern re» dem Ntenschen gefährlich werden können.
Auf sein eigentliches Thema übergehentn legte Red-
ner dann die Bedingungen dar, unter denen die
Spaltpilze absterben: niedrige Temperaturen hemmen,
wie u. A. erwähnt wurde, die Entwickelung der
Spaltpilzy lasse diese aber nicht nothwendig abster-
ben«;auch imEisekönnen sienochlebensfähtg bleiben. Sehr
gefährlich ist ihnen ferner Sonnenschein, wenn sie
demselben in trockenem Zustande ausgesetzt sind, wie
überhaupt Ttockenheii schädlich auf sie wirkt. Noch
gefährliche: als hohe Temperaturen und trockene
Wärme sind siedendes Wasser und strömende siedende
Dampfe. Die Anwendung chemischer Mittel ist nicht
immer völlig sicher, weil es darauf ankommt, wie
offen der Pilz daliegt: ist er von einer fertigen
Substanz umhüllt, so kann er auch gegen Sublimat
geschüht fein.

Redner schilderte dann die Desinfections-Metho-
den und zwar zunäehst das Verfahren des Chirurgen,
um das Eindringen von Spaltpilzen in Wunden zu
verhüten: die Anwendung der chemtschen Mittel zurDesinfection der Hände des Operitenden, das Ste-
rilisiren der Wäfche, des Verbandzeuges u. s. w.
mittelst Dampses in besonderen Apparate-i. Ein
solcher DesinfectionssAppatat wurde vom Vortra-
genden demonftrirn Weiter wurde das Verfahren
bei DesinfectionssKcankheiten dargelegt; da die
Anwendung der chemischen Mittel eine begrenzte ist,so ist hier der Dampf, die Hitze, das beste Mittel zurDesinficikung von Gegenständen, die mit dem Jn-
fectionsstdff in Berührung gekommen sein können;
hierbei wurde eingehend der in unserer Stadt ein-
gerichtete Budenbergssche DesinfectionssApparat ge-
schildert. Allerdings ist auch die Anwendung dieses
Apparats eine befchränkte und nicht für alle Gegen-
stände geeignet. Eine der wichtigsten Maßnahmenbleibt, daß im Krankenzimmer alle entbehrlichen Ge-
genstände, wie z. B. gepdlsterte Möbel, Entfernt
werden, und daß in Allem absolute Saubeikeit be-
obachtet wird. —- Zum Schluß behandelte der Vor-
tragende noch die Schwierigkeiten bei der Desinferi
tion von Wohnungen.

Jn der Discussion, die sich an den Vortrag schloß,
beantworiete Dr. Meyer noch mehrere an ihn ge-
richtete Anfragem u. A. betreffs der Vorzüge des
Soxhlekschen Apparats vor dem gewöhnlichen Kesselund hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit des mensch-
lichen Körpers gegen die Spaltpilza

« Den gestrigen Vortrags-Abend schloß der Präsesdes literarischen Comitös, Lehrer Thomso n, mit
einem warmen Dank an den Vortragenden sowie an
alle diejenigen, die in diesem Semester den Vereins«
gliedern Belehrung und Unterhaltung geboten haben.

«-re
Aus der Mittwoch Sitzung der Delegas

tion des Rigaer B ezirksgerirhts habenW« Uvch den Bericht über folgende Verhandlungen
nachzulragen :

Der bereits 2 mal wegen Diebstahis vorbestrafteMkchksl MONE- des Diebst ahls angeschuldighwar geständig, am U. December v. J. in der Ja«maschen Straße von einem Bierwagen einen Korb
Bier heimlich genommen und sich damit entfernt zuhaben. Derselbe wurde in Anbetracht seines ren-

Beilage zur Illeuen illörptsctjen Zeitung.
,müihigen Geständnissis zu 1 Jahr Eorrectionss
Arrestantenislbtheiluug mit Verlaß aller ihm persön-
lich und dem Stande nach zugeetgneten besonderenRechte und Vorzüge verurtheilt.

Die letzte größere Diebstahlssache, die an
diesem Tage zur Verhandlung gelangte, war die des
hiesigen Bürgers Jwari Niklsoroax Derselbe war des
Einbruchsdiebstahls bei Baron Nolcken angeschuldigt
Am U. November 1892 war der Angeklagte, zusam-men mit einem Anderen, in die Wohnung des Baron
Nolcken durch ein Fenster eingedrungen und hatte
daraus verschiedene Sachen entwendet, die sie Beide
dann sowohl auf dem Lande als auch hier in der
Stadt zu verkaufen versuchten, wobei sie ergriffen
wurden. Der Angeklagte war seiner Schuld ge-
ständig und bat das Gericht, die Strafe so niedrig
wie— möglich zu bemessen, da dieses sein letzter Dieb«
stahl sein und er sich jetzt bessern werde; daher wurde
derselbe auch zu blos 1 Jahr EorrectlonsElrrestanstemllbtheilung mit Verlust aller ihm persönlich und
dem Stande nach zugeeigneten besonderen Rechte und
Vorzüge verurtheilt.

Der schweren Verwundung war der 28
Jahre alte Tammistsche Bauer Carl Zirk angeschni-
digt. Am U. October 1892 war der Angeklagte
mit einem gewissen A. E. in einem Gasthause zu-sammengetrofsen und sie waren in Wortwechsel ge-
rathen. Als A. E. das Local verließ, eilte der Carl
Zirk ihm nach, holte ihn in derJamaschen Straße
ern und brachte ihm eine Wunde am Kopfe bei, die
vom Arzte als eine schwere bezeichnet wurde. Der
Angeklagte behauptete, damals so betrunken gewesen
zu sein, daß er sich nicht entsinne, ob er die Wunde
beigebracht habe oder nicht, während die Zeugen
ausfagtery daß er wohl angetrunken gewesen sei, aber
nicht derart, daß er seiner Handlungen nicht bewußtgewesen sei. Das Urtheil lautete ans 1 Jahr Ge-
fängniß mit Verlust aller ihm persönlich und dem
Stande nach zugeeigneten besonderen Rechte und Vor-züge. Was die Gefängnißhaft anbetriffh iv soll sie
mit einer anderen vom Friedensrichter zudictirten
rund ebenfalls auf 1 Jahr lautenden, die er bereits
abgebüßt hat, zusammengezogen werden. —— Der der
leichten Kbrperverletzung angeschuldigte
Leonhacd Stamm hatte sich mit seinem Parten ver-
sdhnt und ihm 6 Rbl. 30 Kuh. Schmerzensgeld zuzahlen. versprochen.

Ja der Donnerstag-Sitzung wurden zuerst diverse
Urtheile in Ihrer allendlichen Form verlesen. Als
darauf dem Publicum der Zutritt in den Saal ge-
stattet wurde, drängten sich so Viele herein, daß alle
Plätze bis aus den letzten gefüllt waren. Eine
genauere Beobachtung des Publikums zeigte, daß
irgend ein berühmter Mann heute sich präsentiren
werde, und in der That gleich der Erste, der vor
die Schranken des Gerichts trat, rechtfertigte diese
Erwartung in vollem Umfangs Es war der 16
Jahre alte Kawasksche Bauer Eduard Teddey der,
wie der Bezirksaufseher Täht aussagte, welcher in
dieser aus Raub lautende-r Anklage als Zeuge
vorgeladen war, schon im Alter von 8 Jahren sich
wegen Raubes zu verantworten gehabt hatte und,
wie vom Gericht festgestellt wurde, bis hierzunichtweniger als 4 mal wegen Diebstahls vorbestrastworden war. Am W. September vorigen Jahreshatte der kleine Held einem Bauer in der Fortuna-Straße, der einen Mantel für 8 Rbi. verkaufte und
dieses Geld in die Tasche steckte, den Beutel mit dem
Gelde» aus der Hand« gerissen und war geflüchtey ver-
theidigt von seinen Bekannten, die das arme Bäuerlein
auf alle mögliche Art in der Verfolgung hemmtenz endlichwar es dem Bauer dennoch gelungen, den Ange-
klagten zu fassen; leidererhielt er aber sein Geld
nicht zurück, da der Angeklagte es verstan-
den hatte, während der Flucht dasselbe einem seinerBekannten zuzustecketn Der Angeklagte erzähltediesen Vorgang so, daß, wenn man seinen Worten
Glauben schenken wollte, er nur für einfach.en Dieb-stahl zu bestrafen wäre. sEr sagte, daß er den
Beutel dem Bauer nicht aus der Hand herausgerlssem
sondern aus der Tasche gezogen habe und daß erst,als er schon den Beute! in »seiner Hand hatte, ein
anderer Bauer es bemerkt habe. Nach dem Zeugen-
verhbr hielt die Procuratur die Anklage in vollem
Umfange aufrecht und wies auf die Verdorbenheitsdes Angeilagten hin. Das Gericht verurtheilte den
Angeklagien zu IV, Jahren Gefängniß.

Hierauf gelangte die auf T o dts chlag lautende
Anklage wider den Johann Jankowitz zur. Verhand-lung. Am N. November v. J. um 6 Uhr Nach·miitags waren der Angeklagte und ein Emil Fuchsvor der Bierbude des Peter Engel in der
Marien-Straße Nr. 34 vorgefahren und hattendort 2 Flaschen Bier und Seliers gekauft.
Von dort hatte der Angeklagte sich in die Wohnung
der Lisa Toming begeben. Als er dort die Olga
Luht nebst einigen Männern bemerkte, fragte er, was
sie wohl für eine Hochzeit feierten, worauf derRathshofsche Gerichtsdiener Karl Kool, der auch in
dem Zimmer sich befand, antwortete, daß nicht sie,sondern er vielleicht Hochzeit habe. Dafür versehteJankowitz dem Kool einen Schlag ins Gesicht; die
anderen im Zimmer Befindlichen riefen erschreckt umHilfe und eilten aus dem Zimmer zum HauswirihAuch Kool suchte, verfolgt von Jankowiß und Fuchs,in dessen Zimmer zu gelangen; als nun der Hans«wirth den Jankowih zurückhalten wollte, erhielt aucher einen Messerstich. Alle drangen nun ins Zim-mer, während die beiden Verfolgee sich auf Kool
stürzten, der auf die Kniee sank. Als Jankowitz und
Fuchs das Zimmer verließen, war Kool eine Leiche.
Von den vorgerufenen Zeugenihatte Niemand ge-
sehen, was aus dem Hofe vorgegangen war, Nie-
mand hatte auch gesehen, daß Jankowitz den Kool
im Zimmer mit einem Messer erstochen hatte. Die
beigebrachten Wunden waren nach dem ärzilicheuZeugniß snicht unbedingt tödtlich; nur eine Wunde
war, wenn keine ärztliche Hilfe gleich geleistet wurde,
tödtlich, weil Verblutung eintreten konnte. Auf die-sen Thatbesiand hin verurtheilte das Gericht den
Angeklagte-i zu 1 Jahr Gefängniß·

Unter den s wegen leichter Körperba-

letz ung zur Verhandlung angesetzten Sachen war
eine, in der ein 15 Jahre alter Knabe als Ftläger
gegen einen Ist-jährigen austrat. Alle Versbhnungsss
versulhe vor der Gerichtsverhandlung fruchteten nichts,
auch das Gericht bemühte sich vergeblich, die Beidenzu versöhnen, schickie sie in den Zuhörerraum zurück
und setzte sie neben einander, damit sie sich, während
andere Sachen verhandelt wurden, versöhnen möch-ten; später wurde nochmals ein Bersöhnungsversuch
gemacht und als auch dieser fehlschlug, mußte
das Gericht in die Verhandlung dieser Sache ein-
treten. Wie aus der verlesenen Anklageacte und
aus der folgenden Verhandlung zu ersehen war,
hatten die Beiden bei verschiedenen Wirthen als
Hüterjungen gedient sund waren eines Tages, als sie
zusammengekommen waren, in Streit gerathemsDer
Jüngere hatte dann das Messer gezogen und dem
Anderen mehrere Wunden beigebrachtz dabei eine, die
den gegenwärtigen Kläger für immer« des Gebrauchszweier Finger beraubte. Mit welcher Wucht die
Stiche beigebracht find, zeigte der Umstand, daß
das Messer, nachdem es durch einen dicken Pelz und
Mantel durchgegangen war, noch solche Wunden
hatte beibringen können. Der Gemeinde-Weste, der
in diesem Falle auch als Zeuge vernommen wurde,
jagte aus, daß einmal derselbe Junge, als er das
Vieh in seine Felder htneingelassen hatte und er
ihn durchschalt, gedroht habe, ihn mit dem Messerniederzustethen Das Gericht übergab den Knaben
dem auch im Zuschauerraum anwesenden Vater zurhäuslichen Erziehung. Wie schlimm steht es doch

» noch hier zu Lande mit der Erziehung der Kinder!
Viele Eltern glauben in der Ruthe das einzige
praktische und wirksame Mittel zur Kindererziehung
gefunden zu haben, bedenken aber dabei nicht, daß
das Prügeln als alleiniges Ecziehungsmittel einen
schwer demoralisirenden Einfluß auf das Kind aus-
übt. Jst das Kind; an solch roher Behandlung
von Seiten der Eltern gewöhnt, so greift es· ge-
wöhnlich auch im späteren Leben bei jeder Gelegen-
heit unbedenklich zum Messer. Ein beredtes Zeichen
für den Unfegew dieser Erziehuugsmethode legen
die vielen Klagen wegen leichter Köeperverletzung
ab, in denen Messer, Steine oder andere derartige
Gegenstände die Haupirolle spielen. .

Jn der FreitagsSitzung sollten nur 2 Sachen
betreffs leichter Körper-Verlegung zur Verhandlung
gelangen. Sowohl der Kläger als auch die Ange-
tlagten waren Wirthe einer und derselben Gemeinde.
Die Angetlagtem s an» der. Zahl, darüber saufgek
bracht, daß der Kläger ihr Vieh gepfändet hatte,
hatten ihm ausgelauert unt-»als sie ihn im Walde trafen,
derart bearbeitet, daß er aus mehreren Wunden sblutete.
Vor der Verhandlung» versuchte das Gericht die
Parten zu versöhnen; der Kläger war auch bereit
für 20 Rbl., die er für Arzt und Arzeneien ausge-
geben, den Angeklagten zu verzeihen, doch diese be-
haupteten steif und fest, unschuldig zu sein und nichtszahlen zu wollenz selbst als durch die Zeugenauss
sagen der Thatbestand festgestellt wurde, gingen
die 3 aus keine Versöhnung ein. Als aber das aus 2
Monate Arrest lautende Urtheil verkündet wurde, hättensie gern die 20 Rbl. gezahlt; leider war es fest zuspät. « Ob der Kläger jetzr noch sich für 20 Rbl.versöhnen wird, ist sehr fraglich. ——i-— "

Wie wir hören, haben sith seit Vetöffentlichung
der letzten Ausweise über die Betheiligung am gro-seen estnischen.Jubel-Gefangfeste weitere
38 Gesang« und illtusikchöre angemeldet, sodaß die
Gesammizahl der angemeldeten Chöre sich gegenwär-ttg auf 3l0 beläust. Die Zahl der activen Theil-nehmer dürfte auf etwa 4300 zu, veranschlagen
sein — eine Theilnahme, wie sie die kühnsten Erwar-tungen übertrifft.

»

Wie vom ,,Reg.-Anz.« betannt gegeben wird, istdurch eine am Es. März Allerhöchst bestätigte
Resolution des Mintsterssomiiös versügt worden,
sämmtlichen in Rußland operirenden Versicherungs-
Gesellfchaflem sowohl den einheimtschen als auch
den ausländischen, den weiteren Abschluß von Le-
bensoersicherungenmitsntheil andem
Gewinn, der sich im Laufe einer bestimmten Fristauf Rechnung einer bestimmten Gruppe von Ver-sicherten ansammelt (die sog. Tontinenss oder
Halbton tinen s OperatioUJ zu verbie-
ten. Eine Lebensversicherung mit Antheil an
dem allgerneinen Gewinn wird ferner nichtanders gestattet, als unter obligatorischer all«-
jährlicher Auszahlung des betreffenden Gewinnes an
die Versicherten, und zwar darf mit dieser Aus-zah-lung nicht später als nach Ablauf von 3 Jahren
nach dem Abschluß der Versicherung begonnen werden.
— Die Verfügung erstreckt sich nicht aus diejenigen
Verstcherungs-Verträge, die vor dem Erlaß derselben
nach dem System der Anhäufung des Gewinnes zub-
geschlossen sind: diese Verträge bleiben bis zumAblauf der in den Policen angegebenen Fristen fürdie Anhäufung von Gewinn in Kraft. — Jn der
Begründung des Verbotes der Tontinem oder
halbtontinensVersicherung heißt es im ·Reg.-Anz."
unter Andere-n: »Die von den amerikanischen Ge-
sellfchaften betriebenen HalbtontinensVersicherungen
erscheinen nicht nur vom moralischen Standpunct
als durchaus nicht wünschenswerth, sondern dieselbenbezeugen auch die vollständige Unhaltbarkeit der den
Vekstcherten in Aussicht gestellten und versprochenen
Vortheilm Es ist deshalb in jeder Beziehung den
gewöhnlichen Lebensversicberungem wie sie von alleneuropaischen und russiskhen Gesellschaften betriebenwerden, der« Vorzug zu geben. Es erübrigt nur nochzu »der-reiten, daß bereits eine einfache Eombdnatton nicht für eine Versicherung in den amerika-
Usschen HalbtontinemGesellschaften sprüht: währendnämlich die Durchschnitts-Ausgaben der englischen
Gesellschaften nicht mehr als 14 Z, bei denfranzösischen 11 IF, den deutschen gegenseitigenGesellschaften 8 J- und bei den russischen18 J- betraaesn mache» sei.- dei den ame-rikanischen HalbtoniinensGesellschaften in . den

legten Jahren durchschnittlich 3025 von der Prämie

M so; Sonnabend, den 9. (21.) April 1894.



aus, und zeigen dabei die Tendenz, stetig zu wachsen.
Schon dieser Umstand allein macht; bei ivnst voll-
ständig gleichen Bedingungen, die Versicherung bei
VII! NichkkplikkklsitsGsiellfchnften bedeutend vertheil-
hafier für die VersichertenC

Jn dem in unserem gestrigen Biatte enthaltenen
Vskkchk ÜVVT die letzte StadiverotdnetensSitzung hat,
U! Dsmislslfgeführten Bestande detzsmmobiliensTsxationssCommiisionsstait »C.Frederking"
der Name B. C. Frederking zu stehem

S ch a ch- z
zCyrrefpondenz-Partie.

»·

(Gestern, Freitag, telegraphiich eingeiroffenJ
SpanifchePartie. « «« T

As. Td7)(o7.

Hur-nickt« Mann-innen. z
Univerfitäis-Kirche. »

Palmfonntagr Hauptgottesdienst mit Consirmas
tivn und Ahendmahlsfeier um 11 Uhr.

. Predigerthoerichelmanm
Am Schiuß des Gottesdienstes Collecte für die

Untetstützungscassk
Meldungen zu den Communionen Montag und«

Dinsiixg »von 4—5 Uhr im Pastorah .

Eingegangene Liebe-begaben:
Jn den Ktrchenbeckenzs Nu. 28 Kop.; für die

Mission 1 RbLz für die Unterstützungscasse 1 Rbl.
Mit herzt. Dank Hoerichelmanm

«; St. -Johannis-Kitche.
. Palmfonntag den 10. April; Confirmaiion um

10 Uhr. . Predigerjx Oehrm

assCollecte zum Besten der Erd-Muth. Untekstützungb
c »« e.

Kindergoiiesdienst um 742 Uhr.
Eingegangene Liebesgabew

Sonntagseoilecte für die Armen: 17 Abt. 40
Ren. und 1 RbL für, die Blinden. Außerdemiüe
die Atmen: die Collecte des PassxGottesdienstes 1
RbL 15Kop.und1kH-i-2 RbL -I-z 20 Kop. Für die
Blinden 50 Lob. »Als» Ostergabe - 5 Abt. für arme
Witwen. DenSammelbüchien der Unterstützungss

casse entnommen 45 Rot. 68 Kot-» ein goldener
Ring und 30 Kot» für den Htlfsvereitn

Herzb Dank G. Oehrm
St. Marien-Kirche«»

Am Sonntag Palmarum deutscher Gottesdienst
mit« Confirmatioiy Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Prcdtgen Pastor adj. M. Luiga.

Vorher estnifcher Gottesoienst mit Ahendcnahlss
feier um 9 Uhr.

Si. Petri-Gemeinde.
Am Sonntage Palmarunu estnifcher Gottesdienst

mit« Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Previgerx Pasior Rennit-Camby.

- Katholifche Kirche: « ·
Palm-Sonntag, W. April, Hochamt um 11 Uhr.

— 5 Uhr Nachm VefpersQottesdtenst mit Passions-
Predigb « i

Montag, Dinötag und Mittwoch gelstliche Uebun-
bungen und an allen 3 Tagen Predigt und Got-
tesdienst um 5 Uhr Morgens, 4 Uhr und 7 Uhr
Nachmittags. P. F. Giscartx

T i it e s l i K e.
Hermann Sehn-auch f zu Rigm
Chef der Rigaer Messer-Fabrik E. M außner

f-4. April zu Rigm s . -
Frau Leontine Helene Kann, geb. Wohin, f 4.

April zu Riga.
- Maichinist Johann Wilhelm Salming, f s.

April zu Rigcr. -
Frau Helene Franke nha eufer, geb. Meint,

f s. April zu St. Petersburg .
Generallieutenant Eduard v. Dehn, f 's. April

zu Kerrafer. .

Frau Eliie Rechtlieh, geb. Annyssem f s.
April zu ReVaL

Ernst Roie»nfeldt, f im A. Jahre am 's.
April zu Samarkand

WeiLMalermeister Johann E n get, f im its.
Jahre ums. April zu Riga. -

F.rl. Marie Kaever ling f 7. April zu Riga.
. Fu. Lucie Nord, f s. April zu Riga.

Its« ntd Beil-s vvs I. s« ist-I· It. -— 9 Japans 1894 s. Uns-II- pupssuku Optik-ais llocsskitsoüokops P c aus· — soc-case III-types,

Crit-risse
des sssdiises tückischer-Hecken«

CGestern nach denrsdrucke des Blattes eingegangen)
St. Petersbur·g, Freitag, 8. April. Da

das Fahrwasser beis Kronstadt noch nicht eisfrei ist,
so konnte ein gestern von See eingetroffener Dam-
pfer hier nicht e·inlaufen. Auf der Newa geht noch
das Ladoga«-Eis. «

London, Freitag, 20. (8.) April. Das Un«
terhaus nahm nach siebenstündiger Debatte in erster
Lesung« folgenden Antrag John Marter» an: Es folI
ein Schiedsgericht creirt werden, welches über die
Wiedereinsetzung der exmittirten Landpächter Jrlands
entscheiden soll, und die gegenwärtigen Pächter sol-
len im Falle der Wiedereinietzring der alten vom
Staate schadlos gehalten werden.

St. Petersspburg, Freitag, s. April. Ge-
rüchtweife verlautet, zum Director des Departements
für ausländlfche Confeffionen sei der Gouverneur
von Nowgorod, Massolony designirh

Kronstadt, Freitag, s. April. Ein von See
kommende-z Dampfer half» dem im Eise stecken ge«
bliebenen Darnpfer sich freizumachery worauf beide
heute Abend die kleine Kronstädter Rhede erreichten,
von wo sie direct nach St. Petersbnrg gehen werden.
Es sind noch zwei Dampfe: sichtbar, die das Eis
forcirem

B erlin, Freitag, 20. (8.) April. Der vortra-
gende Rath des Auswärttgen Amtes, v. Kiderleni
Wächter, der s. Z. Vom »Kladderadaisch« angegriffen
wurde, forderte den Redakteur Poistorff auf Pisto-
len. .Das Duell fand— am; Miitwoch statt. Redne-
teur Polstorff wurde in der Achselhöhle verwundet.

Coburg, Sonnabend, A. (9.) April. Die
hier weilenden Allerhöchsten Herrschaften unternahmen
gestern zu einem Thee mit Tanzeinen Ausflug nach
Schloß Rosenarn Abend-s war die Stadt illuminirh
im Schloß fand ein Concert statt.

gdetterbericht
vom s. April 1894, 7 Uhr Werg.

Temperatur —-0-9c bel helterem Hinnnel und
END-Wind (5 Meter pr. Sec.). Dltnlmum des:
Lufttemperatur in der vergangenen Nach: —2·8c,
Minimum der Temperatur auf dem Boden —4-30«

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Werg. 41490 .

die höchste Temp um 7 uh:Morg.-I-8-1c usw)
« Uksdkfgsts

», ,, ,, ,, ,, --3"5c; (1877)
20«lThVkg. Tages-Mittel -1-3«80.
Vajvmettifches Maximum über Lapplankz Mini-

MUM Ubet Kkews heiteres Wetter bei einer Tem-
PEMEUI Unter der normalen in der nördL und mitt-
lere» Zone Namens-s. Fkpst bei uns m de: Nacht
und am Morgen.

Teksatäphilsdet gonrsdericd
St. Peter öb urger Börse, s« Apki11894.

WeeljselsConrfe.
London 3 M. f. 10 Lilie. 9345
Berlin » f. Ioo Ratt. 45,60
VII« » f« Fccsp

«

«·

Halbsmperiale neuer Prägung . 7,43 ·7,46
For-des und Aetleuilcoursh

ZUJC · I s · s s o · ISLIJH
W, Orient-Anleihe It. Ein. .

. . . . . lot-J,es« » m. am. . .
.

.
. . uns-« Kauf.

I« ZCXC s · · ·
· 243.,.u.

» ,,
Hase) . . . sen-« YPrämien-Anleihe der Adelsdank . . . . . 193

W» Elfendalärewslente - . .
. . . l . 103

W, Innere nlelhe . . . . . . . . . III-
W« Adels-sgrard.-Pfandbr. . . . . . . Iow-
4·-0-« Wesens. Bvdeneredlt-Pfanddr. (Mett·kll) Mk«570 «, ,, » Miene) 10114 Läuf-
s·-., St. Pers-ev. Stadt-Optik» . . . . . uns- Mini-
50-, Edarkvtver Landichik Pfddn - . Uns-«

·IV, Peietsbxsulaer » » »
, 101 Läuf-

Iletlen der Wvläaikarfäcksanäif l« .G.f - THE»to en tu In In a n« e soe II II vqtyhiuskæpwgvkek » . IOIVJ
Tendenz der eins-Börse.- still.

Berliner Börse, 20. (8.) April 1894.
100 RbL pr. Cassa . .. . .

. . . . 219 Rmh 50 Pf.
100 RbL pr. Ultimo . . . . .

. . 219 Amt. 76 Pf.
100 seht. pk. mcimkxuächsteu Monats. . 220 Ratt« — Pf·

— Tendenz: stilL
Für die Redaction verantwortlich:

A..Haffelblatt. Frau E.Mattie"jen.

M 80. Neue Dörptiche Leitung. THE-U.

-· O « - empfehle eine grosse Ansvvaltl , beginnt am Sonntag, den 9. April,
· · - · » « - - di s »-

«

l; - h i:
. -Uk Um. EvssstssdsskEskc sssspssssss s ..::s sstsggxssksssåassxas s«-

"» J - V oh l d Z« k r TM» . Abfahrt Morgens 9u. 1l Uhr, Mittags lu. 3 Uhr, Nachtn s, 7u. 9 Uhr.
»»

· · : , l d l tandort an der Holzbrucken beim Botanischen Garten.
Vmktags de« U· ÄPTEII U« 10 m« gantz Seite, Dragsee etc. Ehllcsll ll cllsJlllUskllc ll » Fahr-preis nach quistenthsl It) lieu, nach llasen 15 lieu, ketouk zu den—

YOUUIVCASS geb-Ast TIS TO? VII« » sowie ora He G Simon! d E· selben Preisen. Bestellungen auf Lust-, Jagd- und Fjscherfahrten an den
VIII( III! UNDER! SSIICMZC BE'

. ..

g a« en« let« Wochentagen werden in der Buchbinderei des lslrncnklllngety Johannis-
bllothSk, bestehend aus: vokwlegend lllvcksO habschc schachlscln O «. stxz 4, zu billiges Pkqjssgygtgqggggggommgxk Hoghgchtuggsvoll
mathematischen und sprachvvissens mit; Nasszhw9kk· am! seist-a» · · P« Uhu-zog«
SCIIHFVIICÜEVD Such Philosophlsohens " Fnsches . NR. Der Dampfer ist Umstände halber billig zu verkaufen.
historische-n und natukszvissensehafe - l! klug. Nil h T—-—JILCZZFZ XZZTFFLT EZTHTkF EEUTTFZTII sI I 111-»SieII I so w f; Sxan m, . Passe » . «

bietlich zur Ver-Steigerung. Der Torg »«
· · ·· · » U! ISFCIIIIAIHSOD ÄUSWSIII G a N; 4

Fsds3»k««a«« Pleskausohe strasse 3’ -:
Die szListe der zu versteigernldjen V u« «. von A. .I. Abklcsstlw A sölllls ils Musik«. DIIJHFTIZILVZIFZCYZIF Iszitskjsnkeolljässszkossäiosåk såfkäisspteäslskasso OBücher« kann täglich von ll—4 hr · · · « » - -

»

s
»

«« «

.

vormittags heim Dies-ex Z» ass- EUFUICIOIJUJIJTHI Tat[ Ykkdkkkjnxf schwarze und leih-ge Wollt-tolle, samtnen-stelle, Vsgnqnestolite i
sOIIIOs, 2· Eltsgsxsvgsssdsv wstdsss Farben tu Gelatmkapselu zwmbstr »» O liegen-nannt- und coniectinnsstntla verschiedene Tücher, wnllene :

Jzgghkszzzwzgk gqzshgkk vom« und -——k— Z und seidene. llegenschiknie etc. etc. .FOR! still! DOMAIN! TO? EIN·
««

;«:.·-.-:.«
« skhieu sz

-

ums: Essen— .

.- . s« O- H- - - fssssqo -

Das im 3. staats-neue. an der— us— Pkomensden-stk. Nr. 7.
rienstrasse sub Nr.sbelegene, dem .J. « «,- , , -,Lsppik gshskigs «

ohhaus VIII-Mk« ...«"«.E.!!- -« « in besonders hübschen Muster-n u. bll- g» unskollsrgxesrdsn satt» SSIIIY III« S
vvird am 13·. April dieses Jahres ligen Preisen empfing 4433 12 Stück 50 Hex» am Markt.
III! FIIOCOESIIODIOIEUOIIIIO VEOIIUEOII so Pakt lOO , 300 , Gkässere Partien tnit kreiserniässignns

. » .» » " . J Neue, vqkzjj licht; sgkkgg itn cosnptolssz Iklgasolie Ins. 11.
- Jm Petersburger Odium, im Gdvwschen g T———««··—Kreise, wird verkauft ein 25 stunk iz Rblz 100 st. 5 RbL Dlllccsc I e E.. -

»

»

lcsönig Albert v. Sachsen « Teutonia « .
-

.
.

. . g»- iiiuig si- iisdsg Diones-is»- gseksxiggågksgsssnk 3;:k:;;k;.. . EEVUEICKS
.mit vollstandtgen Gebauden u·nd zwei skzz Nr« 1« G»»»»dj,e»,0» o; Hümg F«,k· Ljehzz NTasissnotspaplessherrfkhlcdfäl.sgkcusxlrczi. ZZYLLFIEP A. Giittsolh Hohn» neuem, früh, gkozsz 9zkm9j- PrimaSPetersäusKåtoxljenmehl »»Pfahl»set! - er ·

..

- -

.

- uperp v p a
· , .430, Weide 11·«4, Wald 313 L«f., Jmpek Ein sind. tlieol.·wunschtwahreud. . slnrothe, rtåichgragends tätvviilä Thomasphosphtszt «

Sehr. C) u. W dlsttsmmtinentien 490 Lfst. Das Nähere zu er:
»

AS! Sommer-feinen Knaben für
M sctlimsskåä O Oäss rothes un Kam« Droguenhan ung.

fahren brieflich: llecrepöyprenoiä ry6.,. mkttleke eymnasjalTxlassoa vorzEbF - Dass« er ikoikikd bhne Ranken Phvsphpkkkmehc silberne MOUO tammcunsres. o xkh .ll ,no socrpe6o- «1’91!70U- Ocsttsn bZttO sub X? U! wl«’. m i«t t S g
Basis? Inn? Bfmllkxlts Detfönlich ins« "-—-——————«9d9k«"l93;"' 100 stack 3 Hm« U St· 50 K· åssfilfksltng

.« fiir Spezies-störte von 1 Rubel an.
Indem-Großer Markt Nr. 9. in erfahrener Landwirth mit Uui- l Jsborsker und Rigaschen Gyps m Thürfchilder nebst Namenzug v. l · RU-

versitätsbildung fucht, gestützt auf F Stücken und gemahlem sowie auch prima 25 Kop. liefert H. Peterhvff
zwei helle, fråundliche Zltllllclisk Eint gute Zeugnis« Stellung als Ver,

»» m» Stück · PkomenadkusStk, Z,
separatem ingang mit 0.0 ne wIt,G· O « · z, d— - .

· «

Mbbeh können einem, stilllebenden Exp, d. gtgfrerbetxlt snflfx eltil.altill. le årsizsåkcgsskkkvHJFFlOSSHF R? k a Nu WMxethek abgegeben werden - Teiolr Die erwartetensEEt geräucherten fkijher v. Argenteuil franzdas , offerirt billigst waggon- U. fackweise Jstrasse Nr. 6. äu erfragen daselbst. -
’

.
·und wesnig åesalxnen Pztlximgzgdåkzk gkolfåizexisg 4m« 235 i: G ROOk Hntel Wolf, steht em Riesen-Ziegenbock

s oin en MPO u m von ksunsc · - «, l U Verkauf.1
mit Benutzung eines f önen Gartens ist T————.—-Z·.-IL.LCLLILELIL· ESIITIIIII D« 20 KOPO Pl« D«- 2m)

«

.

Um« Mk» Ums· «

mit voller Pension zSweiegezHerren ab- Eine - Rlgllschc Slc 35.
zugeben— Rigafchs IV« «

«»-
erfahrene J n —-—————————————————————

«1 gute Wohnung THE. XII: THAT: Kgmssxkegütsikt - THIS« -

.

Wsz"·s"" I· zzziiziszkzit as;- pisszissss ei; »ja-gis-
.. —..-...-—-—-————-————s———— ; us

von 3Z. zum l. Mai zu vorm. Nie— Stelle - Lvdfenfttx 7, bE. V f e Landapotheke Beäüsgunxensiddsärtlxgtsxubg BJZII
HEXE? TIFFEJYIFISVYSJ»P- I« 7«—--m··1« Eine tüchtige « ,l? tt erwaThHfLJl W wird gespcht

zu 40 u. 35 ctdå Tlstäsäxålkälk 773 an llaasenstein cr- Toglety
« « » Im · et wan . . o - A« · «s.M Näheeretfglxettslkunft ertheilt Gottlieb Her: vornn -—·———————

vcv sziklgltxlxjzkn mitsciarittztn u. Vclzäanda kann sich melden lldtel de llussica VIII« Neumarkt-Straße Nr. 22. "—-···—PasEwmerkmw»
m« Tot« «

ZU 7811111 U «·- 211 s kssss » · skf W
Drehftein werdet: verkauft Rigafche kann« sich melden —— Quapp.-str. 10, ist· zu haben in der LIUIOUMICUVUCIO übernimmt H« Pekekhosss Ist, zU VTkkTUIEII TM EPhVsiVlVSklchSU JU-
Straße Nr. 47, im Hof. 1 It. hoch, von 4-—6 Uhr abends. auf dem Dom.

·

« PTVMOUTVCUstVO Nr« Z« lklkUt ·- LEhUVStVsz
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Professor soxhlets
oh«0 oh· —-—:

«- FFFWPL IF . F JPAU F«- MIM —:

li 21 EAls-syst«weis«A t ..
.

· o « -«l«j;t»sxZa! e St. PBH9ØBDUØ9, Tosnesseøoslceja Nr. 24
mit; vgkhgssgkxgk Einrichtung, zur

«!
f—

. IIIOBÆw2t, TMZTFJMJCIH Eeus Wes-Find. R eHlelisstczlkixnät keimfreiek Kinder-nah- Die Bessurciöisehen Tau« »ol)2«·yen Eundelsheuses eine? EVEN? UTITUCPWGJIIG Kg
- 072126 JHYIJGEG F« Okectsceoph Zusatz oder« Beimisefiotøiy und dato-eh ritt« Billzsylceit

N' i. c· · » Hitze« »Nun-selten.
» « e . »

«

· »Gr- Mskkt ««

-.H» . s Des« Beguemtcclelcezt halber« des Yes-Arten Jurjewer Pathos-me werde« wo» me« als olioye s « «·-7-"-« "s« I . Untat-weine It. Preisen-traut i» Jus-je»- (Dorpat) des«

H« I· E« PØIØIÄFØIO -—I- Sonnabend, den 9. AprilK Gras-ser- lklcrrlct Nr. F, verkauft. K 9 Uhk Abends

i ll « l « l l « s - - et ominlnn
aus Pol-Zellen, Bronee, Holz Die

» . I I vM« sowie l im Saale des Handwerker-Eikcloklkc uijartirn o l o
empfing i» hübsch» Auswahl

-

»« e Bierlacke « auggixhxlegiesordnuiig ist jni cluhloeale

Ko K« Eier-Farben - ; Der Vorstand.

-.—N·s T
ds-

·l. Hskmokkrpsklsl« OOOOOOIIIOOOOSIO
f; O

»·
armorirpu ver ——-«—-«—H————————c s Vereins der stiidt Jus-sen» « Fzkjxzjkjksgtcl liir.iiiiasstna

«
«

,

· " ean -
. .llllkdclgk bllschlgk Ekklllplqkk Am. Buxsgexssaahe desRathhaus-es JG I Äntszjtigsngke rk i« dd· .

hin) h Hi: -
«« « e «

«« lsoiixlizlillsissslskoss lilgesiiz Ins? all! MONEY, clcll
» dauernde Gartenrosen piu St. 30 6 . Nr. 6. ltoltiistkasse 2. «x»p., p·k. De. s Zu. um Uhr Nachmittags.
Meinst-wen, div. Sorte-n, pr. St. 35 Kaki» ———-———— » e —.—..

pp. Du. Zz Ein. g · Täglich frische und einfacher«Reinoixants u. Reaktion-Rosen, Grosse - TUCCIVk d U U U g« v h At.II A Z .
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(Beilage zu Nr. 80 der· ,Neueu Dörptseheo Zeitung« 1894.)

Heute verschied im 89. Lebensjahre meine liebe Tante und pflegen-kalter:

c ·l· S Mm Iscli1111 sc S A e -

Die Beerdigung findet Montag den U. April uns; 12 Uhr aus meiner Wohnung,
lcastanienqxllee 19, statt.

Jurjew, den 8. April 1894. i «
. Natalie von Icoslcull.

llesiaskasrh paspckzmaerca 9 Anpckiacii 1894 r. Wpheacniä lloirmxiüueäcrepsh P cis-h. —Tauorpachi . Maria-ein.
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Wesenberg: Bauten. St. Petetsburxn Hvhkk VI«
jun» Tageschronit Neust- Brand. Od essat Ptvssßs
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Loeales Neueste PostTelegramme Eva-s-
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, seiner
Eine Frendeniunde

hat uns der gestrige Tag gebracht: inmitten der
großen Fürstenversanimiung irn Herzen Deutschlands
hat in dern lieblichen Coburg Se. Kaki. Hoheit der
Gkpßsüxst Thronsolger Nikolai Alex-
androwitsch mit der durch Geist und Ancnuth
hervorragenden Prinzessin Alter» von Hess en
sich seine Lebensgesährtin erkoren. Die Segenss
wünsche aller getreuen Unterthanen des mächtigen
Reiches, über welches· dereinst der Erlaurhte Bräuti-
garn das Scepier führen wird, nrengen sich mit denr
Klange der Ostergiocken und flehen Glück und Heil
herab sür den geliebtenErben des russisrhen Kaiser·
thrones und den Herzen-wund, den er am vorigen
Freitag eingegangen iß.

Se. Rats. Hoheit der Großsürst Thronsolgey
Höchstrvelcher demnächst sein 26. Lebensjahr vollen-
det, ist um 4 Jahre älter, als seine am s. Juni
1872 ais jüngste Tochter des vor 2 Jahren ver-
storbenen Großherzogs Ludwig N. von Dessen-
Darmstadt geborene Erlauchle Braut, Prinzessin
Aliee Helene Louise Beatrixsund steht feiner zu-
künftigen Lebensgesährtin durch Bande der Verwandt-
schaft nahe, wie denn auch die durch wiederholtes
Zusammentreffen erneuerte Bekanntschaft auf eine
Reihe von Jahren zurückdatlrn Die in Gott ruhende
Großmutter Sr- Kais Hoheit, die Kaiserin Maria
Lilexandrownw war bekannilinp eine Schwester des
Großherzogs von Hessen, also des Großvaters der
Prinzessin Alter, und deren um 8 Jahre ältere
Schwester Elisabeth, jetzige Groß-Fürstin Jeiissaweta
Feodorowna, hat sich vor einem Jahrzehnt mit dem
leiblichen Oheim des Thronsolgers, St. Rats. Hoh.dein Groszsürsten Ssergei, vermählt.

So sehen denn gegenwärtig 2 Sprossen unseres
Kaiserhansez der älteste Sohn und die älteste Toch-
ter Ihrer« Kaiserlicheri Majesiätem dem Vernrählungss
feste entgegen. Die Freude des hohen Eltetnpaares
und das Glück der beiden Brautpaare aber finden
ihren hellen Widerschein in dem Herzen des mon-
archenlreiren Volkes, welches seinen dankerfülltein
ehrerbietigen Glückwunsciy dem Herrscherhause dar·
bringt.

Professor Dr. Alexander Schnridt -s—."
Sie gehen dahin — Einer nach denr Anderen

von den Männern, welche der Universität Dorpat
in der lebten Periode bis zu ihrer Umbenennung
das geistige und wissenschastliche Gepräge gaben.
Heute sind wir wieder ärmer uin Einen, auf den
wir stolz sein durften: Professor Alexander Schrnidt
ist gestern in der Frühe durch einen sanften Tod

Neunundzwanzigster Jahrgang.
weiterem Leiden enirückt worden — der Letzie unter
den drei Schnitt-is, welche drei» Jahrzehnte hindurch
und theilweise darüber noch hinaus eine Zierde un-
skkek Hochschule gebildet haben, und zugleich der
letzte Rector Inagniiicusn der aus der Wahl .des
Conseils an die Spltze unserer alma mater-gestellt
gewesen ist. ·

Alexander Schmidt wurde als Sohn des Pastors
zu Moor: und nachmaligen Qeselschen Superintens
denten Schmidh der gleichfalls den Vornamen Alex-
ander führte, am II. Mai 1831 geboren. Gleich
seinen älteren Brüdern absolvlrte er. das Revaler
Gymnasieim und bezog im Jahre 1850 die Univer-
versität Dorpatz auf der ersieh zuerst dem Studium
der Geschichte, dann dem der Medtcin zuwandte.
Ein reiche-s Maß von Freundschaft und-Hochachtung,
von Jugendlust und Jugendfrische hat er sich aus
seiner Sludieuzeitz während deren er der Corporai
kton »Esionta« als eine der marcantesteti Persönlich-
ketten treu its-thing, in sein späieres Leben herüberges
reitet. Jm Juni"1858 wurde, er zum Doctor der
Medicin promovirt und betrat dann die Bahn, auf
welche ihn seine hervorragende Begabung und seine
ganze Individualität hinwiesen, nämlich die wissen-
fchastliche Laufbahn. Nah-zu svier Lehcjahre ver«
brachte er» zu seiner weiteren wissenschaftlichen Aus«
biIdung im Auslande, habtlttirie sich dann im Jahre
1862 an der Universität Dort-at, fungirte seit 1864
als etatmäßiger Doeent, auch kurze Zeit als Pro-
fesforsAdjunct am VetertnävJnstitut und wurde, nach-
dem er in den Jahren 1866 und 1867 abermals im
Auslande, und zwar speciell in Leipzig, seinenwiss
senschastltchen Studien gelebt hatte, als Nachfolger
seines nochheute unter uns weilenden ausgezeichne-
ten Lehrers Dr. Friede. Bidder im Jahre 1867 zum
ordentlichen Profissor der Physiologie erwählt. In
den Jahren 1876——79 sungirte er als Dekan der
medicinischen Fakultät, in den Jahren 1885—90
stand er als hochgeehrter Rictor Magnificus an der
Spitze der Universität; seiner weiteren Amtsführung
in dieser Stellung machte die von nun ab ohne
Wahl des Conseils erfolgende Ernennung des Rec-
tors ein Ende. s - - -

· Jn diesen äußeren Lebensrahmen fügt sich das
Bild des wissenschaftlichen Arbeitens, des Mannes-
ringens und reichen inneren Lebens des Dahingeq
schiedenem Er war kein Dutzend-, kein Normal-
mensch; nichts lag ihm mehr fern, als wissenschasts
tiches Streberthum und nicht nach der Schablone,
sondern in einer» gcwtssen genialifchen Ungebunden-
heit, die seinem ganzen Wesen ausgeprägt war, aber
auch stets nach einem tief durchdachten Grundsyftem
schritt er vor in seinem Forschecn « Es ist im We-
sentlichen ein Gebiet, das -er in seiner Wtssenschaft
auf« und ausgebaut hat, die Lehre vorn Blut. Iuf
diesem Felde hat er feine ersten wissenschaftlichen
Lorbeeren errungen und diesem Felde gehört seine
ganze wissenschaftliche Lebensarbeit an. Die Summe
des von ihm Ersorschten und Entdeckten hat er in
seinem großen Werte »Zur Blutlehre« niedergelegt,
dessen ersten Theil er vor etwa anderhalb Jahren
der Wissenschaft darreichik Jn einer wiss inschasilis
chen Fachzeitung leitete seiner Zeit einer seiner hie-
sigen szCollegen, Professor Dr. K. Dehio, die Bespre-
chung dieses Werkes mit den Worten ein: »Es ist

das Resultat einer zwanzigjährigen conseqnenten und
mühsamen Fortsetzung, die der Vers» welcher sich
durch seine grundlegenden Entdeckungen über die
Blutgerinnung schon längst einen europäischen Ruf
erworben hat, hier der gelehrten Welt unterbi'eitet.
Da die Ergebnisse der Schmidkschen Forschungen
zum größten Theil in den Disfertationen seiner
Schüler niedergelegt, oder, besser gesagt, versteskt lie-gen, so sind diese Früchte eines unausgesetzten Flei-
ßes bisher nicht so bekannt geworden, wie sie es
verdienten. Schon lange war es daher ein dringen-
des l Desiderat aller «Physiologen, die Arbeiten
Schmidks und seiner Schule in auioritativey zu-
fammenhängender Form kennen zu lernen. Diesem
berechtigten ilsunfch istSkizmidt in dem Buch nach«
gekommen, das, mit Spannung erwartet, nunmehr
vollendet vor uns liegt« — Leider ist es nur der
erste Theil seines groß angelegten Werkes, den der
Verfasser hat zum- Abschluß bringen können; sein
größtessVerlangen, daß ihm vergönnt sein möge,
auch den zweiten Theil seiner ,,Blutlehre« zu voll-
enden, hat nun der Tod scheitern lassen. Die von
der Thatsache der Faserstossgerinnung des Blutes aus.
gehenden Forschungen Schmidks sind so complicirt,
daß hier von einem Einzelnen ein Abschlußykauni
erreichbar war; sie müssen aber jeden denkenden
Menschen mit dem höchsten Interesse erfüllen, weil
in ihnen gezeigt iß, wie unendlich sein die Natur
arbeitet und wie schwer es daher ist, all die ver·
schlungenen Fäden von Wirkung und Gegenwirkung
bis an ihren Ursprung zu verfolgen. Aus weit
hinaus werden die Schmidkschen Forschnngen ,,einen
Eckpseiler in der Lehre vom Blut« bilden.s Aber nicht nur den Hintritt eines hervorragen-
den Gelehrten und hochverdienten akademischen
Lehrers, sondern auch den Verlust einer hochbegabs
ten, kernigen und markigen Persönlichkeit beklagen
wir mit diesem Todessall. Wie wenig auch das
aggressive Moment in seinem Charakter lag, so war
er doch ein Kämpfer, der ohne ängstlich-es Rücksicht·
nehmen für das von ihm als recht Erkannte sest
undzäh eintrat» Daė gegen solche Naturen sich
lsiräjtiålnfeindung und Verkennung wenden, ist nur
zu erklärlich und auch der Hingeschiedene hat sein
Theil daran zu tragen gehabt. Mit einer Reihe
Genossen glaubte er gegen einen von seinem Stand-
punete aus allzu engen Localpatriotismns Jroni
machen und, sei es auch in hartem Kampf, für die
Entwickelung unserer Hochschule einen breiteren
Untergrund anstreben zu müssen: auf den frischen
Quell der großen, allgemeinen Wissenschaft wies er
und arbeitete daraus hin, daß die Leitung, die von
jenem Born aus an die heimische« Pslanzstätte der
Wissenschaft führte, voll ausgenutzt werde· Sein
Antritt des Rrctotats im Jahre 1885 war in ge·
wissem Umfange ein Ereigniß sür unsere Universi-
tät; nur wenige Wochen waren ins— Land» gegangen
und die gegen ihn gerichteten Anklagen verstummten.
Er bewies, wie warm sein Herz süc wahre Wissen-
schaftlichkeit und deren Pflege an der Hochschule
und in der theuren Heimath schlug.

Die Periode seines 5-jährigeu Reciorats war
wohl die glücklichste seines Lebens und zugleich eine
Blüthezeit unserer Universität. Er war einer der
populäiften Motoren, die se unserer Hochschule
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vorgestanden haben, und wie Wenige hat er es
verstanden, in seiner«warmherzigen, liebevollen Weise
und durch feine geistige Ueberlegenheit und Noblessesiitigend, zügelnd und erziehend auf unsere Studen-
tenfchaft einzuwirken, ohne je zuäußerlichem Regie-
meniiren seine Zuflricht zu nehmen. Jn dieser Zeit
auch bekundete sich am glänzendsten der Feinsöhiiff
seines Geistes, wie er namentlich bei zahlreichen
Gelegivhskkstsdtv zu Tage trat. Kein Feuerwerkz
aber man sah gewissermaßem wie er dasGestein
mit anfangs mitunter unficheren Hammerschlägen
bearbeitete, wie sich dann Schiacke um Sehiacke löste und
die Edelsteine feiner feinen Gedanken immer reicher
ausblitzienz man hatte dabei stets das Gefühl, daß
hier Einer sei, der aus dem Voiien schöpfu

Nicht leicht hat er an den legten Jahren getra-
gen — seelisch und physisch« Seit mehr denn einem
halben Jahre hat er schwer gerungen mit dem todt-
dringenden Siechihum, auch da sich als ein’ ganzer
Mann bewährend, der mit der Energie des Wollens «

eine erstaunliche körperliche Lebenskraft betrieb, in·
dem er, trotz seiner vorgerückten Jahre, dem Leiden
(wie fktzt sesigestellt ist, Lungenkeebs mit wieder«
holten LUngeneUtzündungeUJ rüstig Stand hielt und
noch bis vor wenigen Wochen an der Hoffnung fest-
hielt, Italien, das Land seiner Sehnsucht, werde ihm
noch volle Genesung bringen. ««

Nun wird ihn bald die heimische Erde in ihren
Schoß ausnehmen. Alexander Srhmidt aber wird
in unserem Gedächtniß fortleben ais eine geistig
hochftehendy kernige Persönlichkeit, ais ein Gelehrter
von glänzender Forscherbegabung, als ein treuer
Sohn seiner Heimathz und wer mit dem akademi-
schen Leben unserer Hochschule während-seines Reei
torais in Berührung gestanden ,« den wird dieNens
nung seines Namens übertommen wie der wehmüthige
Abglanz des Abendsonnenscheins der Lichitage un«
serer alma mater. «— Ehre seinem Andenken! .

Ihren Kais. Majestäten sich vorzustellen
hatte, dem, ,,Reg.-Anz.« zufolge, am 6. d. MS. das
Glück· der Kurländische Landesbevollmächtigte Graf
Keyseriing - .-

— Die »Now. Wr.« schreibt: »Wie wir er«
fahren, ist die· Einführung der Land frhaftss
Reform in den baltisrhen Gouverne-
men is auf unbestimmte Zeit verschoben word-in«

—— Wie die »Lodz. Z.« nach einem Circular der
Peirikauer Gouv.-Regierung vom II. März. berich-
tet, ist die Cholera in nachftehenden Ortschaften
P olens ausgebrochen: Jm Gouv. P lozk, und
zwar in der Gaum-Stadt Piozh in den Ddrfern
Drobin und Jeroschewoz im Plozler Bezirk: in dem
Dorfe Lutoschinm Kreis Lipnoweh in dem Dorfe
Franzischkow und dem Flecken Razionsh im Bezirk
Serpezh im Radomsehen Gouvernement: im
Flecken Pårzissuckz Kreis Opotschenisü Diese Ort«
schaften sind als cholerminflcirt bekannt gegeben
worden.

—-— Die Vorlage des Finanzministeriums betreffend
eine Herabsetzung der Staatssteuer auf
Eisenbahn-Bitte« soll, der »New. By«
zufolge, binnen kurzem schon an den Reichsrath ges-e
langen. Die Frage wurde bekanntlich in der Tonse-
renz zur Revision der PassagienTarife angeregt.

Jesilieiss
Ein siloiriensVortrag von Baron Ednard Toll.

Der bekannte SibiriensReisende Baron Eduaid
Toll hielt am s. April in der kais. Rufsifchett
Oeographifchen Gefellfchast einen Vortrag über feine
letzte, am N. December 1893 durch seine Rückkehr
nach St. Petersburg abgefchloffene Reife. Jn der
,,S i. Bei. Zig.« lesen wir hierüber:

»Es liegt ein gtvßer Reiz darin, einen Mann-
der Gegenden im höchster: Norden besucht hat, die
vor ihm nie oder seit langer Zeit keines Europäers
Fuß betreten, von seinen Thatem Leiden, Beobachtun-
gsty Erfahrungen sprechen zu hören, die sich unterUmständen zugeiragen haben, die von unseren ge«
Wöhttiichen Lebensbedingungen fo völlig absteeheknDiese! Reiz liegt nicht nur in dein Neuen, was der
Zuhocek ekiahkt und was feine Wißvegiexde ve-
fkksdkgke Wohl auch seine Neugier stillt. Die Per-
sönlichkeit eines Mannes, der Ungewöhnliches erlebt
und geleistet, übt an sich eine Inziehungskkaft out«-
Isk VI! Ost« sickf Ukcht entziehen kann, wenn der
Nehmt: sUch durchaus nicht an Othello und der
Zuhörer oder die Zuhörerin nicht an Desdeniona
erinnert. So war es nicht zu verwundern, daßderVortrag des Baron Toll eine sehr zahlreiche Zu«hdkstichast in dasLocal der Gesellfchast gelockt hatte,die den verfügbaren Raum völlig füllte. Das

Auditorium war zum Theil wohl besonders sachver-
ständtg, denn wir bemerkten in ihm viele Männer,
die sich durch ihre Forschungen» in Sibirien felbst
einen Namen gemacht, wie den Akademiker Fr-
Schmidh Dr. v. Bringe und seinen Gefährten
Jürgens, den Geologen Tschernyschew, den Lieutenant
Schileikm Toll’s wackeren Gehilfen, den Lieutenant
Bucharin u. A. isiuffallend groß war die Zahl der
anwesenden Seeofficieru die Admirale Popow,
Baron Mirbach, Baron Schilling und viele andere.

Nachdem General Stebnizkd der stcllv. Vice-
Präfidenh die Sitzuug eröffnet, ertheilte er Baron
Toll das Wort. Der Reisende ist mittleren Wuchsses, aber von fester, mannigfachen Strapazen ge-
wachsener Statius. Man kann es verstehen, daß bei
seinem großen Ritt von 3000 Werst ein einziges
Rennthier ihn hat 700 Werfi tragen können. Der
Redner sprach, obgleich er sich ja nicht seiner Mutter-
spreche bedienen konnte, sondern Russisch redete, flie-
ßend, deutlich und klar. Sein Vortrag befriedigt»
so weit wir beobachten konnten, dienicht wenig ge«
spannten Erwartungen in hohem Maße und bedeu-
tete einen Erfolg. Die Ursache dieses Erfolges sehen
wir nicht nur in dem wissenschaftlich interessanten
und manches Novum bieienden Inhalt seines Vor-
trages, sondern auch in der Art und Weise seinerDarsstellung,· diedurchaus bescheiden, frei von aller
Ruhmredigkeit alles Persönliche in den· Hintergrund
drängte, mannhaft nnd kernig war und auch ein

fcharfes Wort nicht scheute, ·wo es galt, für die ihm
fo lieb gewordene Bevölkerung des hohen Nordens
einzutreten. ·

Den ersten Theil des Vortrages glauben wir
hier übergehen zu können. Er gab einen Urberblick
über die Marfchtoutsn

Jm zweiten Theile des Vortrages eniwarf der
Redner eine geographifche Skizze des· durch-
reisten Gebietes. Es umfaßt den größten Theil der
Kreise von Werchojanek nnd Turuchansk der Gou-
vernements von Jakutsk und Jenisseisü Dieses Ge-
bietist dadurch cha·rakterisiri, daė sich in ihm der
Kältepol der Alten Welt befindet (in Werchojansh
wo das größte Minimum —- 680 C. nachgewiesen
ist) und dadurch, daß es durchweg dem ewig· gefro-
renen Boden angehört. Hier befindet sich der zweit·
größte Strom Sibiriens, die majestätifche Lena.
Mit dem rechien Usfer lehnt sich die Lena an das
Werchojansker Gebirge, mit dem linken an ein weites
Piatearu Das Werchojansker Gebirge nimmt in
meridionaler Richiung in feiner Höhe allniälig ab
--— in der Weise, daß es im Quellgebiete der Judi-
girka eine Paßhöhe von circa 7000« aufweist; an
den Quellen der Jana aber ca; 5000« und in der
Nähe des Eismeeres in dem, unter dem Namen
CharanlachOebirge bekannten Theile evdlkch VII Höhe
von 30007 kaum mehr erreicht. Die nach Norden
zu auseinandertretenden Ketten des Gebirges brechen
an der Küste des Eismeeres ab und taxtchen erst zwi-

schen dem 730—-760 n. Dr. wieder empor, wo sis
die Neusibirische Jnselgruppe bilden, sich aber nicht
mehr als 1500’ über dem Meeresspiegel erheben.
Der geologische Bau der Gebirgsketten ist aus dem
Festlande, wie auf den Jnseln derselbe; hier wie
dort treten z. B. dieselben stlurisehen Kalksteintz die«
selben triassischen Sehieser aus.

Das Plateau am linken Ufer der Lena besteht
unterhalb Jrlutsk aus mesozoischen Schichten, die
scüher schon von A. Czekanowski bis zur Mündung
des Olenek verfolgt waren. Jetzt sind dieselben im
LcnasDelta und weiter nach Westen bis zum Anabar
und diesen Fluß aufwärts bis zur Waldgrenze nach·
gewiesen worden. Das Melozoicum des OlnabariGee
btetes ist von besonderem Interesse. Es ist durch
paläontologisch reiche ,Jura- und Zreideschichten ver«
treten, durch Oxford und Neocom. Das gesammelte
Material bestätigt u. A. die von Neumayr aufgestellte
Theorie, daß sich bereits zur Jan-Zeit klimatische
Zonen nachweisen lassen. Die Neocom-Schichten
geben Ausschluß über »das Alter einer Reihe von
interessanten Formen, die zum Theil bisher nnr als
Geschiebe in Nordsibtrien gesammelt waren (von den
Utademitern A. v. Middendotff und It. Schmidtx

Cingehender besprach Redner die Quartäk-Abla-
gerungen und besonders das Vorkommen ver
Mammuthreßr. Die merkwürdige Thatiache
des Votkommens von Leichen große: Säugethieey
wie des Mammuth und Rhinocerois und ebenso die
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Jn Riga macht dae Comitö des russischett
Theaters in der »Livl. Gouv.-Z.« bekannt, daß
behufs Veranstaltung von russischen Theater-Vor-
stellungen im Laufe der nächsten 2 Sskspksss V« h«
für die Saison 1894-95 und 1895X96, vom Co-
miiö mit der Gemahlin des Sehaufpksksks V« TM«
serlichen Theater, Frau J. A. SchtschStb«kVW- Si«
Contraet abgeschlossen worden ist.

« In Reval wird, wie der »Rev.»Beob.« mit-
theilt, die Estländische PredigewShnode
in diesem Jahre am II. Juni zusammentreten.

»—- Wig sie Rkvqler Blätter melden, ist der bis-
herige PastoksAdjnnct zu St. Olai, Oskar Wirtin,
zum Pastor an der Pfarre Marienfeld im Kaukasus
erwählt worden, welche Stelle er nach erfolgter
Entlassung aus dem Estländischen Consistoriaibezirk
in nächster Zeit anzuireten gedenkt.

«—- Jn Grundlage des Art. 615 des Tracteurs
Statuts ist, nach der »Nein Z." von derPolizei sämmt-
lichen TracieuwJnhabern Estlandd mitgetheilt wor-
den, daß ohne besondere Genehmigung des Herrn
GouvxChefs keinerlei Art Spiele wie Billard,
Domiuo u. s. w. fernerhin gestattet sind. Die
Schuldtgen werden im Uebertreiungsfalle zur Reihen«
schast gezogen werden. .

Jn W esenberg wird nach dem »Wesenh.
Aug« in diesen Tagen mit dem Bau der projektie-
ten Sommerbahn für Veloeipedisteiiund
mit der Einrichtung des mit der Bahn in Verbin-
dung siehenden Kindergartens begonnen wer-
den. Der Kostenanschlag beläuft sich auf circa
1000 Rbl. ' -

St. · Peiersburg, 10. April. Nach der
»New. We« wird die hohe Braut St. stets. Hob.
des Großfürsten ThronfotgerD die Prinzessin
Alice von dessen, im Laufe dieses Jahres in St.
Petersburgerirarteh — Wie ferner nach der »Si.
Pet. Z." ver-lautet, wird Prinz Heinrich von
Preußen in diesem Sommer nach St. Petersburg
kommen. Auch der Besuch noch anderer Fürsilichs
keiten steht in Aussicht; so sollen im Juni der
Großherzog von MecklenburgiSihwerin nebst Ge-
mahlin in Petersburg eintreffen.

« — Ende Mai wird, der »New. Wrck zufolge,
der Erbprinz von Montenegrm Damit, in
St. Petersburg erwartet.

—- Uuf der in diesen Tagen abgehaitenen Gene-
ralversammlung der Actszionäre der WolgassKamas
Bank wurde der Jahresberieht pro 1893 ver-lesen.
Der Reingewinn belief sieh nach der »Nord. Tel-
Ag;« auf 3,s56,745 Rbl., von welcher Summe
67,135 Rbl. zum Reserve-Ca-pital geschlagen werden.
Zu Dividenden wurden 2 M«ill. Rbl. bestimmt, was
ist) Rbl. pro Actie ausmacht; 231,696 Rbl. wurden
zur Dividenden-Reserve geschlagen. — Das Reserve-
Capital beträgt gegenwärtig 3,375,511 Rbl., die
Dividenden-Reserve 1,390,009 Rbl., das Amortisa-
tionssCapital und der Werth der Immobilien
520,9t7·Rbi. «

« sue Minsk wird dem »Rig. Tghl.« gemeldet:
Im s. d. Mit. brannte ein großer Theil der
Stadt Mir, Kreis Nowogrudoh nieder, an-
gebliehder im vorigen Sommer bei dem großen
Brande stehen gebliebene Siadttheib Einige hundest
Familien iagern auf freiem Felde. Von hier istgestern eine große Partie Mazzen für die dortigen
Juden abgegangen.

Aus Odess a berichtet die ,,Nord·. Tel.-Ug."
über den Proceß in Sachen der Getreides
Fäls ch u n g en: Jnteressant ist die Zeugenauesage
ded früheren Odessaer ProcureuvGehilfen Tscheremm
now, der die erste Untersuchung in dieser Sache zu
führen hatte. Jn Folge der im »Nowoross.«Telegr."
erschienenen Meldung, die Juden schickten der hungern-
den Bevölkerung Getreide mit einem großen Zusatzvon Kornradq Schwieg, Erde und Sand, commandirte

der frühere Procureur des Gerichtshofsx Akt-now,
den Zeugen zur’Uniersuchung auf die Eisenbahn-
Stationen. Der Zeuge machte die Entdeckung, daß
die Angeklagten Srhächter und Kulberg gemengtes
Getreide fabricirten und solche Niederlagen in den
Orten Jassinowkgy Sherebowim Golta und Birsula,
in den Stadien Ananjew und Balta und auf vielen
Staiionen der SüdwrstsBahnen zur Versendung nach
Ssamara eröffnet hatten. Kornrade und Sbsälle
wurden in den Mühlen von Odessa und Golta ge-
kauft und dann an die Fabricationsorte gesandt.
Für diese Absälle zahlte man 50—60 Kop. pro Bad,
obgleich sie an und für sich gar keinen Werth hatten.
Nachdem der Zeuge die Haupischuldigen verhaftet
und die Niederlagen versiegelt, übergab er die Sache
dem Uaterfuchungsrichter für besonders wichtige An«
gelegenheiten. Zugleich wurden die Ssamaraschen
Behörden aufgefordert, die bereits abgesandten
Waggons mit gesälschtem Getreide am Bestimmungs-
orte «· mit Beschlag zu belegen. Auf diese Weise
wurde die Gaunerei gleich am Anfange entdeckt und
die schädlichen Folgen für die leidende Bevölkerung
dank einer rechtzeitigen Zeitungsmeldung verhüten

Heiiiisidrr Tugenden-Ieise»-
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Die Verlobung St. Kreis. Hob. des Großfürsten
Thronfolgers mit« der Olzrinzessin Aliee von Hessen
steht auch in der politischen Tagesbetrachtung auf
dem vordersten« Plane. Da darf zunächst constatirt
werden, daß dieses Ereigniß wohl an allen Fürstens
hösen einen freudigen Nachhall gefunden hat z— den
lautesten an denen Deutschlands, Englands und
Oesterreich-Ungarns. Es ist zweifellos, daß gegen-
wärtig allenthaiben die dhnastifchen Interessen vor
den Jnteressen der Staaten und Völker zurücktreten
und daß die Zeiten der Hauspolitik für immer
dahin find; dennoch aber bilden die persönlichen
Beziehungen zwischen den regierenden Häufern auch
heute noch ein werthvolles Band, das sich im Interesse
des allgemeinen Friedens und der Wohlfahrt
aller Völker noch oft genug bewährt hat. Und
ein solch neues Band dürfen wir wohl auch in der
seit geraumer Zeit erwarteten, nunmehr zur hoch«
erfreulichen Thatsache gewordenen Verlobung des
Erben des mächtigen russifchen Kaiserthrones er-
blicken.

Auf einer der glänzendsten Fürsten-Versammlun-
gen, welche in den legten Jahren Deutschland ge-
sehen hat, in Coburg, am Hofe der leiblichen
Schwester St. Mai. des Kaisers Alexander Il1.,
hat sich dieser Art der Verlobung am 8. April voll-
zogen -— einen Tag nach der erfolgten Vermählung
des Bruders der hohen Braut, des Großerzogs Ernst
Ludwig von Hessen, mit der Prinzessin Victoria
Melita, der Tochter des Herzogs von CoburgiGotha
und der Großfüestin Maria Alexandrownm Nicht
weniger als 30 Fürstlichkeiten mit glänzendem Ge-
folge waren in diesem Anlaß in Coburg eingetrof-
fen —— darunter vor Allem die Königin Vietoria
von England, die Großmutter sowohl des neuvers
wählten Großherzogs als auch dessen nunmehrigen
Gattin wie endlich der Braut unseres Thronsolgersz
ferner deren Großsohty Kaiser Wilhelm II» deren
Tochter dieKaiserin Friedrich, II. sitt. Oh. die Groė
fürften Wladimir und Ssergei nebst Gemahlinnen und
Großsürst Paul U-lerandrowitsch, der Prinz von Wales,
Prinz Heinrieh von Preußen, der Erbprinz von Meinins
gen und zahlreiche andere Fürstlichleiten.—Die hohe
Braut unseres Thronsolgers ist, wie schon erwähnt,
ais jüngsteTochter der Lieblingstochter der Königin
Victoria, der verstorbenen Großherzogin Alles, En-
kelin der Königin von England, die aus ihre Erzie-
hung einen wesentlichen Einfluß ausgeübt hat, und
zugleich leiblicheCousine des deutschen Kaisers. Ihr

einziger Bruder ist der soeben erwähnte regierend«
Großherzog Ernst Ludwig von Hessenz ihre älteste
Schwsster Viktoria ist mit dem Prtnzen Ludwig von
Batienberg, ihre zweite Schwester Elisabeth mit S«
Kais Hob. dem Großfürstcn Ssergei Alexandrowiisch
und ihre dritte Schwester Jrene mit dem einzigen
Bruder des deutschen Kaisers, dem Prinzen Heinrich
von Preußen, vermählt.

Wir möchten zum Schluß nicht unteriassen, ein
Bild der Scenerie zu geben, in welcher sich das
freudige Ereigniß der Verlobung gbgespielt hat. Jn
einem Feuilleton der ,,Nat.-Z.« über die P hy s i o g«
nomie Coburgs in diesen Tagen lesen wir
unter Anderemr »Noch nicht ein Jahr ist es -her,
da hatte Coburg tiefe Trauer angesagt um Herzog
Ernst, der in der weihevollen Stille seines lauschigerr
Parkes die letzte Ruhestätte fand; seht, wo es um
sein stillabgelegenes Mausoleum von neuem sprießt
und sproßt und in den knosprnden Fliederbüschen
die Nachtigall ihr Lied ersehallen läßt, da hat Co«
bnrg sich im holden Schimmer des Frühlings mit
seinem schönsten Festgewand geschmückt —- fo pruni-
voll und anmuthreich, wie cnan es selten sonst fin-
det. Und wie eignet sich die liebliche Perle Thürin-
gens dazu, mit dem hübschen Villenvisirtel draußen
und den engen, anheimelnden Straßen drinnen, deren
meist alterthümliche Häuser fast verschwinden unter
der Zier der Gutrlanden und Kränze, der Fahnen
und Banner, der Wappenschilder und Trans-
parenie, die inmannigfaltigster Fülle angebracht sind.
Und dazu ein frohbewegtes heiteres Leben und Trei-
ben, eine volksthümliche ansteckende Festsreudigkeih
die, zumal bei dem lockisnden Sonnenschein« selbst
den griesgrämigsten Hhpochonder aus seinen Grillen
reißen muß. Diese Fröhlichkeit kommt aus dem
Herzen: aus Schritt und Tritt merkt man, wie Co«
burgs Einwohnerschaft tnnigen Aniheil an der Ver-
mählungsfeier nimmt. Der frohe fränkische Sinn
zeigt sich in dieser Liebe zum Herrscherhause in freund-
lirhstem Lichte, in einer fast gemüihlichen Hochachs
tung und sympathischen Verehrung. Dadurch wird
dieses Fest schon jetzt zu einem besonders erwähnenss
werthen gestempelt und über den Rahmen ähnlicher
festliches: Veranstaltungen weit herausgehobem Ju
dem persönlichen Auftreten der herzoglirhen Familie
ist auf der anderen Seite nichts von unangebrachtem
sürstlichem Pomp und Prunh kein steifes Etiquettewesen
zu bemerken« Am liebsten weilt, wenn das erste Grün
sich zeigt, die herzogliche Familie in dem nahen Rosenau.
Auch hier in Rosenau ist Alles vornehmieinsach und
das paßt so recht zu dieser idhllischen Ruhe, zu die-
ser landschastlichsreizvollen Umgebung. Von der Front
des Schlossrs schweift der Blick hin zu der aus· hoher
Bergkuppel liegenden trutzigen Beste Coburg, die
manchen Kriegsstürmen widerstanden, von dem oben
erwähnten Gärtchen aber über liebliche bewaldete
Thäler und Hügel, mit denen nach englischem Muster
der zu Füßen der verwitterten Sandsteinbalustrade
liegende idyllische Park Eins zu sein scheint. sMan
versteht die Hinneigung der herzoglichen Familie zu
diesem kleinen Paradiese, zu dem es sie selbst wäh-
rend der ersten Festtage zog.« »

Der deutsche Kaiser hat unterm s. April von
Abbazia aus an den bisherigen Botschafter in Wien,
Prinzen Reuß , anläßlieh seines Scheidens aus dem
Reichsdienst das nachstehende Schreiben gerichtet und,
wie der» ,,Reichs-Anz.« bei dessen Veröffentlichung
blitzt-fügt, dasselbe dem Prinzen, unter gleichzeitiger
Uebergabe der Brlllanten zum Schwarzen Adler-Orden,
persönlich eingehändigt

,,Durchlauchtiger Nutz, freundlich lieber Vet-
ter! Es ist Mir ein Bedürfnis Eurer Durchlaucht
beim Ausscheiden aus dem Reichsdienst Meinen auf·
richtigen Dank für die ausgezeichneten Dienste aus-
zusprechen, welche Eine Dnrchlaucht seit nahezu 45

Jahren Meinen 3 Vorgängern an der Krone und
Mir Selbst in stets gleicher Treue geleistet haben.
Zu Eurer Durchlaucht hervorragendsten Verdiensten
wird die Geschichte außer der Haltung, wetche Eure
Durchlaucht als Gesandter am kaiserllchen r us si-schen Hofe während des deuisclpfranzosischkn Mk»ges eingenommen, stets den erfolgreichen Wirth-ilzählen, welcher Ihnen an der Ausrichtung des Bünd-
Mssss zwischen dem Deutschentlieich und OesterreichsUngern sure-at, und uicht minder wird sierie Wes.
dienste anerkennen, welche Eure Durchlaucht Sich inden seitdem verftossenen 15 Jahren um die FestigungUND SMIVUUS dieses Bandes erwarben. Als ZeichenMeiner warmen Anerkennung habe Ich EurerDUkchlsUcht die Brillanten zu Meinem Hohen Or-
VM VIII! Schlvarzen Adler verliehen, dessen Jnsigs
nien Jch Jhuen anbei zugehen lasse. Ich benußediesen Anlaß, um Eurer Durchlaucht mit den auf-kkchkksstEU WÜUfchOU fük Jhk ferneres Wohlergehen
die Versicherung der fortdaueruden freundschaftlichenGesinnungen zu erneuern, womit Ich verbleibe EurerDurchlaucht freundwilliger Vetter Wilhelm I. It«

Wie aus Jriedrichsruh eine Depsxsche der ,,Nord.
Telghgx meidet, hat Fürst Bismarck am vori-
gen Freitag bei dem Frühstück mit der Abordsnung derNationalltberalen einenToasL
auf den Kaiser ausgebrachh wobei er sagte:
»Wie immer unsere politischen Meinungen ausein-
ander gehen, Mittelpunct für uns Alle bleibt der
Kette-«« —- Jn der vorhergegangenen politischen
Aufprache an seine Gäste äußerte Fürst Bisruarck
Bedenken gegen die Ausdehnung der polnisch en
Frage auf Oberschlesiem wo sie die mühsam errun-
gene Einigkeit der Bevölkerung gefährde.

. Eine Depefche aus London vom 19. April besagt:
»Für morgen wird eine wichtige Debatte über die
Apanaga des Herzogs von Eoburg er-
wartet. Die Regierung wird erklären, daß ihre «»

Hände durch den Vertrag mit der russischrn Regie-
rung gebunden sind, der bei des Priazen Vermäh-
lung mit der Zarentochter abgeschlossen wurde; dieser
Vertrag könne nur mit Einwilligung Rußlands auf«
gehoben werden. England habe überdies einggutes
Geschäft dadurch gemacht, daß der Herzog von Eo-
burg freiwillig auf· 15,000 Pfund von den ihm
vom Parlament bewilligten 25,0000 Pfund verzich-
ten. Die Regierung wird dieV ertr auens f ra g e
stellen.

Jn Italien will die wichtige Erledigung der
finanziellen Vorlage-n nicht vom Fleck rücken; statt
dessen zehrt die Kammer an diversen »Zwischen-
fällen« Von einem solchen wird abermals aus
der DinstagsSitzung berichtet. Bei Verlesung des
Proiocolles der vorigen Sißung protestirte Jmbri-
ani gegen einige Oleußerungen des Ministerpräsis
deuten Crispi, welche nach des Redners Ansicht
eine Drohung enthielten. Crtspi habe gesagt, er
wolle, wenn die Kammer nicht Folge leiste, andere
Mittel suchen. Dies bedeute, daß Erispi das
Decret über die Kammerauflösung in der Tasche
habe. Erispt rief zunächst unter allgemeiner Hei-
terkeit dem Redner zu ,,Jch habe es· noch via-il«
und gab alsdann zu, daß er, dem Tone der Debatte
entsprechend, am Montag etwas heftig gewesen sei; «
er enischuldige sich deshalb. Er habe die größte
Achtung vor der nationalen Vertretung, er sei, alter
Parlameniarier und bewege sich auf dem Pfade der
Institutionen, ohne welche Italien nicht leben könne;
niemals könnten von den Ministerbänken aus gegen
die Prärogaiive des Parlament-s gerichtete Arie er·
folgen. Er hoffe, selbst Jmbriaui werde finden, daß
seine Erklärungen sich stets in den Grenzen der
constltutionellen Gebräuche hielten. — Jmbriani
drückte hierauf seine Freude über die sreimüihigen
Erklärungen des Ministerpräsidenten aus.

Jn Aeghpten hat bei der Berufung des

vortreffliche Erhaltung der Mammuihftoßzähnq ganz
besonders auf den Nensibirischen Inseln, ist nach
Ansicht des Vortragenden in Zusammenhang zu
bringen mit den auf jenen Jnselu ganz besonders
mächtig entwickelten fossilen Etsmassen
Aus der Structur dieser Eismassery aus ihren Lage«
rungsverhältnissen und endlich aus der gesetzmäßigen
Verbreitung derselben hat der Vortragende den Schluß
ziehen können, daß diese Eismassen als »eiszeitliche
Gebild-M, als Reste einer »einstigen Vergleischerung«
auszufassen seien.

Daraus ging Redner zur Skizzirung des orga-
nischen Lebens im Hochnorden über. Zur
Charakterisirung desselben führte er einige Beispiele
des Wanderns und der Anpassung, tm Darwimschen
Sinne, an. Gerade die Aermlichkeit der Fauna des
Hochnordens ist besonders geeignet, das Verständnißfür die Gesetze der Natur dem »Beobachter zu ver-
schaffen. Ein Beispiel des Wanderns hatte der
Reisende während des Marsches von den Neusibiris
stheufJnseln auf das Fesiland Gelegenheit zu beob-
achten. Das waren die Zglge der Lemmingy die
ihre Wohnplätze wechselten. Die eigenthümliche Le-
bensweise dieser Thiere steht im Zusammenhange.
mit der dreijährigen Periodicität ihrer Wanderzüge
Ein anderes Beispiel boten die wilden Rennthieru
sie wandern alljährlich zum Sommer vom Festlande
auf die Inseln, um ihren Quälern, den Mücken und
Bkemsem zu entgehen. Aber auch auf dem Festlande
wechseln die "Reunthiere alljährlich aus demselben

Grunde ihren Standort, und ans den, den Eingehe-
renen bekannten Wegen, z. B. beim Uebersetzen über
die Flüsse, werden sie dann mit großem Erfolge von
ihnen gejagt. So bildet denn auch der Plagegeist
des Nordens, die Wüste, einen Faetor im Haushalte
der Natur.

An Beispielen für das Gesetz der Anpassung der
Thiere an die sie umgebende Natur, an die klimati-
schen Bedingungen n. s. w. ist der Hochnorden reich.
Bekannt ist der Wechsel der Haarfarbe der Sange·
ihiere und des Gefieders der nordischen Standvögeb
Besonders interessant ist die Beobachtung, daß die
Natur durch Anpassnng denjenigen Individuen, die
ihre Art noch erhalten können, mehr Schutz gewährt,
als solchen, die zur Erhaltung der Art nicht mehr
befähigt sind. -

An die Lebensbedingungen der Thierrvelt knüpfte
der Redner die Lebensweise derBewohner
des Hochnordens und versuchte ans den letzteren
und aus den· geographisehen Faktoren die Eigenart
ihres Charakters darzulegen. Alle dort vertretenen
Volkssiämmu Jakuien, Tnngnsem Lavinien, Dolgas
nen und Samojeden zeichnen sich in mehr oder we-
niger gleirher Weise ans durch Leichtsinn, Siebens-
würdigteih Hang zum Hazard, aber auch durch eine
hohe "Moralität. Jhr moralischer Gesetzescodex kennt
nur drei Sünden: Ehebruclz Verleumdnng und
Diebstahl. Mord ist bei ihnen nndenkban Mit
warmer Dankbarkeit gedachte der Reisende der ihmvon den Eingeborenen des Hochnordens gebotenen

Freundschaft und erwähnte die schwierigen, schmerz-
lich berührenden Verhältnisstz welche sie irotz des
Christenthums von einer Seite zu ertragen hät-
ten, von welcher man das am wenigsten erwarten
dürfte. ·

Nachdem Baron Toll geschlossem bezeugte ein-
müthiger und kräftiger Applaus, daß fein Vortrag,
der in knapp einer Stunde ein ungewöhnlich großes
Material geboten hatte, sich des vollen Beifalls der
gelehrten und sicherlich eompetenien Gesellfchast zu
erfreuen habe. Der Bin-Präsident, Geheimrath P.
P. Ssemenow, de«r während des Vortrags erschienen
war, sprach darauf einige freundliche und anerken-
nende Worte über Toll, die von neuem mit lebhaf-
tem Beifall aufgenommen wurden.

Später fesselte Baron Toll nochmals das Inter-
esse der Versammlung. suf feiner Forschnngsreiftz
bei der eine Marfchroute von 4200 Weist aufge-
nommen wurde, hat er auch 150 photographifche
Ausnahmen gemacht, von denen er die geiungenstern
vermöge einer Laterne« magioen aus eine weiße Fläche
projicirn nach seinem Vortrage im verdunkelten
Saale producirtr. Diese Bilder waren höchst inter-
essant. Sie zeigten Gegenden von höchst malertschem
und impofaniem Gebirgscharakterz die Poesie der
Freuden, die Wohnstätten und Thpen der Eingebos
renen, sie gaben auch einen Begriff von dem Zuge
der Expeditiou in verschiedenen Situationen. Ein
prtichtiges Bild zeigte die kräftige Gestalt des Liens
tenants Srhileiko neben seiner Jagdbeuty einem ge·

radezu riesengroßen Eisbärem ein anderes denselben
Reisenden aus seinem schönen, krastvollen Reitrenns
thier. Dieses Bild machte dte unübertresfliche Lei-
stung dieser nicht großen, aber außerordentlich stars
ken -Reithirsche, aus die der Reisende ohne Steigt-ü-
gel mit seitlich sehr hoch gehobenem Bein von rechts
aussteigt und das er ohne Zaum lenkt, erst begreif·
lich und verständlich. Diese schöne und seltene Bil-
derserie diente als nachträgliche, sehr instructive Jllu-
stration des schönen Vortrages nnd wurde gleichfalls
mit großem Beisall ausgenommen. - Auch eine
große Wandkarte mit roth verzeichtteter Marschrouty
an der Baron Toll, häufig das Katheder verlassend,
die einzelnen Stadien seiner Reise demonstrirt hatte,
ist als ein gutes Mittel zur Erhöhung der Anschau-
ltchkeit zu erwähnen. . ." «

« Sonntag-Miste-
Der Magistrat in Müuchen beschloė zu dein

Begräbniß des Grasen Sehack eine Deputation
xuich Schwerin zu entsenden und eine Münchener
Straße »Schack-Straße« zu benennen.

—- Die tm Osten Mährens gelegene Stadt
Uugariich - Hradiich ist von eine: großen
Feuersbrunst heimgesucht worden-drei Straßen
wurden vollständig eingeäscherh unter anderen auch
dte Mädchenbürgerschultz das «Hotei zum grünen
Baum« das Francisranerittloster nett seiner pracht«
vollen Kirche, deren Thurme eingestürzt sind. Da
gerade ker Jahrmarkt abgehalten wurde, herrschtegroße Staats. «
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neuen Ministeriums der Verföhnungsgedavke
gesiegt, denn neben directen Anhängern Englstldsk
M« Mkxstgsq Felsens, sitzen die Rathgeber des Khedivn
Besonderes Vertrauen stößt dieses NtinistEkkUM Ukchk
»in, spch gelingt ee vicaetchl Nur» Postha- sit!
extkagiichce Vkkhaltuiß herzustellen- D« 69 Jahre
alte Armenier hat seit weh! Als 30 JCDVOU kU
Aegypten eins hekvpkksgclldc Rollc gcfpiclh Dis
Vzxhzmpkugggn ühek den Bau des SueziCunals und
ghek di« Regelung de: Stellung Aegyptens zur Pforte,
fpwiz di, Einführung der gemischten Gerichte und
die Finanzreform find mit Nubaks Namen aufs
engste verknüpft. Bedenklich ist es, daß Nubar
Psfchcn als er Minister unter dem Vier-König Tewsik
war, vtelfache Conflicte mit den Engländern hatte.
E: wird solche zwar jetzt so viel wie möglich ZU
vermeiden suchen, aber er wird im Geheimen wuhlen
und tm Palast den ViceMönigAbbas mit GEIST!
Jntrigucn orientalifcher Diplomatie vertraut machen·

Ans New-York liegt vom vorigen Dvvttetstsgs
folgender Dtahtbericht vor: »Ja Dem-it Stillst!
strikeude polnifche Arbeiter, die sich Mit
Piken bewaffnet hatten, die Arbeiter an, welchs b«
den städtischen Arbeiten an die Stelle detSttikevdttl
getreten waren. Die Polizeimannfchasten gaben Feuer,
tödteten 2 Polen und verwundeten 5 Polen. Der
Sheriff und 3 Polizisten wurden gleichfalls verwun-
det.« — Es ist doch einigermaßen auffallend, daß
bei den letzien Ausständeit in Nord-Amerika fast
immer die Nationalität eine Rolle spielt: bald
sind eg italienische, bald ungarifchtzs bald wieder pol-

nische Arbeiter, die als Unruhftifter bezeichttet wer-
den, und zwar auf Gebieten, die weit von einander
entfernt liegen. Deiroiy im Staate Michigan, am
Ertesee, ist Grenzstadt gegen das britifche Ca-
nada bin.

I K S G E E: L.
Die Naturforscher-G esellschaft hielt

vorgestern die ursprünglich auf den vorigen Donners-
tag angesctzt gewesene Sitzung ab. Bei Erledi-
gung des gelchäftliztzen Theils machte der Secretätz
Professor Dr. J. v. Kennel, u. A. Mittheilung
über eine Einladung der Kafanfchen Naturforscher-
Gesellschaft zu ihrem in nächster Zeit stattflndenden
25jährigen Jubiliiumz die Versammlung beschloß,
dem Verein, mit dem die Gesellschaft seit längerer
Zeit in Tauschverbindung steht, telegraphifch ihren
Glückwunsch zur Feier darzubringen. — Als neue
Mitglieder wurden gestern der Arzt Kingsepp und
sind. rund. Baron E. Vieitnghoff aufgenommen;
Letzterer hatte bereits die erforderliche fchristliche
Erlaubniß der UnivetsltätsDbrigkeit zum Eintritt
betgebracht -

Einen längeren wissenschaftlichen Vortrag hielt
zunächst Professor Dr. D. Barfurth über die
Regeneration des uterussEpithels
nach der Geburt; Redner legte die Ergebnisse der
Untersuchungen dar, die über diese Frage unter feiner
Leitung von Dr. A. Ktersnotvikh ausgeführt
worden sind. —- Elnen weiteren längeren Vortrag
hielt Mag. J. Thugutt über Pseudometa-
morphofen verfchiedener Silicatr.

jlsz

Ein erfchütternder Unglücksfctlh der in
wahrhaft entfetzlicher Weise zwei Opfer gefordert
bat, hat sich vorgestern Nachmittag ereignetx auf
einer Ausfahrh die mehrere, verfchiedenen studenti-
fchen Verbindungen angehörende Studenten in die
Umgegend der Stadt unternommen hatten, sind zwei
der Theilnehmer unter die Räder eines Wagens ge-
rathen, so daß der eine, stnd. med. —N. Moritz,
Angehörlger der Corporation ,,Livonia«, auf der
Stelle todt blieb und der andere, sind. med- E.
Grunfkn Angehöriger der Cotporatlon ,,Curonia«, die
furchtbatsten Berti-Zungen an Kopf und Gesicht davon-
trug. Bei der Rückkehr hatten sich die zwei Zweifpänner
einnehmendenStudenten auf eine Wettfahrt eingelassen;
als der hintere Wagen den vorderen zu überholen
im Begriff war, beugte sich aus dem letzteren sind.
Grunfki vor, ; um die heranjagenden Pferde bei den
Zügeln zu erfassen und zurückzuhalten; hierbei
verlor er das Gleichgewicht, und stürzte aus
dem Wagen; sind. Worin, der in demselben Wagen
We, versuchte ihn zurückzuhalten, wurde aber
kkilUkkgst Weise im Fall mitge»rissen. Beide
geriethen unter die Räder des in fchnellster Fahrt

vorbeifagenden zweiten Wagens: dem sind. Moriiz
gingen die Räder über Hals und Genick, so daß der
Tod sofort eintrat, sind. Grunsti erlitt Fractuten
am Schädel und an den Gesichtsknochem außerdem
noch einen srmbrucln Mit feinen furchtbaren Ver-
letznngen schwebt der Unglückliche noch gegenwärtig
zwischen Tod und Leben.

Auf Grund des am is. November 1892 Allers
höchst bestätigten Beschlusses des Minister-Gomit«
ist, wie hier abermals in Erinnerung gebracht sei,
als Endtermin für den Urntauich von
StaatssCreditbilleten früherer Muster
im Werthe von 50, As, 10, b, Z und 1 Rbl.,
welche auf Grund des Allekhöhsten Ukases vom
13, Februar 1868 emittirt sind, sowie auch der
25.Rubelschrine, welche auf Grund des Allerhöchsten
Utales vom NO. October 1880 ermittirt wurden, der
I. M at 1894 angesetzt. ·

Nach Ablauf dieses Termins werden Crediibillete
früherer Muster bei Kronszahlungen nicht mehr ange-
nommen und im Umsaß unter Privatpersonen nicht
mehr obligatorisch sein.

Die Kennzeichen der Billete, deren Umtausch
und Uiniatz am 1. Mai 1894 aufhört, sind
folgende: -

I) Bei den« laut Ukas vom 13. Februar 1868
emititrten, im Werthe von:

50 Rbl — das Portrait Kaiser Peter I.;
25 » » »

des Zaren AlexeiMirhai-
lowiisch;

10 » » » . des sarenMichailFeodos
rowitschz

5 » » »
des Großfürsten Dmitri
Donskoiz

3
» das EmissionsiJahr ist in der Mitte

1 » der Rückseite der Billete verzeichneh
2) Bei den laut Ukas vom 20. October 1880

emittirtem im Werth von 25 Rbi. —- ist die Farbe»weiß ohne salle Verziernngen und Druck auf der
Rückseite.

Vom Präses des Baliischen Mist-Vereins, Max
v. Sivers-Römershof, geht uns nachstehende Zu«
schrift zur Veröffentlichung zu:

»Geehrte Redaetion !

Durch das Domänenministerium habe ich jetzi
für den baliischen Just-Verein eine Quantität
Kiefernfaai erhalten, allerdings aber nur einen
Theil der erbeienen Menge. Immerhin stehen jetzt
235 set. zur Verfügung. Da nun die Jahreszeit
fchon sehr vorgerückt ist und die meisten Besteller
sich das nöthige Quanium schon anderweitig besorgt
haben werden, so bitte ich hiermit alle diejenigen
Bestelley welche noch nicht versorgt sind, insbeson-
dere solche, welche nichi einmal ihre Saaitämpe ha-
ben bestellen können, mich baldmöglichst über ihren
Bedarf in Kenntniß sehen zu wollen. Am 23. April
werde ich den vorhandenen Vorrath nach Maßgabe
der erneut eingelaufenen Bestellungen rnöglichst ge«
recht veriheilen und expedirem Der Preis stellt sich
auf circa 60 Katz. pro Pfund«

Römershoß S. April 1894 « «
. ipti Nie«

M. v. S ivers,
d. Z. Präfes des bali. Fors·t-Vereins.

Erinnerungszeichen für das 'AS-jährige
Jubiläum der Befreiung der Esten von der
Leibeigenschaft sind, wie die ,,Düna«Z.«« bei.
richtet, von Carl Grep in Riga angefertigt worden.
Dieselben sind zweierlei Art: I) eine viereckige
Medaille, mit dem Haken zum Anheften « an
einer Ecke. Auf der einen Seite der Medaille
stehen die Jahreszahlen 1819 und 1894, aufder« anderen Seite der Medaille in estnischer Sprache
die Worte Kaiser Alexandeks I.: »Ich will, daß
mein Volk frei fei." Z) Eine Drache, in deren
Mitte eine runde Platte mit einer Lhra und dar-
über die Zahl 75 und auf deren Bändern die
Worte: »Zum Freiheiisfesie 26JIII 18949 gleich-
falls in estnischer Sprache stehen. Es läßt sich
wohl erwarten, daß zum großen estnifchen Sänger·
feste im Sommer dieses Jahres die hübschen Er-
rnnerungszeichen Abnehmer in großer Zahl finde«werden.

Jene ,,lebenden Bilder«, welche in Si.
Petersburg im estnifchen WohlthätigkeitsiVerein auf
der Gedächinißfeier de: Aufhebung der Leibeigenschaft

want-U. März dargestellt wurden, follen, dem »Posi.«
zufolge, zur Zeit des großen e st nisch en G efa n g-
und Musitfestes im Junisiliionat auch hiervorgesührt werden.

Am 's. d. Witz. wurde, wie der »Poöi.« berich-tet, etwas unterhalb der holzbrücke die schon stark
in Verwesung übergegangene Leiche eines unbe-
kannten Mannes her-vorgezogen. Die Lelche hat au-
genschelnlich schon viele Monate im Fluß gelegen. —-

Jn dem Verunglückten vermuthet man den Bruder
des Schomsteinsegers J» der vor Weihnachten plbtzs
ltch verschwand.

Lieds-SEND

M
Augnst Bruno Hack, Kind, f s. April zu

ge.grau Anna Starsch, geb. Oglis, f 7. April
zu iga.

Frau Marie Sophie S rhultz, geb. Statuts, f
Z. April zu Liban.

Alexander Welzer, f im 52. Jahre am 6.
April zu Riga. —

R«
Malermeister Johann Engel, f s. April zu

ga.
Klemptiermeister Georg Michael Molloth, f

zu Riga.
Alfred Sebulke, f S. April zu Pernau.
FrL Emilie G ebhardt, f im 89. Jahre am

8. April. .
Frau Sophie Schub ert, geb. Heinrichsem f

10. April zu St. Peterdburcp · e
b

Christian Muts, f s. April zu St. Peters-
urg. -

Carl Wieks ne, f 8. April zu St. Peters-
barg.

Furchlirhr Mach richten.
Universitäts-Kirche.

åliliiwoch : Beichle und Abendmahlsgoitesdienst um
U hr.

Gründonnerstakp Hauptgotiesdtenst mit Beichte
und Abendmahlsseier um 11 Uhr.

- Predigerg Hoerfchelmanrn
Charfreitag: Hauptgottesdierist mit Beichte und

Abendmahlsseier um 11 Uhr. «
Predigere Prof. kamst. Dr. A. v. Oettingen.
Liturgifcher Gottesdienst um 6 Uhr- Liedeezettel

gegen eine Liebesgabe für die Armen. «

St. Johannis-Kirche.
Charmitiwoch, den II. April, um 10 Uhr Beichte

und Abendmahlsgottesdienst
Gtündonnerstakg den M. April: Haupigottess

dienst um 10 Uhr.
Predigen Schwarz»

Um 3 Uhr: LettischeWGotiesdienst mit Abend-
mahl. Predigere sind. ihr-di. Grünberg

Charfreitag, den 15. April: Hauptgoitesdiensi
um 10 Uhr. - Predigere Oehrn.

Lilurgsp Passionsgottesdienfi um 4 Uhr.
Liederzettel zum Besten armer Wittwen der St.

Johannis-Gemeinde.
" St. Marien-Kirche.

Beginn der privaten deutschen Confirmandem
Lehre· »Monlag, den 25. April. Näheres im Pastos
rat, woselbst Anmeldungen empfangen werden.

Katholische Kirche: .
Dinsiag und Mittwoch geistliche Uebungen nnd

an beiden Tagen Predigt und Gottesdienst um 9
Uhr Morgens, 4 Uhr und 7 Uhr Nachmittags.

P. F. Giscard

Art: r U c d) as.
Wien, 2l. (9.) April. Das »Fremdbl."

schreibt: Daß der älteste Sohn St. Mai. des Kai-
sers Alexander eine deutsche Fürstentochter heimführh
wird überall, wo man freundliche undszherzliehe Be-
ziehungen zwischen den Höfen würdigh mit lebhaftem
Interesse vernommen werden und ist ein neuer Be-
weis dafür, wie erfreulich sich die Berhältnisse zwi-
schen beiden großen Narhbarreichen gestaltet haben.

London, U. (9.) April« Die Blätter begrü-
ßen die Verlobung St. Kais Hob. des Großfürsten
Thronfolgers aufs freudigsie. Der ,,Standard« sieht
darin ein. Ereigniß, welches künftig einen- großen
Einfluß auf das Schicksal mehrerer Länder haben
wird; es werde die Herrscherhäuser Deutschlands,

i Englands und Rußlandg enger mit einander verei-
nigen und anch in Indien einen günstigen Eindruck
machen. Die »Am-b« schreiben, daß der Welifricde
nicht weniger von den englischckussischen Beziehun-
gen, als von den russischxcdeutfchen abhängr. Wes,
was diese Beziehungen inniger mache, müsssk auf
die europäische Lage einen günstigen Einfluß aus»

üben. Dshsr müsse auch disk« Verlobung in Eng-
land eine freudige Ecreguug heroorrufem

Erim-use .
der Issdttssa crtitsaodecssasserrr

cGestern durch ein Exirablatt in der Stadt bekannt gegeben)
St. Petersburg, Sonntag, 10. April. Der

»Reg.-Anz.« meidet: se. Kalf- Hoheii der Großfürst
Thronfolger Nikolai Alexandrorvltsch v»-
lobte sieh am 8. April mit Ihrer Hoheit d«
Prinzessin Alice von dessen.

St. Petersburg, Sonntag, to. April. Dr«
deutfchem oesterreichischen und englischen Blätter
begrüßen freudigst die Verlobung St. Kalf. Hoheit des
Großfüesten Thronfolgers mit der Prinzesfln Alter.

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
St. Petersbur g, Sonntag, 10. April. Die

Blätter berichten von einer bevorstehenden Convers
sion der spxocenttgen inneren Anleihem Jn erster
Linie handelt es sieh um die Conversion der Bank-
Btllete l. und 2. Emission und der Orient-Anleihe
Z. und Z. Emisslom Für die Convertirung ist ein
neuer Typus 4 procentiger Fonds ausersehen, zu dem
alle diejenigen Attlelhen gehören sollen, in deren
Emlssionsbedingungen nicht bestimmt ist, daß sie
überhaupt oder vor einem bestimmten Zeitpunci we«
der der Conversion noch einer Amortisation vor dem
Termin unterliegen.

Paris, Sonntag, 22. (10.) April. Heute
fand in der Kathedrale von Notre Dame eine feier-
llche Messe anläßlieh der Helligfprechung der
Jeantte Wirc statt.

London, Sonntag, U. (10.) April. Die
Königin Vicioria ernannte den deutschen Kaiser zum
Chef des ersten königlichen Dragoner-Reglmenis.

Athen, Sonntag, 22. (10.) April. Jn zahl-
reichen Gegenden Griechenlands dauern heilige-Erd-
beben an. Es sind viele Unglücksfälle vorgekom-
men. -Die Nachrichten aus den Dörfern von
Lokrts sind entsetzlich. Die Anzahl der Opfer
ist viel größer, als man anfangs annahm. Alle
Häuser sind zerstört; die Einwohner lagern unter
freiem Himmel. -— Die Regierung hat Unter-
stützungen gesandt. l -

l gttetlerberictjt
vom II. April 1894, 7 Uhr Werg.

Temperatur -s-3«00 bei heiterem Himmel nnd
EsWind (8 Meter pr. Src.). Minimum der
Lusttemperatur in der vergangenen Nacht —0-9c,
Minimum der Temperatur auf dem Boden —3«9G.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Meter. -f—3·2c
die höchste Team. um 7 Uhr Morg. -f-10«1O »(1872)
,, nledrigste ,, ,, ,, «, » —8«70 (1873)

20-1ahrig. Tagesmiltel -s-5·2c.
Hoher Lnftdruck in— Nordosten Rußlands niedri-

ger in Mittel-Europa. Temperatur unter der nor-
malen ln NiRußland Usrchangel ——I10O), im Ueb-
rigen normal; heiter in Mittel- und West-Reeßland.

Eantrbericht
St. Petersburger Börse, s. April 1894.

Wanken-Börse. ·

Weizen« (Winter, Sakfonka) hohe Sorte «
« für 10 Pud . . 8,25

Tendenz für Weizen : still.
Roggem Gewicht 9 Pud . .

.«
».

. . . 6,20
»

Tendenz für Roggent fester.
»Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull .

. . . . 3,62-4,10«
Tendenz für Hafer : st i l l.

Schlagsaat, hohe Sorte, pr. 9 Puls. .
. . .13,7ä

Tendenz für Schlagsaats fester.
Roggenrnehh Moskowischez pr. 9 Puix . . t3,20»—6,80

» von der unteren Wolga .
. - . 6,50-6,60

Tendenz für Roggenmehle fe il. "
Grüße, großkörnige, pr. Kull . . . .

. . 11
Petroleum, Nobe.l’sches, pr. Pnd. . .

. . l,30 «

c« Ko »« VI« "v1"S« e· « · r; Z«ZZ··1«2Z—-ZYeIieF«pk.«-IEeYb«F«. HfsiYAF «. «J«.««.p«. 4,«9o—4,95«
Berliner Börse, 2l. (9.) Apitl1894.

100 RbL pr. Casfa l. . . .
.

«.
. . 219 Rmh 20 Pf.

100 Not. pr. Uitimo . . .

.
. .

. 219 Narr. 25 Pf.
100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Rmü 50 Pf.

Tendenz:abgeschwächt. « -

Für die Redaetion verantwortlichr
A.Haffelblatt. Frau E.Mattiefen.
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Die erwarteten sendungen von s MieterABBES.
.

BO BTOPIIEETH 12- Any-Kam, m« 12 Hgenas-I- zxkm m» nagneimpju 95, xkhxo-k- . « l Mslskmslsksk
naro lipaenonponero nenne, Sypzyrm d

m Baumwolle F« WOHG Alexander-Sinn Nr. 18
npozxaan e; vaxnlxicågertgel sropkz 1056 II« . . und « Anfertigung «osra hixsh n Zins» xsrs non-r- eon ar- s

·

« · Ä 1 .

»He-III«
« A lldkSllEdfhcli RSYSUMWSISIVIISU ele anter Zimmer- «« «å«ä""i- ABBE» s;Ilounoiznnask Adgsaslsccssssjp » sind eingetqrkckek i g s "·e r« kosz ·

» räumt zu herabgesetzten Preisen Ritkskskks Gk s« trockeueröb Liebste?Bekauntmakhttn . « ————ss-s--—sps-—Ngs—s
» s. »»O» » km«- szm M: ·« IF

Am Dinstag den 12. Aprilg un; 12 Cz» Markt 1» « G«Uhk Mxttccgs werden in der Kctvzellel des T—.—————————j— PI. niederzulegen. «Kraknojarskischm Regiments 1056 qlte IS kCIUskM
. G Ä AK lcopætxs Si( i b s dsz F————————»——J—Me singsKesset ssths kkch pekkqufk 11l 1 r. usw. v. oz— uc eke ern in— mausserhal der ta . s h h. Okgxxfg A;F...:·.-s»-»««,. aie branntwetne sssisisiis issssiissskk U« « U XVIII? Mk! U!

» ». ». . » · stkjclcheekett Saft d« 15 cop. - ishr gut empfohlen, wunscht eme Stellea »· g» W« »Hm» kspwzchz szzzs Hm· Näheres verlängerte Gartenstraße BE) A,
Giltlsttssttu s. · piiehltl).W9ljkov-s—lijtkgkzsp 12« ———————————-——«—-«—·; von 3 bis 6 Uhr Nachmittagz

«
:

G« Meister en n« u« H« d· Mtss sinP in Der· ddld alleilimWirthscbaftsbequemlichlc S s k111 S? xlelinhgtxttjitktxxptlx Moskau, sind stets IDIUZOZFTYLITCZFSYIELTTZLECS-
z« 40 u' 35 OF' Ists-HEFT« Petersbutg str.24, vorm. sobwarz Isnszsärxeßfe«zfzswsr stfjesteeglsrsss ist zu vertniethen Kastaiiienqällee ch n

·

.

7 -
d

· - Nr. 17s» empfiehlt V. K. PeterfonOTHER-LIMIT- Emoä Wzplmang von sgsxjschescsjssskslkbixsxrrlEUFTTTlYeeZCZleFlL Eine tüchtige
«

, Groū Markt Ver. 9.
Mel, Wirthfchaftsfachen und ein lllllllckll V·k b z— o » « » s »

ZEIT-gez: werden verkauft -Rigafchel ist zu veriniethen -steinstrasse 4. 213aäsz Zu eschen von 1
V— 47- M! Hsfi Nåheros Petersburger 5tr.33,v.2—3. kann sich melden lldtel do Kissen-« nach auswarts gesucht— Rigafche Sirt. 13



Des« sag« sichs vo- T Hostie« u. -- II http-us 1894 s. list-III- paspststancs Kopie-Crit llottqtlttolescps Poe-s. ·—- Iosvotssc Its-VII«

«« 81. Neue Dörptkse Leitung. i894.

,
»Am 9., Nachmittags, verschied nach schwerem Leiden unser :

- heissgeliebter sohniund Bruder, der « «sTTi" Hkisjkks TFZ
« .«.J:-". Es? ·

»
. s ·- · in. -

»« P I . es . « CI b I. .;»l»"»;-z;; «. .
,

«« ÄJM «« 25 »Es«
Um Um« Theilnahme bitte«

liie Hinterbliebenen.
-.-«"Y«.««-I!1«·«TTrT«;«EI?—i7:»Ist-is s - -

- s v VOPM ej v « «
«-«:«

—»«s z.
« 8

H«EIJTEZEHZILITZELIJEZZT-HiT:-:II:«;IIHJJTTF; l FCMYUUECMFSF k- ,NI·- 9s
. .

-

· «I u .;.j:«-k · - —-- ·

- lEYJIT - -
» ». . Dressur-·- tii. seit-Ia .In q-YWMU W« W« «« ...l::"i;k.;s.;i;:k:: Egger: sei. s"l«""s«’"""k——-——«s"h«s""s« »Mir-Mk? ««

HUCIIFESZCUZSWU YYTI digung unseres geliebten the-u—-
-zur selbsthereitung von Limonaden ren Bruders,

und starken Getränken H» Ernst; von Hahn
In e en Zu u. up. ixsiiniesi ins eso ere eiskii Fa— «"·"«·«·"«·"·«T’«

m · II eins» Wiiiinciucle kur- die tragt— IUIIIOIL begonnen. von 1 Ruhe! an w d x k
« arzlpalk asse xjr reichen Worte am Grabe des Abfall« de« Vnicoisziä W« hvsp 4 Um· Nwhllljkksgss feel-unt. Zu jeder Z; Tlzzpxtomp o -

m« H« dsorangsz zu 50 am» Dr» Ha» tlieuren Entschlaienens unseren » «« v· «
» DKIIUI 5s- MOTSSUV og A

- herzlichsten,iinnigstendanlh » de! VIII-UND «
» leitet« IXZS «, Nachmittags, l)

«,

in staunen zu 10 Gar» l --«-is-ssz;.j . m«: Um« U« Juni» U« Juki « AUgUst Wirt! dis »Msitis« von hier « s
llerdeinoiii seiten u andere sie-« ’ "«szht"exped«kt "9"«9"· . . . «

a «« 3 Co»
»»

»- . « O «h· um is. Mai, 17..Jum, is. Jan, 19. August wird der ~Ni«».ol2ii-« so» liiigc Wes-ask.
wurze des lleiishelts « IF? DIE« SXDCTITV Wssdsds Gen-i. its-seen. SOYVYOHHCJCCH
I· zum Theil gepiilvert .« »» KSSSSSSSS»O--«---«TZZT.«J-—.«—— --—————————-———

Pisoiienceis ilel MYE Umd miksslichem W 3 exaii er ra O R? El« «UT U M» - em ng iin emp ·e » d» · Ist N· .
- « E. L. O wir« e. -

- O in neuer sendun okkerirt zu 40 c-
——————..——.....»

· iin Posten esse II« s- h O g «« ·

ojjszkjkz i ;T«»: » sl—-·»s;»» ZIFZUFU 0 MHWTTTU Isämsjvlssvi la» gilt-»lis- aåineiiiiåhaken Preisen verkauft, als: »»»»(Zkr. Markt 1. VI.-
*

·nmakikmszz : liegen-naives- unil cciiieciicnssioiiir verschied-sachlicher, iiiollene H UUMUSTLYUTIOITESV»Es-II«

: »F « n, ; » und seidene iiegenscliiriiie etc. etc. Psztssssssmazo
. » -K : erner werden verschiedene Associa- u. Kur-Waaren billig geräumt. . kais-I! »sz »s« z E »

« 0 i erseiic

.
. . -B empfehlen meswpnlva is ums Eli-DOMAIN G . O—s: w« Stamm.

:« -——-«— Hofliefexsant Sxn Majestät des Kaisers ..-.-....-T- W. Lahoratorien in Wien und Moskau. . S, - «·« m M l - « IX« F s
. .s Erzeugung itkosnietisehenArtikel d. lliarke Berthe Eies. Z i »« smpksxis g

. Au» nkijksi sonst-innig gzkkkka - G » « Leid. und. leicht gute tkevniek tin-o i» eins—-

. 1. Gesichtscksoniade Pasta Es empüelilt sich, zuerst die Aus-o «« Korb 1525 END» OMPEOIIUI « näukkszn IF« 42 u« 35 K«
~Ellg(snie« entkerntunangenehme s« esh « k d d d« H— »

sis
»

UIS III· lISC sgsciiexichgsådthe (vveiss und rosa). eigen kurzer; Tuuxebrakxikcilienfu a« O l as dcäioltäsklso Ilopltigo a S
« ·s 99 jxik«MC«la-agC« ist« SPSD J» a h j · -:. MPOT»—·—»:« l Braue e·» u« up'

Iciell fur den Wuchs des Haares Am, SJFJGTT Fkaknvlszlsndafzkds »
l· l

———e ' N. BECKMANN

IN? Flgtgn SGCIEZDPVAH ohatain. Haare mit oldigepu MittelW E 111-Fis- 1:s--·- · ..·..—. Kaukhok Nr· Z?-
; z . na- ycek nie-P -

--
·

. - T:·"TEELFTZ» -1I·Ts-.Z -:-;-
·—"3—·"—···"———

»di- tnitPera-Balsam für Exil-Hei. THE-THE Ikvwahren ihre Pathe BE VII— sz"««""

« 4. Pondke,-,Bngönje«inWeiss, s» skokzsszlszzzzjzmmisgszgenÆ » von Saft-an -
»B«osa u. Baclielm letztere fiir Bru- Hkjhg9kmzg9n» wzkzzn und VHFW » »»

Dis-arge Gen-sitze

.»nette. Sie haktet vollstandig undznjkzhkuzzg dgl— wukz9ln· - W —;;» empfehlen .

dem Auge unmerklich an d. Haut-« - « «? s» -·-·« Lstki Ist-s s-T-: - sam- qF« w Stamm
s. Flåssjgok Plltlck ~IDllg6-? « W[Be en aszt It H- T ·

. lzroguenhencllung ·

·ltlc«,er befindet: sich iu aufgglijskgm g· wzgzcg-kisjjjssjgkejk» G ·

gm» U e»s o eni ·incots ZU AGREE· Ulld ·KlUd9k- ji«-« ———-—————·———————

Izustandeh d. h. in feinster Form. 10. lnsectonpulvek (t·i"ir To« H V klelderns Bemkleldekstofkesp wollmousselinen Statt 50 Col)
.

Sxkliissigtzkothesclitninke taki-knien, Prussakem Flöhe etc.). 25 Oop. Sei-this, bedruckt statt 30 00 Ä) O« i:
.

««
·

»l(ltlgonte«gisi)iiien wer-gen und; it. »Ernst-Jenes Ursein-nat« O w ’ s ’
. .P« «« OF» WM· END! A«- ism billig-tot! direkt: at)

.den Ohren eine schön natiirlichekzur Vertilgung von Ratten undE nes’ onst-Fähn- SOMMGVJZGIZSJ ohevmts ZU ROTHE· Ukld FUIVTHT

Irosa Färbung« Fiizxkzgszsp F Damen-Kleidern, verschiedenen Lein— und Baumwollstofken, oA»sh» «!

sz niieikikvekksiuk bei Getreuer Stamm. i g «
« » ««

.".·«--«:» »! II · III« sc SOII

ones-neun essen . « JIMI. b I i ff n Links-»in«- -· « · » .
-06 « GB in onst-on, Grepe-Creton, Jute, Coteline, Maket etc etc

. 0 0 Gkossek isten-sit Nr. 11.
»» K nkmpzzhlsz

- » » « » - sc sue· a, ahnen, Kaki-innen,

iu- iic ais-i. Faiicikeu
empfehlen ..in reichster Auswahl , »»se, « DErlgueLanHng-
«»»»

»»

» » . . . · .
- . e

. nzszh meine» Wahl: « . Ecllllxgkacklllgc « npomukjalolltik g; is. Wirken-h rro Rap-
« .

.

»

. . « « ·. .. «

« f' h »

.- noizciio yit 0 Ha ocnoizariin 1030
oicis klar« Fahr-ils: W« C. Pospp m Einst, neue Leim, eiijiemer rzzzizgp 100 stuckin 100 sorten tur 22 RhL » Ilk eh, riet: u sauer· ymsz FOR» oyäq OHGEBIMTB» w»
Kraft» Qucilitctt empfehlen« 100 ~ ~ 50 » ~, 17 ~ z schlich, frisch und 1894 H, z» AH, z, 13

o i 100 ZiersträucherohneNainen 12 «

, « «« up «« M onna. «« ««

. » - EGDPCL ECHPTBIB- 1000 100
" z. 3äkawikeii, gesalzene Eis-ZU) MS Uns. Sitten» upoueseiiess

iouseMiiukiiiiieiikigsssiisiie.- eii smpssblt ·« Y2CTZLTHMHpHPTMTO ««««""Z IF;
» .

" «« «

« « « », H El! Mälllskccfl III( II
« Heu! bestassorjnrtes StarkePaklcz Billet-z, Trauer« d D» Zsebkow « ciiaiiiuiy saikiiiotiaioiiiarocii irr, itshcriousn

» , lsyrsalnnisotv u. Soldat-Baume, Ritterstmsso Nr· n« unreinen-h, iishcoiiuiihiixsaizoiish csis apu-
. » as. »in eu,· Dieben, Ost-lieu, Almen, , » » iiaiiiieiiciiocsisiiiiiu n upon» oiihneiiiiaro

- · · - irr, 6838 Ho. 50 non» kiasnasiennaro

F» XI «
wwkns xsetsässzgigixiviåixixråzsocheinAka- lEine VI« lIPOILZNY III« yixoiztewsoådesie uns—-

. - - .

Teuern phescicaro wir. ciroscxcaro

- »» »·

" « unt ä kige J—5 R.. -

»·

-

«
xokiiiieiiiii oskiasieniiaro riiiytlxecrrza ita-

« guter« ausländischer und inl. Marken I«Jkkässslåsllliåkclltxtikkclzkdkon 3ELe——-—-—-——rm«:the"YEM—"E——.—.-—"·AlleeZ« Enconminnoiisk sann-in nnisnjii »Es-inne«
in· c Co» eng rollt: er, cpxiociiaiso Miene.CCJIIICI RIIIIIY AIIIIIOY OIIIIIIIIIYIISII als aöjzaxaisgxsrtsihiisisclier Weissdoi«n,

i« »
·

·
»·

« »»

·' · ·—·«·-
. .

1 :

« « mannigfaltiger liiqueure 85 sehnapse Si. 30-4FI3FSOni2IJ iiEIZPL-’,s"å2åZ-TY S ,K » h
WEEHILTIVAVD W«

. . liiguster Ziareen liouicera t. (· l lmkgcs « U Im« KEIPCUUEU U-f-W· O

Basses-ab. Marias-Ia z» ,R» S» »,
Leimmasse. «« m! EVITIHTKssssssiswLkrxiisnskkxnl Ällcllclsp

»« . - Pf. 0 Starke Schlingen-suchet ’
«

is O

- ..

- . . met· ei« i is» ·i« i) ist ii -
O ·ima. c» iir v»-

ilieissen u. rothen sussen Kriniwein ii2««iTi«-k-T»Z2F"«’ « g« «« ««« WLTHUYLVLMM wiss-g« werde» aus» d» sisossissssssss

i » Cahors a6O ix.op. pr. stof IMszlt»m9n» wejsz·sls»» ZU-
«

. .
sann-T» Franzen-Ist» Engel— OW- NMIISSWCUSC INSECTA-It.

SOWIO wieder« erhaltene gmgasgk»wajmukhs-gjekekn» jucht Skekkung Pkeskausche St» W» werden.
HJHL

Hist« « «« I» äu: i 0 bestekkejchjsclie ILJlkatnnk sz"""—·:"··«""«·

· «; t ·

»»
» « « . · « »« · » t .« s eschmqckvplle To: ette ragen, ist

— UUTZUZ W e VUD UWME tzir;lix.».kxixkt«szssxi.dgxmxziigg «« Mk« g« Mch
empfehle bei Bedarf geneigter Beachtung. » starke· Prachtexeniplsre «von Zur-bei— » l Tfttlotxksernäkkfkkselgxlztssjf

ca a · ones-Kiefern Weder-n) empfiehlt (Fabrik Leutner) nebst fämmtlichem Zu- Gefängnißhaft bestraft wird.

Promenadenstn Nr. 7. C ok- - Hiekzu zwei Todes-T——·’·uz-iz-ik«:-

—.»--
« gen Johanntä-Str. 34 —C. Vgl-its. Beilage-c. · ««

«



llesiasisawk paspsbmaewcs l! Anpsbziii 1894 r. Wpksekcsjü lloanniümeåcwepsh Paar« -— Tanorpacpig K. Man-Evens.

Geile-ge zu Nr. 81 der— »Nimm) Dörptschen Zeitung« 1894.)

Y Am "9. April e. verschied plötzlich unser lieber Landsmann l -
. .- b lstud. med. llsoolas visit-·

»

Die Livonia.. l



M 82. Dinstag, Den 12. (24.) April 1894.
:;-F;««;

·. Ei— » I« -
L

D . —

Erschejut täglich
assdgcnonnnen Sonns u. hohe Festtagen

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

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

Preis mit Zusteaimg : jäh-Mk
7 Nu. S» haivjühktich s Abt.
sc) sey» viektkkjeihrtich - Abt»
monatlich 80 Kop.

und: namens: jährlich 7 Not. so «»
halbj. 4 Nbl., viertelk 2 RVL 25 K.

A u neu l) m c d er J n s e r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaligek JUIETUVU D« 5 KOIL DUtch di« Pvst

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

Inland : Fabrik-Induktion. Cholera-Nachrichten. P e r -

na u: Stadtv.-Sitzung. O es e l: Wahlen. W e f e n be r g:
Unfall. L t v a u: handwektevSchule und Paß-Frage. S t-
V e te r s b u r g : Zur Verlobung des Großfürsten Thron-
folgerd Tageschrontr. S i a r a t o w : Vp1ksbih1jothek.

Politischer Tagejsverictw

B
Species. Neueste Post. Telegramme Tours-

eki ch i. "
Feuilletvm Von den Coburger Festtsssstss M « U U k s «

fa1tiqes.·

seiner e
Die neue zabrihJuspectivv füt Liv-

u n d Est lau d.
Der Inhalt des am 14. März Allerhöehsi be-

stätigten Gesetzes über die Umgestaltung der Fabrik-
Jnfpeciion ist unlängst bereits kurz angegeben wor-
den. Die »für unsere Provinz wichtigste Bestimmung
ist, daß die Regeln vom s. Juni 1886 über die
Beaufsichtigung der Fabriten und über die gegensei-
tigen Beziehungen der Fabrikanten nnd Arbeiter,
text auch auf Livland Anwendung finden sollen. Es
ist daher von ·Jnteresse, die Bedeutung dieser Regeln
mit den später eingetretenen Aenderungen kennen zu
.lernen. Es -liegen uns über diesen Gegenstand ein«
gehende Artikel in der «Rcv. Z.« und in der
«Düna-«Z." vor, denen wir im Nachfiehenden folgen.

Behufs Beaufsichtigung der Fabtiken und Rege-
lung der gegenseitigen Beziehungen der Fabricanten
und Arbeiter wird in jedem Gouvernement, in wkls
ehem das Gesetz zur Einführung. gelangt , eine
Gouv-Behörde für Fabrik-Angelegen-
heiten geschaffen, welche unter dem Vorsitz des»
Gouverneurs zu bestehen hat: aus dem Bin-Gou-
veeueur, dem Procureur des Bezirkgerichts, resp.
seinem Gehilfen, dem Chef der GensdarmeriesVeri
waltung, dem älteren FabriksJnspectvr und endlich
in den Gouvernements, in welchen eine berathende
Institution für Handel und Gewerbe besteht, aus 2
Gliedern dieser Institution, in den anderen Gou-
vernements aber aus 2 Iabticantecy welche auf Au-
irag des Gouverneurs vom Finanzminister bestätigt
werden.

Dieser Behörde liegen nachstehende Fnneiionen
ob: l) Erlaß obligaivrifcher Verordnungen betreffend
die Sicherung des Lebens , der Gesundheitund der
Sittiichkeit während der Arbeit und bezüglich der
Unterbringnng der Arbeiter in den Fabrikräumeey
wie auch betreffend die ärztliche Hilfe, welche Ver«
ordnungen in den betreffenden Weristätien auszu-
hängen sind; Z) Entscheidung in den Rechisübev
fehreitungen seitens der Fabcikleiiey sowie betreffs
der verbotenen Art der Lohnzahlungz Z) Entschei-
dung in Sachen der Beschwerden gegen Maßregeln
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der Fabrik-Jnspectoren, die innerhalb eines Monats
anzubringen sind; 4) Aufstellung ergänzender Re-
geln in Betreff der Beziehungen der Hilfsarbeiierz
sowie der artellweise oder in Aceord Angestellten zu
der Fabrikieitnngz und s) Entscheidung der zweifel-
haften Fälle, die den Fabrikzsjnspectoren ausstoßen.
-— Beschwerden über Beschlüsse dieser Behörde sind
in einer eimnonatigen Frist beim Ftnanzminister
anhängig zu machen, welcher im Einveinehmen mit
diin Minister des Innern entscheidet, jedoch sind
Entscheidungen der Behörde in Sachen ad 2 allends
lich, wenn die Geldstrafe 100 Rbl. nicht übersteigt.

Neben den allgerneinen Funktionen steht den Fa-
brikJnspectoren zu: Aussicht über diebeiderseitige
Erfüllung der die Beziehungen der Fabricanten und
Arbeiter regelnden Bestimmungen über die Ausfüh-
rungen der Verordnungen der genannten Behörde
für Fabrikangelegenheiten nebst Anordnung zur Durch-
führung derselben, Vorbeugung von Mißverständnissen
und Zerwürsnissen zwischen Arbeitern und Fabrikan-
ten, sowie Prüfung und Bestätigung der Darm, des
Stundenplanes für die Arbeit und der Fabrik-
Ordnung. Jn Bett-ff der Pflichten der Fabrik-
letter sei noch erwähnt, daß ein Verzeichnis der Ar-
beiter (Name, Heimath, Alter, Institution, die »den
vorschriftsmäßige-i Aufenthaltsfchein ausstellt) zu
führen ist.

Innerhalb 7 Tagen muß jedem Arbeiter, wo-
bei Eltern mit ihrenznsammenarbeitenden minder-
jährigen Kindern ein gemeinsames Ar beitsbüchs
lein besitzen können, ein solches in der von der
betreffenden Fabrikbehörde vorgeschriebenen Form
übergeben werden, während dort, wo die. ,,Regeln«
nicht Rechtskraft haben, das Arbeitsbürhletn nur
farultativ zur Anwendung kommt. Dieses enthält
Name, Ablausstermin des Vertrages und Legiti-
mation des Arbeiters, Betrag des Lohnes, Berech-
nungsweise und Zahlungsterminy Betrag der für
die Wohnung bei der Fabrik re. zu erlegenden Zah-
lung, andere Miethbedingungen a. Wukkjch dzr
contrahirenden Theile, Cintragung des erarbeiteten
Lohnes mit» Angabe der Strafgelder . und der Ur-
sache der Strafe und endlich ein Auszug aus der
Fabrikgesetzgebang und aus der Fabritordnung «

Die vom FabrlbJnspector zu beftätigende Fa.
but-Ordnung muß enthalten: I) Angabe d«
Stunden (getrennt«sür Erwachsene und Minderjähs
rige.) für Beginn und Beendigung der Arbeit, die
Zahl und Dauer der Unterbrechungen zum ist-holen,
Frühstück und Mittag, die Stunde des Arbeitsschlussesvor Sonm und Feiertagen; 2) Verzeichnis-der Fest-tage, an welchen nicht gearbeitet wird; s) die bei
der Entfernung von der Arbeit zu beobachtende Ord-
nung un; 4) Betrag der Zahlung für Wohnung,

Benutzung der Badestube 2c.; s) Angabe der Zeit für
das Reinigen der Maschinen und der Werkstätten;
s) in Betreff der Aufrechterhaltung der Ordnung
und Wohlanständigkeit auf der Fabrik; 7) der Vor«
sieht beim Gebrauch der Maschinen, mit Feuer &c.
Der Fabrikleiter kann Geldstrasen decretiren für
nachliifsige Arbeit, für muihwilliges Versäumnis (im
Unterschied von vekspäietem Erscheinen und zu frü-
hem Weggehen) bis zum dreifaehen Tagedlohne (bei
Stücklohn nicht mehr als l RbL pro Tag, zusam-
men nicht mehr als Z RblJ und für Ordnungs·
widrigkeiten nicht über 1 Rbl. pro Fall. Ueber alle
diese Vergehen» ist eine vom Fabribsnspeetor zu be-
siätigende Tabelle mit Angabe des Strafmaß-s aus»
zubringen, jedoch kann die Summe aller dieser Stra-
fen in keinem Falle V, des zum betreffenden Ab«
rechnungstermin dem Arbeiter zukommenden Lohnes
übersteigen; überragt sie diesen Betrag, so hat der
Fabrikteiter das Recht der Auslösung des Vertrages,
der Arbeiter hingegen das Klagerechh event. Recht
aus Entschädigung; in Betreff obiger Geldstrafen
steht kein »Rechtsweg offen, der FabrikiJnspector kann
aber den Fabrikleiter wegen ungesetzlicher Strafen zur
Verantwortung ziehen. Die Strafgelder dienen zur
Bildung« eines in Verwaltung der Fabrikleitung
stehenden Capitals für Bedürfnisse der Arbeiter Chiers
über werden besondere Regeln erlassen). Endlich
bietet das Gefetz ein Verzeichniß der über die Fa-
brikleiter zu verhängenden Geldstrafen wegen Ver-
letzung dieser Regeln (bis zu 300 Rbl.).

Schließlich wird dem Finanzministey im Ein«
vernehmen mit «dem Minister »der Innern, das Recht
zugesprochen, aus bezüglichen Antrag» der Gouv.-
Fabritbehörde diese Regeln auf große Hand-
werks - Etablifsemerits ; zu erstrecken· und
klein e F abr ik en, wenn als nothwendig erkannt,
der. Wirksamkeit derselben zu entziehen. »

. Der «,Reg.-Anz.« veröffentlicht folgende Cho-
lerasNachrichtenx Am 25. März kamen— cho-
lerasverdächtige Erkranlungen vor in den Dörfern
Sseksirinizyund Skrifch im Kreise üameneziPodolbk
den«-Gouv. Po dolien und im Dorf Prsehissuche
im Opotschnoschen Kreise des Gouv. Rade m.
Jn den ersten beiden Dörfern starben bis zum «7.
April 13 Personen und in dem letzteren erkrankten
bis zum St. März 9 und starben 3 Personen.

In Pernau erfolgte, wie wir der Meere. Z.«
entnehmen, auf der letzten stupid-Vers« die Ver-
lefnng eines Schreibens des Rigaschen orthodoxi
griechischen Consistoriumz nach welchem auf Grund
des Art. 49 der Städieordnung der Protohierei der
orihodoxen Katharinen-Kirche, M. S u i g u s a a r, zum
Delegirten des geistlichen Ressortö für die Sitzungen
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der Sladtverordneten designirt worden ist.«-- Auf
der Sitzung wurde u. A. befchlossen, den Cukqtpk
des Rigafchen Lehrbezirld nochmals zu erfuchektz bei
dem Ministeriuut der Volksauftlärung die Ertheilung
der Rechte eines Ghmnafiums an die höhere Töch-
terfchule zu exportirety unter den in dem Be·
fchiusse der Stadiv.-Verf. vom 28. Mai 1892 enthal-
tenen Bedingungen.

Jn Oefel sind, der ,,Livl. Gouv.-Z,« zufolge,
ais Euer« des Okfnichea artige« Waiieugekichte
vom Herrn Livländifchen Gouverueur bestätigt wor-
den: als Präfes dec Conventddeputirte Woldemar
V. Aderkad-Peudehof, als erster Beifitzer und Ge-
fchäftsführer Arthur v. G ü l d en ft u b b e-Carmelhof,
als zweiter Beisitzer Emil v. Poll und als dritter
Beisitzer Otto v. M oller-Sall.

Jn Wefenb erg ereignete sieh, dem .»Wkjegh·
Anz.« zufolge, am vorigen Montag ein ganz unver-
antwortitcher Fall von Fahrläffigkeit eines
Bann nternehmerä Jn der Garten-Straße
wird gegenwärtig am Bau des Friedeusrichters
Plenums gearbeitet und if! in Folge dessen win-
destens V« der Straße für den Verkehr gesperrt.
Der Bauptatz ist, oder war vielmehr, durch einen
äußerst primttiven Zaun abgefchloffem an welchen
der Bauunternehmer eine große Anzahl Kalksteine
aufgeführt hatte, die durch ihre Schwere den leich-
ten Zaun, noch mehr aber das nothgedrungen den
Platz paisirende Publtcum fchon längst beunrnhigs
ten. Um obengenannten Tage trat denn auch die
Katastrophe ein» Mit einem· fürchterlichen Kraeh
stürzte der Umkleidungszauty begleitet von den au-
gelehnten Kaltftsinen ein, legte den Zaun des
gegenüberliegenden Haufes in Trümmer und fperrte
durch Steine und Bretter die Straße. Ein in
demselben Moment die Stelle paffirender hiesiger
Kaufmann entging mit feinem kleinen Sohne nur
mit Mühe dem Tode, während ein junger Mann
sich einen tüchtigen Schlag durch ein ftürzendes
Brett abholte. Die strengfte Untersuchung dürfte
hier wohl am Platze fein.

i In Libau geiangte, wie wir der ,,Düna-Z.«
entnehmen, am 's· -d. Wie. auf der Stadtv.-Verf.
ein Schreiben des Curaiors des Lehrbezirts betreffs
Errichtung einer Handwerker - Sch nie. zur
Verhandlung. Die von der Stadt zu leistende Sub-
ventivn war auf 7i bis 8000 Rbl. jährlich veran-
fchlaga Diefe Vorlage wurde von der Verfammlung
abgelzhnhtheils weil die Stadt zur Zeit eine fo
große Summe nur fchwer erübrigen könnte, und
theils auch, weil die Verfammlung der Ansicht war,
daß der Nutzen einer solchen Schule nicht dem gro-
ßen, pecuniären Aufwande enifprechen würde. —-

Des Weiteren berieth die Verfammlung über eine

Institut.
Von den Col-arger Festtagen. -

Aus den Berichten verschiedener deutscher Blätter
stellen wir hier eine Schilderung der letzten Cobnrger
Hochzeitsseierlichkeiten zusammen, die ja sür uns
durch die am Sonntag eingetrofsene freudige Nach-
richt eine besondere Bedeutung gewonnen haben·

»Ganz Col-arg« —- heißt es in einem Fest-Bericht,
dsU sich das ,,Berl. Tgbl.« vom IS. April zugehen
läßt — ,,schwelgt in Festeswonne schon seit Tagen,
und garnicht abzusehen ist, was jeder neue Tag an
Steigerung der Festesfreude noch bringen soll —-

etn eigenthiicnlicher Contrast, wenn man das Coburg
vor noch nicht einmal einem Jahre in der. Erinne-
TUUS hsb jenes Coburg, das im düskeren Trauer-
gewande trotz des blauwinkenden Himmels seinem
heimgegangen-U Herzog die legte« Ehkeuspeudeu
Mchkss UUV hsUks Hochzeitsgewand innen und außen;
HDMSUIIITMUIUUS ZU jedem Gruß, in jeder Miene!
Dazu ein Gewimmel ans Straßen und Gassen, daß
man sich vech Berlin i» die Einiges-Straße vexietztfühlen könnte. Aber dieser Trubel gehört auch zu
der Umgebung: ganz Coburg bis ins kleinste Gäßchen
hinein hat sichherausgeputzt wie eine junge Braut,
nnd wo die Natur vielleicht nicht mehr ausreichenwollte, hat die Kunst nachgeholfetn

Man merkt es recht, daß Coburg lange, lang·
Zeit keine sürstliche Hochzeit zu feiern gehabt hat.
Das gemeinschaftliche Urgroßelternpaar des Braut-
paares, Herzog Eduard von sent, der, Vater der
Königin von England, und Prinzessin Marie Louise
Victoria von Saalfeld-Cobnrg, hat im Jahre 1818
hier Hochzeit gehalten; Großherzog Ernst Ludwig
und Prtnzessin Vtctoria Melita werden morgen an
derselben Stelle den Bund fürs Leben schließen, an
Welche: ihre Urgroßeltern zu einein schonen, leider
Un: allzu kurzen Eheglücke vereint wurden. Später
Mk! das Coburger Land nur noch bei den: Einzuge

des jungenerbprinzlichen Chef-users, des verstorbenen
Herzogs Ernst mit seiner Gemahlin, der jugend-
prangenden Herzogin Alkxandrine von Baden, im
Jahre 1842 Gelegenheit, seiner Hochzeitsfreude in
Coburg Ausdruck zu geben. Wie damals die von
den Einzugsfeierlichkeiien heimkehrenden Landbewohner
nicht genug zu erzählen wußten von der Pracht und
der Herrlichkeit, die an jenem Tage, einem Pfingst-
Sonnabenh über Cobitrg ausgegossen war, so hat
auch heute wieder Coburg den fremden Gästen gezeigt,
daß im Coburgischen Hause jedes Fest ver herzog-
lichen Familie zugleich auch vom ganzen Volke mit-
geseiert wird. s

Gleich im Bahnhof begrüßt uns ein grüner Wald
und der Bahnhofs-Plajz mit seinem mächtigen Ein«
zugsportal eröffnet den Blick in die unvergleichlich
schöne Bahn·hoistraße, die als Einzugsstraße geradezu
ideal ist. Eine lange Reihe der pcächtigsten Willen,
jede umgeben von dustigen Gärten im ersten Früh«
lingsgrüty begrenzt die breite von Kastanien nmsäumte
Fahtstraße Gleich als ob der vor einigen Tagen
niedergegangene Regen eigens für das Hochzeitsfest
bestimmt gewesen wäre, hat er aus jedem Baum
zartgrüne Blättchen hervorgezaubeth die in wirkungs-
vollstem Gegensatz zu dem Tannengewinde stehen,
mit dem man Baum um Baum verbunden und je-
des kahle Wintelchen verdickt hat. Dazwisehen nochdie bunte Mannigfaltigkeit der Fahnen und Flaggen,
der Fähnchen und Schleifen, die reizenden Drapb
rungeu der Villers mit Teppichetn Wappen und al-
lerlei Zierrath in, einheitliehem Arrangement, wiees der geläuterte Geschmack des bekannten Dekora-
tionsmalers Lüikemeyer so trefflich herzustellen ver-
stand.

Aus) das Trinmphportal auf dem BahnhossäPlatz mit mächtigen Obeliskem zwischen denen schwer«
Purputvorhänge bereit-wehen, ist ein Meisterwerk
seiner Deeorationskunst. Originell ist die Idee, mit
den von oben herabwehenden breiten Banuern der«
art zu wechseln, daß, je nachdem hessiiche oder eng-

lische oder russische Fürsilichkeiten ihrer Einzug durch
diese porta triumphalis nehmen, sie von ihren Lan«
dessarben begrüßt werden. Hat man durch« den
ersten Theil der Bahnhofssstraße sich hindurchge-
wühlt ——- das Gedränge ist ost geradezu beängstb
gender Natur und hinter jedem fürstlichen Wagen
schließt sich der Menschenstrorn wieder -— so em-
pfängt uns der zweite Triumphbogen in reichstem
Renaissancestih bunt gehalten und start mit Gold
abgeiönix Von der Galerie dieses anscheinend mas-
siven Bauwertes streuten anmuthige Jungfrauen
dem einziehenden Großherzog, den rnssischen Ver«
wandten nnd der Königin Vicloria Blumen hernieder
als schönsten Willkommensgrrrß

Wie die Bahnhofs-Straße aber hat jede Straße
und jedes Gäßchen, auch das geringste Häuschen,
ihren eigenartigen Hochzeitsschmuck angelegt, insbe-
sondere präihtig erscheint noch der Markt mit den
prächtigen Bauwerken aus der Zeit Herzog Cast-
mir’s und dem and längstvergarrgenen Jahrhunderten
in die moderne Zeit hineinschauenden Rathhaus«
auf welches die erzene Statue des Großvaters des
Braulpaarez des Prinzgemahls, hinschaut. Aber—-
wohin wir auch unseren Schritt weiter lenken, über-
all dasselbe herzetsreuende Bild in Grün prangender
Straßen, deren Bewohner gemeinsam über die De·
corirnng ihrer Häuser beratheu haben. Damit auch
in der Hoehzeitssreude der Humor nicht fehle, hat
der Coburger Volksmund einer Straße, die sich da-
durch auszeichnen, daß die die Häuser verbindenden
Guirlanden zahlreich mit kleinen Fähnehen durch-
flechten waren, die ,,Liipplesgasse« genannt, nachdem
die Fähnchen bei Wind und Regen sieh allerdings
zu «Läppchen« umgewandelt hatten.

Einsörmiger vollzog sich der Empfang der sürsts
lichen Giiste Heuizuiage ist jedes derartige Ereig-
niß mehr oder weniger militärisch ansgepntzy und
die Pracht eines solchen Empfangs richtet sich ledig-
lich nach dem größeren oder geringeren Llusgebot
von rnilitärischer Manns-haft, die sich hier nattirltch

in mäßigen Grenzen bewegt. Neu war für die hie«
fegen Einwohner nur« die Schwadron der Gerede-
Dragoner beim Empfang der Königin von England
und um deswillen der Andrang vom Lande an diesem
Tage so stark wie noch nie; etwas Abwechselung in
das gewohnte Bild wird heute Abend der Empfang
des Kaisers bringen, zu welchem die sämmtlichen
hier befindlichen fürstlichen Personen auf dem Bahn-
hof anwesend sein werden. .

.«

Vom nämlichen Tage, wie der vorstehende Bericht,
d. i. vom 18. April, ist auch ein solcher der ,,Nordd.
Aug. ZU« datirt. Derselbe bietet einiges ergänzende
Material zu den Coburger Vorgängen»

»Von den frühesten Stunden an«, heißt es in
demselben, ,,kamen heute mit der Bahn wie zu Wa-
gen und zu Fuß Tausende von Fremden und coburgi-
schen Landleuten hierher. Besonders Bevorzugten
war auch das Anfchauen der in einem Saale des
Palais Edinburg aufgebauten Hochzeits ge«
schenke vergönnt. -

Ein koftbares in Roeocosoun gehaltenes Meubles
ment mit zarigerippten Seidenüberzügscm in die dis-
cret Blumen und Fruchtstücke eingewirkt waren, fiel
zunächst in die Augen; dann blendete fast ein gro-
ßes Siibetferviee mit kunstvollsten Ciselirungenz meh-
rere ans Ebenholz gearbeitete, mit roihem Sammet
innen ausgeschlagene Schränkchen find zur Aufnahme
von Nippessachen bestimmt; herrliche Poeale mit
Gold« und Siiberverzierungen stehen neben funkeln-
den, mit Wappen und Monogrammen versehenen
Gläsern; an reichgestickten Kissen und auf das kost-
barste eingebundenen Adrefsen ist wohl ein Dutzend
vorhanden, und nicht minder zahlreich sind Oelges
mälde und Aquarellen vertreten, vielfach mit land-
schilftlichen Motiven aus Thüringen, dann Schmuck«
fachen und Truhen, schöngerahmte Photographien
und Coburger Ansichten, kleine Kunstwerke aus Mar-
mor, Elfenbein und Bronze, und endlich, gewiß das
Geschenk eines sehr praktischen fürstlichen Verwand-
ten, ein äußersi gediegenem ungeheures Reisekofferk



Vorstellung des Stadtamis in Angelegenheiten der
auf ausländischen Schiffen fahrenden M atrosen.
Jn früheren Jahren wurden diePässe solchen Mai«
trosen in Libau ohne Schwierigkeiten! verabfolgt, is«
3 Jahren jedoch ist die Beschaffung eines Mairosempasses für die Fahrt aus einem ausländischen Schiffe
sehr erschwert, indem derselbe aus Peteksbullg Vik-
schrieben werden muß; die Kosten sind viel größsk
geworden (ca. 15 Rbl.)· die Beschaffungszeit währt
14 Tage und die Giltigkeit des Passcs beschränkt
sich jetzt aus-eine einzige Fahrt. Nach dem Vor-
gange von Riga, welches sich vom Herrn Minister
wieder das Recht zur örtlichen Verabreichung von
Matrosenpässeti dieser Art ausgewirkt hat, beschloß
die« Versammlung, nunmehr um dieses Recht auch
für Libau zu petitionirein

St. Petersburg, 10. April. Zur Verlo-
bung St. Kais. Hob. des Großfürsten Thron«
folgers bringen die Residenzblcitter an leitender
Stelle ihre Glückwünsche dar; einige knüpfen auch
bereits Betrachtungen an die freudige Botschaft. So
die »Nun. Wr.«, die u. I. schreibt: »Mit der
Heirath des Thronfolgers von Rußland ist ein be-
sonders wichtiger Gedanke verbunden, ein Gedanke
von staatliche: Bedeutung-der von der ununterbro-
chenen gesetzlichen Fortdauer der Herrfchergewali in
dem jetzi glücklich regierenden Laiserhausy dem jene
Gewalt seinen Glanz und seine Größe verdankt, die
den Ruhm Rußlands und den Gegenstand seines
nationalen Stolzes bilden. -Die Nachricht von der
Verlobung des Cäsarewitsch wird in ganz Rußland
mit aufrichtiger Freude begrüßt werden und überall
die Wünsche für idas Erlauchte Brautpaar wachen«
sen, da dieser ersie Schritt jetzt durch eine-glückliche
Ehe gekrdnt werden möge, die als lichtes und helles
Vorbild christlichen Familienlebens leuchte, wie
Rußland jetzt ein solches im Familienleben seines
heißgeltebten Kaiseipaares besitzt und verehrt« —

Weiter macht das Blatt dann noch darauf
aufmerksam, daß die jugendliche Braut des
Gtoßsürsten Thronsolgers Rußland nicht ganz
fremd sei; habe sie doch schon eineSchwester in
Rußland und durch diese schon Gelegenheit gehabt,
sich persönlich ,,mit Russland bekannt zu machen,
und mit Rußiand bekannt werden, heißt, es lieb
gewinneM —- Der »Sswei" begrüßt, wie die
,,St. Pet. Z." reser—irt, das Ereigniß zunächst auch
als"eincs, das auf lange hinaus die Thronfolge und
Staatsordnung in Rußland sichecstellt und bietet
dann einige geschichtliche Angaben über das Groß-
herzogthum Hessen vom IS. Jahrhundert an bis
in die Neuzeit hinein, wo es im Kriege von 1866
so schwer büßen mußte, daß es auf Seiten Oesteri
reichsstandx es mußte eine große Coniribution an
Preußen zahlen ;und" Mainz erhielt eine preußifche
Garnisom »Diese sympathisehe Seite des Wider-
standes Hessens Preußen gegenüber werde aber immer
eine hübsche Erinnerung an jene Zeit bleiben«
Ferner auf die Verwandtschaft des Großherzoglichen
Hauses mit dem russischen Kaiferhause und den
Königshäusern von England und Dänematk hin-
weisend —- der Verwandtschaft auch mit dem preußi-
schen Königshause hat das Blatt offenbar vergessen
— hebt der »Sswei« hervor, daß auch die
n Gott ruhende Mutter des jetzt glücklich re-

Der Königi n Bieioria scheint die lange nnd
troß aller Bsquemlichleiten doch ansirengende Fahrt
recht gut-bekommen zu sein,- denn, nachdem ihr vor·
her das Trompeter-Ebers der. GasdesDragoner ein
Stündchen gebracht, unternahm sie zu Mittag eine
langsanie Spazierfahri in offenem Wagen durch die
Stadt, überall freudig begrüßt, und empfing darauf
am Bahnhof ihre Tochter, die Kaiserin Friedrich,
die mit dem Prinzenund der Prinzessin Heinrich um
I« Uhr hier anlangte. Hrotzdem kein Empfang an-
gesagt war, stauie sich längs der ganzen Ehrenstraße
bis zum Schlosse hin eine gervaltige Menge und
brach oft bei der Vorbeifahri der Equipagen in
lauten Jnbel »aus. Die Kaiserin, die frisch nnd
wohl aussah, dankte sehr liebenswürdig für diese
spontanea Huldigungen, nicht minder Prinz Heinrich,
der in der schcnucken Marineunisorm und mit seinem
blonden Vollbari männlich und weiterfest aussah;
dem offenen Gssicht des Derzogs Alfred, der feiner
Schwester: gegenüber saß, sah man die helle Freude
über diesen Besuch und dcssgn herzliche Begrü-
ßung"an.

Auf 6 Uhr Nachmittags war die Ankunft des
Kaisers fesigesitzh aber schon Stunden lang vorher
drängten die Masseu dichtgeschaati nach der Triumph-
Siraße und dem Bahnhof hin, jedes freie Plätzchen
in Beschlag nehmer-d und auch aus Siackeien und
Bäumen Posto fassend; einen großen Theil des
Weges iäumien die Mannschafteii der Kriegervereine
aus der Umgegend mit ihren Fahnen ein. Ein glän-
zendes militäcischce Bild enifaiteie sich auf dem
Bahnsteigm Das Roih und Gold der englischen
Unisormen vermischte sich mit dem Grün und Silbe:
der rnssischery das Blau nnd Weiß der rumänischen
mit dem Grün und Gold der eoburgischem Völler-
schüsse von der Veste signalisixien den Zug, dkk
unter den Klängen der Nationalhhmne gleich darauf
einfuhr. Der Kaiser, in. großer Generalsunisorw
stand an der Thür seines Salonwagens öffnete fix.
ieldst und sprung slssttich die Stufe« hinab, de«
Herzog Aifred drei mal herzlich umarmend und küs-

gierenden Kaisers Alexander IlI. ebenfalls dem
Hessenschen Hause entstammt, und fährt fort:
,,Olls die in Gott ruhende Kaiserin nach Rußland
kam und sich mit den Wahrheiten der orthodoxen
Kirche bekannt gemacht hatte, war sie ein Muster
aller Tugenden, die auf Erden erreichbar find, und
vor ihr hatte keine einzige Kaiserin des is. und is»
Jahrhunderts so viel wirkliche Hingabe an die Or-
thodoxie bewiesen. Und auch die Gtoßfürstin Ieis-
saweta Feodorowncy die so mit Recht in Moskau
grenzenios verehrt wird, hat sich ebenfalls die Wahr«
heiten der Oxihodoxie zu eigen gemacht, ganz abge-
sehen von irgend welchen politischen Combinationen
und ward aus eigenem Antriebe ihrer großen, lichten
Seele eine Tochter der orthodoxen Kirche. Das
Alles berechiigt uns zu den besten Hoffnungen für
dies-Zukunft. Das helle Morgenroth ist«’s, das dem—-
leuchtenden, klaren Tage vorausgeht. Es berechtigt
uns auch zur Ueberzeugung daß das heilige Band
nicht reißen wird, das den gewaltigen russifchen Thron
mit dem nicht minder großen Volk verbindet, sondern
noch fester wird. Ehre dem Allmächtigenz der die
Wege unseres Volkes schützt und schirmt!«

-— Nach Mittheilungen der Residenzpresse wird
im Mai dieses Jahres in Rhbinsl der erste
MeierehCongreß in Rußland auf Initiative
eines der größten Butterpkoducenten St. Petersburgs
unter Vorsitz eines bekannten Specialisten auf diesem
Gebiet, des Herrn N. W. Wereschtschagim zusam-mentreten. Unter den Fragen, die dem iäongreß
vorgelegt werden sollen, »sei die etste erwähnt, die
von der Regelungdes Eisenbahntransports von
MeieredPkoducten handelt. Im Zusammenhang
damit soll die Einführung von EistellevWaggons
berathen werden. «

Jn Ssaratoweasfignirte die Drum: 100,000
Abt. zum Bau eines Gebäudes für die öffent-
liche Bibliothek und für die Volksvorlessangen. Für« das projectirie Gebäude isi ein
Coneurs mit einer Prämie von 700 RbL ausge-
schrieben.

l Jstitischec Genesis-M
Den 12·s(24.) April l894.

lDie in jüngster Zeit hervortretende stärkere Be«
tonmkq des monarchisch-n Prineips behandelt die
Münchener ·Hlllg. ZU« in einem längeren Leitartikel
auf Grundlage der legten MonarchensBegegnungen
in Abbazia, Venedig und Wien — eine Grundlage,
welche durch die Verlobung St. Kais Hob. des
Großsürsten eine höchst willkommene Erweiterung
und Festigung erfahren haben dürfte. »Die Ereignisse
der letzien Wochen«, heißt es in dem Münchener
Blatt, ,,haben das Interesse an den internatio-
nalen Beziehungen wieder mehr in den
Vordergrund gerückt. Die MonarchensBegegnungen
in Abbazim Venedig und Wien stellen eine Art vor:
aete de prsösenee des Dreibundes dar, welcher
letztere durch die Begegnung des Königs von Italien
mit der Königin von England auch noch die nach
dieser Richtung hin übliche Ergänzung empfing.
Soweit es sich bei diesem persönlichen Gedankenauk
tausch der Sonveräne um die Beziehungen von
Staat zu Staat gehandelt hat, darf man sicher sein,

send. Dann wandte er sich lebhaft den; übrigen Für«
sten zu, die vertrauterem so den in blauer-Hainen-
unisorin erschienenen russischen Thronsolgey
mit Utnarinung und Kuß, die Anderen mit kräfti-
gem Händedruck begrüßenlk Hierauf schritt er die
Front der Ehrencompagnie entlang, die alsbald vor-
beidefiiirtg und daran schloß sich die Fahrt nach der
Stadt bei herrlichem— Sonnenschein, unter dem Ge-
läute der Glocken, dem Donnernder Geschütze nnd
dem Jubel der zahllosen Tausend«

Das Haus Coburg --- so meint ein Correspons
dent der »Köln. ZU· —- hat schonniatich großen,
schönen Tag erlebt und hat seine Zweige weit hin«
aus erstreckt über die Erde; größere Tage als
die heutigen sind ihm aber noch nicht
beschieden gewesen. Die Sonne geht nicht
unter in den Bereiehen der hier jetzt versanken-eilen
Herrscher und Herrschersöhnsn Daß ein deutscher
Kaiser neben der britischen Königin und indischen
Kaiserin und neben dein Thronerben Rußlands zu
einem Familienseste erschienen, das hat unser Cobnrg
bisher noch nicht gesehen. Von all den genannten
Fiirstlichkeiten bildet aber die Königin Pieto-
ria den Mittelpnnch um den sich Alles grup-
piri. »Wie der Sterne Chor um die Sonne sich
stellt«, jo umgeben hier die greife Königin neben
dem kaiserlichen Enkel eine Kaiserin-Tochter, ihre
Throne-be und zwei herzogliche Söhne, ferner ihre
preußischen, russiichem hessischen, weimaiischem anhal-
tiichen und rumänischen Enkel um) Enkelin-sen, zwei
Urenkelkinder CMeiningen nnd Rumänien) und noch
einige Großncffem Es ist ein großer, vielleicht nie
wtedrrlihrender Ehrentag für die Königin, einen sol-
chen Familienkreis um sieh vereinigt zu sehen, und
es ist daher auch Alles darauf eingerichtet, daß sie
die Sonne bildet, welchedie Sterne, anch die erster
Größe, umgeben. Das hat schon unser Kaiser mit
rechtein Feingesühl durch die Enisendung seiner präch-
tigen GardesDragoner bekundet, auch überläßt er
der lieben Großmama hier den Porträt. »Vortritt«
ist eigentlich nicht richtig: die Königin schließt sich

daß — um mit Crisvks Worten zu reden - »die
Verschwörung für den Frieden« dabei im
Vordrrgrunde stand. Kein Geringerer als König
Umberto in eigener Person hat durch den Empfang
eines Vertreter§ des »Figaro" am Vorabend der
Zusammenkunft von Venedig dafür Sorge getragen,
jede Besorgniß im voraus zu zerstreuen, weiche von
französischer Sei-te jenem Händedruck bei beiden ver«
bündeten Fürsten etwa beigemessen werden und so
das in Frankreich gegen Italien bestehende Uebel-
wollen unnöihig vergrößern konnte. . . Es giebt
indeß noch ein anderes Moment, welches bei diesen
Begegnungen der Souveräne stärker in den Vorder-
grund tritt: die in der Thaisache selbst liegende Be«
tonung des monarchisch-en Princips.
Die Persöntichkeiten der Monarchen erscheinen bei
solchen Gelegenheiten nicht nur als die eigentlichen
Leiter der Geschicke ihre: Völker, sondern alle Natio-
nen, welche solche Vorgänge in ihren Einzelheiten
sorgfältig beobachten, bringen damit unwlllkürlich
dem monarchischen Gedanken eine neue Anerkennung
dar. In der heutigen Zeit ist die Stärkung, welche
der letztere auf diese Weise erfährt, gewiß nicht ohne
Bedeutung. Kaiser Wilhelm und König Umberto
waren von ihren beiderseitigen Mtuistern desAuss
wiirtigen nicht begleitet —- ein Umstand, welcher der
Bedeutung der Begegnung von Venedig um so
weniger Abbruch thut, als in der deutschen Politik
thatsärhlich doch nicht der jetzige Reichstanzler oder
Hr. v. Marsehall die bestimmenden Persönlichkeiten
sind, sondern der Kaiser selbst, und auf der anderen
Seite König Umbetto sich mit Hrn. Ccispi viel zu
sehr einig weiß, ais daß das Fernbleiben des Letztes
ren von Venedig von Belang sein könnte. Zwischen
dem König und dem Kaiser hat indeß ein langer
Gedankenaustausch ·ohne Zeugen stattgefunden; in
Wien, der Hauptstadt, war Graf Kalnoky zur Stelle
und hatte die Ehre eines sehr langen Etnpfanges
bei- dem kaiserlichen Gast seines Souveränsä Der
Jnhalt jener Unterredungen schließt für die öffent-
liche Meinung schwertich große Räthsel ein: die
Annäherung Rußlands an die großen euro-
päischen Monarchiem die immer bedrohlikher hervor«
tretende soctalrevoiutionäre anarehistische Thätigkett
und, die von Frankreich aus unterhalten-r forta-
listischsrepubltcantfchePropagandadie«
ten neben anderen Fragen hinlänglichen Stoff zur
Erwägung. .

««

Der deutsche Reichstag ist am Donnerstage nach
einer langen und zum Theil rechi stürmischen St·
tzung geschlossen worden. Letzter Gegenstand
der Tagesordnung war eine Jnterpillation des anti-
semitischen Abg. Föcstert »Wie gedenken die ver-
bündeten Regierungen die durch die Zollgesetzgebung
entstandenen Schädigungen der Finanzen
des Reichs in einer die Laudwtrthschaft nicht beein-
trächtigendeirWeise auszugleichen und welche —Mittel
des ssiusgieiths gedenken sie auf dem Wege der
Reiehsgesetzgebung anzuwenden 's« Es war schon auf-
fallend, daė nicht der Jnterpellanh sondern einer
der conservativsagrarischen Unterstützer der Jnterpeis
lation, Graf Knyphaus en, sie begründete; aus
der Art dieser, Begründung ergab sich sofort, daß es
darauf abgesehen war, noch vor Thorschiuß eine
allgemeine agrarisehe Debatte herbeizu-

dem Brautzug zur Capelle nicht an, sie wird viel«
mehr durch den Herzog mittelst Aufzugs zur
Trauungsfeier geleitet. Jhr Einzug hier ist noch
feierlicher als der des Großherzogs von Hessen und
des Großfürsten Thronfolgetz s

Der Etnzug der ruisifchen Großfürsten vollzog
sich in sehr feierlichen Formen, die Begküßung durch
den Herzog und die Herzogin war ungemein herz-
lich. Bis jetzt haben die fürstlichen Gäste nur im
Familientxeise verkehrt, zum Theil auch die Theater-
vorstellungen besucht. .

Æannigkeittgen
Bei dem gestern erwähnten Braut» v on

UngarifchJJradisch sinds133 Häuser, nahezu
zwei-Drittel der Stadt. eingeäschert wor-
den. Die brennenden Holzstücke flogen in Folge
des heftigen Windes bis zu einem 3 (l) Kilometer
entfernten Vorwurf-e, weiches total abgebrannt ist.
--Der Schnee wird bisher auf eine halbe Million
Gulden geschiitzh «

— Jm Schaeh - Wettkampf Steinitzs
Laster ist in Philadelphia die 9. Partie gespielt
worden. Laster, der mit dem spanischen Spiel
eröffnete, gewann sie im 49. Zuge und hat damit
einen sehr bedeutenden Vorsprung vor Steinitz er-
reicht: er zählt schon 5 Gewinnparteien bei 2
Remfs und nur 2 Verlustpaetieik

— Zuden VermählungsiFestlichkskksU
in Coburg hatten sich auch fremde Mitglieder
der D iebesznnft eingefunden; am Freitag wurde
auf dem Bahnhofe ein Tafchendieb verhaften
bei dem man nicht weniger als siebenund-
zwanzig (l) Portemonnaies vorfand.

-— De: socialdemotratifeh e Agitator
Fritz Bunte hat während seiner tsmonatigen
Haft in der Strafanstalt zu Münster das Strumpf-
ftricken und verwandte Fächer erlernt, und zwar
anscheinend mit bestem Erfolge. Bunte hat sich
nämlich eine Sirickmafchine zugelegt und empfiehlt
sich nun als Strumpistricker &c. mit besonderer Be-
tonung des Titels: Jiaatlich ausgebildet»
Steurer-stricken« , «

—NeuverdfsentlichteGoethesspräche.
Schter unersehöpflich ist - der Schuh der Weisheitss
fpiüche des Iltmeisters Goethe. s Immer Neues tritt

führen, um, wenn möglich, den Eindruck der anläßlieh
des Antrags Kanih erliitenen Niederlage abzufchwb
then. Graf Caprivi eonstatirte in feiner Antwort,
in der er auf die von der Regierung vorgeschlagenen
Mittel zur Sicherung der Reichsfinanzen hinwies,
daß eine ganz andere Jnterpellatiom als die einge-
brachirz rnotivirt worden sei. Trotzdem hielt der
Abg. v. Manieuffel in der sich anschlie-
ßrnden Beipreehung — ohne Rücksicht ausU« Ihn beständig unterbrechenden stürmifehen Rufe»Im! SEND« — eine allgemeine agrarische Rede.
·- Jn den übiichen Formen erfolgte hierauf die«
Schlksßtltlg der Reichstag« SefsiomDE! Rskchsksnzler Graf Caprivi verlas folgende
EIUT U! U g! »Die Erwartung der verbündet-n
Regierungem der Reichstag werde bereit fein, durch
Zustimmung zu den vorgelegten Steuergesep
Entwürfen die Mittel zur Deckung der Kosten
der Heeresverstärkung sowie zur Durchführung einer
Finanzreform zu gewähren, welche die Mqtkiculqsn
beiträge in ein feftes Verhältnis zu den Ueberweis
fangen an die Einzelstaaten bringt, haben leider für
die gegenwärtige Tagung aufgegeben werden
müssen. Damit ist die Viögltchteit ausgeschlossen,
noch in dieser Session die zur Durchführung der
Finanzreform erforderlichen Mittel zu gewinnen. Die
verbündeten Regierungen halten indeß mit aller Ent-
schiedenheit an der Auffassung fest, daß es im natio-
nalen und finanzpolitifchen Interesse auch der Bun-
desftaaien gerathen ist, zur Erhaltung eines geord-
neten Finanzwesens der letzteren eine Sicherstellung
der Finanzen des Reichs herbeizuführen. Die ver·
bündeten Regierungen werden deshalb nach dem
Wiederzufammentritt des Reichstags von neuem
mit entsprechenden Vorfrhliigen in der
Hoffnung hervortreten, daß eine Verständigung über
die Reform und die Beschaffung der hierzu erforder-
lichen Mittel erzielt werden wird. -— Auf Grund
der mir ertheilten Allerhöchsten Ermächtigung erkläre
ich im Namen der verbündeten Regterungen den
Reichstag für geschlossen." —

Freitag früh ist die geplante J a h rt n atio nals
liberalerReichstagsWldgeordneter nach
Friedri chsruh angetreten worden. Es betheis
ligen- steh daran gegen 30 Mitglieder. Fürst Bis -

rnarck hat die Herren zu einem Frühstück geladen.
Am Nachmittag ist eine Fahrt nach Hamburg zum
Besuch der Hasenanlagen auf einem von einem Col-
Iegeu zu: Verfügung gestellten Dampfer beabsichtigt.
Einige der Herren werden auch noch einen Ausflug
nachcKiel und dem Nordostseeiläanal machen.

Ueber das Duell Polstorfp v. Kiderlen-
Wächter lesen wir in der Freitagesbendausgabe
der ,,Nat.-Z.«:s" ,,Gestern vor Schluß des Reichs·
iages wurde in engerem Kreise erzählt, daß am Is-
April zwischen dem Geheimen Legationsraih v. sti-
derlemWächter und dein Redakteur des »Wind-
deradatfch«, Herrn Pol«s·torff,» ein Pistolenduell
stattgefunden habe. Diese Miitheilung tst zutreffend.
Beim dritten Kugelwechsel ist Her: Polstorff an der
Achselhöhe verwundet worden, so daß er sich nun·
mehr in einem Keantenhause befindet, wo gestern in
seinem Befinden eine Besserung eingetreten war. Un-

Gortsetzunq in der Beilage)

zu Tage. Und wenn der Gedankenkreis des großen
Dichters und Denkers auch damit nicht erweitert
erscheint, so zeigen sieh doch immer neue Jesuiten.
Das soeben veröffentlichte Goethessahrbuch bringt
aus dem Goethe-Archiv eine Anzahl Sprüche. —

Unter der Olusschrisu »Ueber das Leben« heißtes: »Man beobachtet Niemand als die Personen,
von denen man leidet. Um unerkannt in der Welt
umherzugehem müßte man nur Niemand wehe thun.«
— »Das Publicum beklagt sich lieber unaushörlich
übel bedient worden zu sein, als daß es sieh bemühte,
besser bedient zu werdens« —- ,,Wenn weise Männer
nicht treten, müßten die Narren verzweiseln.« -
,,Es isi bessetz daß Ungereehtigkeiten geschehen, als
daß sie auf ungerechtes Weise behoben werdens« —-

,,Vom Verdienste fordert man Bescheidenheitz aber
dienigetn die unbescheiden das Verdienst schmälern,
werden mit Behagen angehört«

Unter der Aussehrist »P·t·obleme« siudm sich
folgende Gedanken:

,,War die Henne zuerst? oder war das Ei vor
i« der Heime?

Wer dies Räihsel erlöst, sehliehtet denStreitum
den Gott»

,,Drei Classen von Narren:
Die Männer aus Hochmuih,
Die Mädchen aus Liebe,
Die Frauen aus Eifersucht«Unter den Titeln »Ku«nsttheorie Und Mo«

Ave« lesen wir: ,,Die Gewalt einer Sprache ift
nicht, daß sie das Fremde abweist, sondern daß siees verschlingt« —- ,,Der pedantische Purismus ist
ein absuedes Ablehnen weiterer Ausbreitung des
Sinnes und Geistes« »

ums: de: uufichkift »Wriieuichaftliches«:
«Die Wissensehasten zerstören. steh aus doppelte Weise
selbst: durch die Breite, in die sie gehen, und durch
die Tiefe, in die sie stch VSIIGUICIM

»Was man e2findet, thut man mit Liebe,
Was man gelernt hat, mit« Sicherheit««

»Es sind zwei Gefühle die schwerste« ZU THE«
winden: gefunden zu haben, was schon gefunden ist,
und nicht gesunden zu haben, was man hätte finden
sollen.« — »Die Natur verbirgt Gott, aber nicht
Jede-en« — ,Die Natur wirkt nach Besehen, die
sis sich i« Eintracht mit m: Schöpfer vorschreibt-
die Kunst nach Regeln, über die sie sieh mit dein.
Genie einverstanden hat««
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Allen Verwandten, Freunden und Bekannten die Trauernachrichh dass meine ge—-

liebte Frau i Y

Mai-is Olieim
i geb. Ilildebrand

«

am 10. d· Mts. nach kurzem schweren Krankenlager sanft entschlafen ist.

Taps, den 10. April 1894. . «»

Der« tiektrauetsnde Gatte
nebst Sohn.



Ykilagk zur Neun! Mkptmjkn Heilung.
Dinstag, den 12. (24.) April

Zufammenstöße wird es wiederholt geben, denn der
conservative. Hauch, welcher vou der Ministerbant
ausgeht, findet in einem Theil der öffentlichen Mei-
nung Widerfpruckz und es wird eine der fchwierigi
ften Aufgaben der Minister Plener und Wurmbrand
fein, nach diefer Richtung ausgleichend zu wirken.

Von verichiedenen Seiten wird in Frankreich
jetzi die Meldung bestätigt, daß Admiral Vallon,
dessen Competenz Niemand in Zweifel ziehen kann,
über die Wahrnehmungen, welche er als Mitglied
der MarinuEuquetesCommiffionin Tou-
lon gemacht, nicht weniger pefsimiftifch, ja vielleicht
peffimistifcher noch sich ausfpricht als der
radicale Abg. Lockroy- iund daß daher der ihm über-
tragene Erwarte-Bericht denjenigen, die bei der
Flotte Alles aufs beste beftellt wähntem eine peinliche
Enttäufchung bereiten muß. Die Mehrzahl der
republicanifchen Blätter bezeichnet es nun als eine
Pflicht des Patrioiismus, von einer öffentlichen
Darlegung und Erörterung der wirklich oder ver-
meintlich aufgedeckten Mißstände Abstand zu nehmen,
damit das Ausland nicht Gelegenheit erhalte, über
die schwachen Puncie der franzöfifchen Kriegsfiotte
sich ebenfalls eingehend zu informiren und sich die-
felben zu Nutze zu machen. Bedürfe es einer durch-
greifenden Reform, fo müsse diefelbe ungefäumt an-
geregt und in Angriff genommen werden; man möge an
berufener Stelle alfo handeln, zugleich aber fch w ei-
gen und mit der Verbreitung von slarmnachrichten
aufhören, die das nationale Jntereffe nur fchädigen
könnten. »Die Herren Commiffare«« —- erklärt z. B.
der »Jour« — ,,find nach Toulon gefandt worden,
um die Vertheidigung unferer Küsten sichern zu helfen,
nicht aber, um den Blättern Mittheilungen zu tauchen,
die vielfach nur auf eine gefchickte persönliche Reclame
hinauslaufen« Derorleaniftifche »Soleil«, der die
Gelegenheit, den republicanifchen Machthabern etwas
am Zeuge zu flicken, fich nicht gern entgehen läßt,
warnt dagegen vor der Anwendung des Vertufchungss
syst-Ins. s

Das enqlifche Unterhaus nahm am is. d. Mist
die Bill über die ausgeiriebenen tri-
fchen Pächter nach fiebenstündiger Debatte in
erster Lesung an. Das Unterhaus ist jktzi mit einer
ganzen Reihe von Vorlagen bepacki, welche einander
den Plah versperren, da die Auwärter auf die Ver-
fprechungen desNewcafiler Programmes die Regierung
von allen Seiten bedrängen. Die Sache hat aber
auch ihr Gutes, denn bei dieser Gefehäfislage kann
der der Regierung felbst unbequem gewordene Antrag
ihres Secretärs für Schoitlaniy Trevelyan, betr. die
Herftellung eines bleibenden fchottifchen Ausfchuffez
im Unterhaufe immer wieder vertagt werden. Auch
bemächtigt fieh der Opposition eine gewisse Müdig-
keit, da die Zerbröckelung der Mehrheit doch immer
wieder auf firh warten läßt. Diefer Müdigkeit istes zu verdanken, daß am Dinsiag der Antrag des
Parnelliten Nolan auf Befeitigung der irifcheu
Zwangs- oder Verbrechensacte mit einer Mehrheit
von 60 Stimmen angenommen wurde; die Bänke
der Unioniften wiefen weite Lücken auf. Verstimmend
hat es auf die Unionisten namentlich auch gewirkt,
daß die Wallifer fiel) viel lammfrommer zeigen, als
erwartet worden war. Den Jren find jetzt zwei
Notlagen, die Aufhebung der Verbrechensaeie und
die Wiedereinfehung der ausgetriebenen irifchen

BE.

mittelbarer Anlaß des Zweikampfes war dem Ver-
nehmen nach ein Ptivatbrieh den Her: Pol«
stpiff im Zusammenhange mit der bekannten Angele-
genheit an eine dritte Person gerichtet hatte. So«
bald Herr v. streiten-Wächter von dem Inhalte die-
ses Briefes Kenntniß erhielt, verlangte er« V« E! it!
seiner Eigenschaft als LandwehvOificier geirosfxn
war, unverzüglich Genugthuung Her! Pvlstvtff VI«
stand damals daraus, daß ein späterer Termin für
den Zweikampf sestgesetzt würde, und bezeichnete als
re» siehest» da- 17. April. Das Duell hat dann
am 18 d. Mts. stattgefunden.«

Ja Oesterreich ist nach den Flitterwochen der
Cpqlitjpn m voriger Woche zum ersten Male
ein kleiner häusliche! Z Wkst zwiichktl DE! DOM-
schen Linken und einem Mitgliede des Cabinets am
parlamentarischen Horizont heraufgeftiegen Es ging
bisher Alles so glatt und wohlthuend vor sich, daß
man die BudgebDebatte als eine Kräftigung des
Cabinets Windischgrätz betrachten konnte. Das un«
kluge Vorgehen der Jungtschechem zumal ihre Ge-
hälsigkeit in der Polemik gegen die Polen, brachte
die coalirten Parteien einander näher, als es die
nothgedrungene Uebereinkunst zur Bildung eines
Ministeriums zu Wege gebracht hatte. Nun aber
stießen Regierung und Volksvertretung über die Frage
der Auslegung des Preßgesetz es aus ein-
ander. Der Justizminlster Graf S ch b n b o r n hatte
die Staatsanwaltschasten instruirt, daß sie dem Re-
daeteur eines confizcirten Blattes durch Bezeichnung
des anstößigen Llrtikels im Allgemeinen die Ursache
der Beschlagnahme auf dessen Befragen rnitzutheilen
hätten, damit der Veranstaltung einer zweiten Aus-
lage des Blattes nichts im Wege stehe; zugleich aber
wurde zu verstehen gegeben, die Behörde erwarte,
daß. in der zweiten Auslage nicht durch Leerlassrn des
Raume-s. u. dgl. gegen die Besrhlagnahme demonstrirt
werde, sonst solle das Blatt in Zukunft das Recht
verlieren, von der Staatsanwaltschast die gewünschte
Aufklärung zu erhalten. Gegen diese Uebung spricht
Vieles( Jedermann — so sollte man meinen —

besißtdas Recht, im Fall einer Straf· den Rechts«
grund derselben zu erfahren; die Mittheilung dieses
Grundes sollte nicht an eine Bedingung geknüpft
werden. Es sei auch kleinlich, daß die Preßbehörde
sieh empfindlieh zeige gegen die harmlose Ruhme,
welche darin liegt, daß die opposiiionelleu Zeitungen
in ihrer Tailette mit der Thaisache der Beschlags
nahme prunkterr. — Jn voriger Woche kam nun
der Erlaß des Justizministers zur Sprache. Die
deutsche Nationalpartei verlangte die Brsprechung
der Jnterpellatioriz dem pflichtete die Vereinigte Linke
wohl« nicht bei, aber sie gab die Erklärung ab, daß
sie den Erlaß des Minisiers nicht billigtz und stimmte
dem Antrag der Junglschechen zu, es solle in sTagen
darüber im Hause berichtet werden, wie die Verfü-
gung der Regierung im Sinne größerer Preßsreihrit
gut zu machen sei. Man sah, daß sickl Justizminis
ster Graf Schönborn durch diesen Beschluß der re«
gierungssreundlichen Linken peinlich berührt fühlte:
er discuiirte lebhaft mit mehreren Mitgliedern der
Partei und beklagte sich bei ihnen, daß er ohne
Weiter-es im Stiche gelassen worden sei. Die deut-
sche Linke aber konnte dem Minister zu Liebe nicht
all das verleugnen, was sie noch vor wenigen Mo«
naten als Partelforderung ausgestellt hat. sehnliche

1891.
Pächtey ausgetischh Dies hat unter einem Theil
der Walliser böses Blut gemacht, weil die Kirchen-
entstaatlichungGBill für Wales immer noch auf sich
warten läßt.

Der brasiliauisthe Bürgerkriew welcher so viele
ZÜSS Mist »Komödie der Jsrungen" gezeigt hat,
scheint auch mit einem Ereigniß dieses Typus, ei-
nem vethängnißvollen qui pro quo seinen Abschluß
gefunden zu haben. Aus Bukuoeouykee kam nam-
lich am vorigen Donnerstage nach Paris die Mel-
dung, daß, einer Nachricht aus Desterro zufolge,
die Seeleute der Regierung den von den Ausftandis
schen verlassenen ,,Aquidaba n« schon besetzt
hatten, als ein von Norden kommendes Torpedos
boot, welches von der Besistzung des ,,Aquidaban«
durch die Mairosen der Regierung nichts wußte,
auf »den »Aquidaban« mit Torpedos schoß und
denselben zum Sinken brachte. Man weiß
noch nicht, ob Menschenleben dabei zu Grunde ge-
gangen sind und ob es möglich sein wird, den
,,Aquidaban« wieder flott zu machen. -——- Nach
einer anderweitigen Meldung freilich hätten sich der
,,Aquidaban« und zwei andere Jnsurgentensidampfer
auf der Höhe von Desterro befunden, als das Ge-
schwader Peixotorks herankam und die Jnsurgenten
auffordertq sich zu ergeben, was von Letzteren zurücks
gewiesen wurde. Nach einem erbitterten Kampf
schleuderte darauf das Regierungs - Torpedoboot
»Gustav Sampains« drei Torpedos, welche den
»Aquidaban« zum Sinken brachien. Viele Men-
schen sollen dabei ums Leben gekommen sein.

.Feceien
Die» »Livl. Gouv-Z. veröffentlicht die bereits

gemeldete Bestätigung der Wahlen des Stadthauptes
und der Glieder des Stadtamtesz es sind von St.
Exeellenz dem Herrn Livländischen Gouverneur be«
stätigt worden: als Stadthaupt der Wirkl. Staats-
rath Dr. weil. Wilhelm v. B o ck, als Glieder des
Stadtamtes der Kaufmann Z. Gilde Konstantin
Bo kown ew, der Kupferschmiedemeister Woldemar
M ül ler und der erbl. Ehrenbürger Eduard B e cks
mann, ais Stellvertreter des Stadthauptes das
Glied des Stadtamtes Konstantin Bokownew
und als Stadtsecretär onna. jun Viktor Gr e w i·n g l.

Der »Livl. Gouv-is« zufolge ist mittelst Uta-ses des Dirigirenden Senats vom I. v. Mts. der
Steuerinspecior des hiesigen Districis, Collnslssessor
Lipkin, zum Hosrath befördert worden mit der
Anciennität vom W. October v. J.

Mit der Bitte um Veröffentlichung geht uns
nachstehender Au sruf zu in Sachen der H era us-
gabe eines Albums der Zöglinge des
tittetichitfklkchsv Parochialssehrersei
minars in Walt-

,,Vor einigen Jahren hat Pastor Hackmannbehufs Herausgabe eines Ali-ums des im Jahre 1887
in Wall geschlossenen ritterschaftlichen Paroehialleh-
rersSeminars die Zbglinge dieses Seminars durchdie Zeitung aufgefordert, ihm ihre Bioglcaphien ein-
zuichickem Vastor Hackmann hat dieses Werk, das
wohl jeder, dem diese Bildungsstätte lieb gewesen,
mit Freuden begrüßt hätte, nicht vollenden können,
weil der Tod ihn til-ereilte. Bald nach dem Tode
des genannten Mannes» versammelt-en sich einige in
Riga ansässige Zözlinge des ehemaligen Walkschen
ParochiallehrersSeminars zu einer Berathung, wie
diesem von Pastor Hackmann angeregten Gedanken
Fortgang zu geben wäre. Sie erwählten aus ihrer



Mskke m; Tom-is, bestehend aus Z Gliedern, das
hkgufkkqgc kpg d» das obgenannte Werk zu iö dein,
r«ssp. zur Ausführung zu bringen. Das Comstö hist
bereits Schritte gethan, um das zu einem solchen
Album nöchrgeMitte-trat«zufausmenzubringeiy undes
ist ihm eine Ltebenswürd gkeit und Hslfsbereitschaft
seitens cowpistenter Kreise entgegengebsachh die alles
Ermatten übertrifft, so daß das Cvillitö volle! »Zu-
veksicht ist, dem Unternehmen einen guten und er·
wügsrchien Fortgang geben zu können. Das Comriå
is: im Bckig der damals Pastor Haekman eingeschicks
ten Biographiem — Aus denselben ersieht man, daū
nur erne sehr geringe Anzahl von Zöglingen dem
Aufrnfe Pastor Hackmanrks gefolgt ist. Außerdem
dürften einige Btographtery da doch- eine geraume
Zeit darüber vergangen, zu ergänzen sein. Daher
ergeht an alle Zöglinge des ehemaligen Riiterschasts
lichen ParochiaLLehree Seminars zu Wall — auch
an solche, die den Cursus daselbst( aus irgend wel-
chen Gründen nicht haben beendigen können —- die
ganz ergebene Bitte, ihre kurzgefafzien Bxographien
nach der « unten ausgegebenen Adresse einsenden zu
wollen.

Es würde genügen, etwa Folgendes anzugeben:
l) den Taufs- und Familiennamenz Z) Namen und
Stand des Vaters; Z) Geburtsort (Ktrchspiel, Ge-
meinde, Gesindgz it) wo, von wann bis wann für
das Seminar vorbereitet (Name der Schule, des
Lehrers 2c.); s) wie lange im Seminar gewesen;
S) was später geworden, wo und wie lange gewirkt;
7) wo gegenwärtig thätigz S) Angabe besonders
wichtigey das allgemeine Interesse verdienender Er-
lebnissm

NB. Sollte jemand über einen verstorbenen Zög-
ling des genannten Serninars einige biographische
Notizen dem Cvmitö zustellen wollen, so würde er
das letztere zum größten Dank verpflichten. Hierauf
bezügiiche Schreiben bitte einznsenden unter folgender
Adresse: E. Jn selberg, Vorsteher der Taub-
stummenssnstaltzu Pisa, Mühlenstraße Nr. As.

Das Comitög J. Bach, E. Jnselberg, C.
PeterfonQ

» Heute Vormittag erfolgte die Ueb erführung
der Leiche des in so trauriger Weise verunglückten
weil. sind. matt. Nikolai Moritz Zahlreiche Com-
miliionen folgten im Traueezugy der den erschüttern-
den Eindruck« und die allgemeine Theilnahme wider-
ipiegelty den der Trauerfall hervorgerufem Die
Bestattnng des hingeschiedenen wird in Riga voll«-
zogen werden.

»

·
Indem Zustande-des sind. matt. E. Grunski

ist, wie wir hören, eine gewisse Besserung eingetre-
ten, so daß trotz der furchtbaren Verletzungen eine
Genesung nicht ausgeschlossen erscheint.

—
Bei der Einführung des neuen Eisenbahn-

Jahrplans vom « Mai ab foll die Schnelligkeit
im ausländischen Verkehr auf der Warschauer Bahn,
wiedie ,,Now. Wr.« gehört hat, bis auf 75 Wetst
pro Stunde gebracht werden; die Couriers nnd
Schnellzüge der NikolaisBahn sollen eine Fahrges
schwindigkeit von 60--7di Werst erhalten, die übrigen
Passagierzüge eine Geschwindigkeit bis 50 Werst in
der Stunde. .

Der bekannte nnd äußerst gewandte Einbrecher
J. Ted.der, der sich nach Verübung seiner Thatenstets der strafenden Gerechtigkeit zu entziehen wußte,
ist, dem »Post.« zufolge, am W. d Mts. im hiesigen
Kreisnhofpital Verstarben Nach einem abermaligen
Einbtllch war er von feinen Verfolgern ereilt und
entfetzlich mißhandelt worden; schon 10 Minuten
nachdem er ins Hospital geschafft war, hauehte er
seinen Geist aus. — Kürzlich wurde auch sein mi÷
rathener junger Sohn zu längerer Gefiingnißhaft
verurtheilt.

Jn dem gestrigen Bericht über die letzte Natur-
forscherdöesellschaft ist zurechtzustellensdaß Mag. J.
Tbugutt über »Plendomorphosen (nicht
,,Psendometamorphosen«) verschiedener Silicate" sprach.

Wir machen darauf aufmerksam, daß übe-mor-
gsm am GrütuDonnerstagy die ,Neue
DörpticheZeitung«« nicht erscheinen wird.

S ei) a eh.
Correspondenz-Partie.

Spanische Barth.
s Stand beim 68. Zuge. «

Ltrchlikhc Nu cljrichtku
St. Marien-Kirche.

Am Chatfreiiag deutscher Goitesdienst mit Beichte
und Abendmahlcfeier um 12 Uhr.

Predigen Paul Willigerodk
Anweisungen zur Communion Mittwoch von

l0—-12 Uhr Vormittags im Pastorat
Mittwoch estnifcher Beichtgoltesdlekist um s Uhr·
Geündonnerstag esttiischer Hauptgotiesdienst mit

Abendmahlöfeier um 9 Uhr.
Charfreitag estnilchsr Goiiesdieust mit Abend«

mahlsfeier um 9 Uhr; estnifcher liturgiicher Gottes-
dienst mit Liederzettelu um 4 Uhr.

Eingegangene Liebesgabeir
Siaiztarme 9 Rbl. 17 Kein; Landarme 3 Rbb

94 Kopsz Kirche 1 RbL 26 Keim; Unterstützungss
casse 30 Kopxz Mission 2 Rbi. 58 Kein; Taub-
stumme 1 Nu. 35 Kop.

Herzlicheu Dank! Willigerodr.

Katholiiche Kirche:

ttMiiitroclz 13. April, s» Uhr Nachms Trauer-
me e.

Grüudonnersiaw um 11 Uhr Hochamt und
Processipm Politische Predigt; um S Uhr Abends
Trauermetir.

Charfreitakp um 11 Uhr Goitesbieust Deutsche
Predigt; um 6 Uhr Abends Trauermettg

Charlonnabendx um 10 Uhr Goilesdiensiz um
6 Uhr"Nachm. Vefper-Goiiesdienst.

P. F. Giscartk

» Tsilenliär
Blum. Ligger Peter Rafael Loöberg, i— I.

April zu Rigm iJulius Brenner, f 's. April zu Rigm
Frau Beitr) Schultz , geb. Deinen, f s. April

zu Moskau.
Provilor Julius Jacobfohrh f im W.

Jahre am 9. April.
sind. Insel. Rilolai M oritz, si- 9. April.

. Professor Dr. Alexander« Sehmidh f im CI.
Jahre am 10. April. ·

Frau Marie Oheim, geb. Hlldebraniy f 10.
April zu Deus.

Fiel. Marie hell-steh, i— to. April zu Si.
Peteröburkrks Capitän a. D. Ernst v. Hahn, f im «. Jahre
am s. April.

seiest-Ist
«! Issbkisoss celesssshsssssstsx

(Gestern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
St. P-.te·r·sburg, Montag, U: April. An·

läßlich der Verlobung St. statt. Hoheit des Großsürs
stM Thksllspkgets mit der Prinzsssin Alice von Hesseti
wurden gestern in der Jaaks Koth-dritte, im Alex«
andeksNiemsky Kloster und in der Kascmschen Ruthe«
drale sestlicue Gottesdienste abgehalten. Die Peter-
PaulssFestung gab Kanonensalut ab. Die Stadt
hatte Flaggenschmuck angelegt und war Abends illu-
minirt. ,

London, Montag, As. (11.) April. Hi«
wurde der gefährliche Anarchist Tekrara verhaften

Athen, Montag, Das Erdbeben zerstörte viele
Dörfer in den Provinzen Larissm Eule-Ia, Phocis,
am metsten litten die Dörfer in der Umgegend von
Atalanth Es sindsgegen 200 Menschen umgekommen,
namentlich in den Kirchen, weiche wegen des Palm-
sonntags gesüllt waren. Nach dem Schauplatze der
Katastrrophe ist ein Kriegsschiff mit Aerzten, Lebens-
mitteln und Zeiten entsandt worden. Auch begiebt
sich der König dorthin.

Kronstadh Montag, II. April. Heute lief
aus der See der Dampfer ,,Deutscher Kaiser« ein,
der 8 Tage im Finnischen Golf im Eise gesteckt hat.
Der Capitän des Dampfers deponirte, daß zwischen
Hochland und Leskär noch starkes Eis vorhanden sei;
er habe 4 Dampser im Eise gesehen. — Heute ist
der DampfersVerkehr zwischen Kronstadt und Peters-
burg eröffnet worden. -

Moskau, Montag, il. April. DieDuma
beschloß, Ihren Kreis. Masestäteri ans tiefsten: Herzen
kommende uuterthänige Glückwünsche Pioskaus an«
läszlich des für ganz Rußiand frohen Ereignisses der
Verlobung· St. Rats. Hoheit des Großsürsten Thron«
folgers unterbreiten zu lassen, sowie dem hohen
Brauipaare und II. Mk. Oh. dem Großsükstenpaare
Ssergei Alexandtdwitsch zu «gra.iuliren. Das Stadt«
amt wurde beauftragt, Vorschläge zu machen, wie
Moskau die bevorstehende Vermähiung des. hohen
Paar-es am würdigsten begehen könne. «

Darmstadh Montag, 23. (11.) April. Sei«
stern Abend trafen hier aus Eoburg Se. Kais Hob.
der Großsürst Thtonsolger und Prinzessin Alice mit
den anderen Züestiiehteiten ein. Die-Bevölkerung
bereitete den Allethbchsten Herrschaften enthusiastische
Ovationetn Die Stadt war prächtig illuminirh

. Zbetterberirht i
- vom U. April 1894, 7 Uhr Murg.

Temperatur -s-5«00 bei bedeckiem Himmel und
USE-Wind (4 Meter pr. See.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -s-1«20,
Minimum der Temperatur aus dem Boden 0-00.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Murg. -s-3·90
die höchste Temp. um 7 Uhr Murg. -s-12·0c (1872)
,, niedrigste ,, ,, » ,, ,, —6«10 (1873)

20-iährig. Tagesmittel fis-sc.
Barometrische Maxime; in CentralsRußiand

und Lappland. Niedriger Lusidruck in Westen Euro-
pas. Heiter in Central-Ausland und Nord-Europa.

Telearauiiiiaiek Haares-rächt
Berliner Börse, 23. (11.) April 1894.

100 Rbl.pr. Cassa .
.

.
.

.
. .

. 219 Rath— Pf.
100 Rot. pr. ultimo . . . . . . · 219 Nun. 25 Pf—-
100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt. 50 Pf.

Tendenz: still. ·

Für die Redaction verantwortlich:
A.Hasselblatt. Frau E.Mattiesen.

to Ilassyposn — Miit-ask, 12 Appetit« 1894r.»
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Illeue rtfe eitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagh

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion o. 9—I1 Vorm.

Preis mit Zustelluuge « jähklkks
7 Nu. S» hatvjähktich s Im
so sey» piektkkjahktich 2 M»
mpnatlich 80 Kop- —

llllch llUsWåktN jährlich 7 III. 50 I»halbj. E NR» Viektelj· 2 NVL 25 I«

Z un a l) m e d er Ja s e r a te bis 1»1 Uh·r Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren« Raum bei dtecmaltger Jnsertipn ä 5 Kop. Durch die Post

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

Wes Gråndanukcstuges nnd
lllharfceitagks wegen

erscheint die nächste Nummer der »N. Dörpi. Z.«
erst am Sonnabend, den 16. April c.

III-it.
Juli-ed: Neue Converfions-Operaiionen. Lieentiaien der

Mel-nein. Aeeise."Notare. Rigae Nachtuls Revttls EDITI-storiunn St. Petekg barg: Flugs-Ind- Tages-indust-
Odeffcn Rennen. Helfingforss Strafgesed Wladii
wo ftoke Rom.

Politische: Tesgesbttkchd

Veso-Dies. Neueste Posi.Telegramme. Tours-«
Zentner-m: Alt-Heil« in Rign M an nig f a l t i g e d.

Jntorn
Neue ConverfionOOperationen «

werden, Wie sbereiis erwähnt, von den Blättern als
bevoiftehend angekündigh Es sollen die f. Z. unter
dem Druck der Mißernten unterbrochenen Operatio-
nen. wieder aufgenommen werden, und zwar sollen
sämmtliche s« procenlige Anleihen in» 4- procentige
umgewandelt werden. Nach den ,,Nowosti«« sind in
erster Linie ins Auge gefaßt die BankiBillete l. und
A. Emlssion und die Orienbillnleihen J. und s.
Emissiom wobei die Gesammtfumme der zu conver-
tirenden fich auf 500 bis 750 Mill. Abt. belaufen
wird.

Die Eonversions-Bedingungen sollen einige be«
sondere Bestimmungen enthalten, wie sie bei den
früheren Converfionen nicht vorgekommen sind. Die
neuen Fonds, welche die zu convertirenden Billete
ersetzen sollen, werdennur »F jährlich tragen, dafür
aber gedenkt das Finanzminifterium alle Maßnahmen
zu ergreifen, damit die Inhaber der Papiere keine
CapitalsVerluste erleiden. Zu den besonderen Be-
stinunungen der neuen Anleihem welche die Bezeich-
nung ,,Staats-Rente" führen werden, soll · u. A.
gehören, daß die Zinsen vier mal im Jahre und
nicht an blos zwei Terminen ausgezahlt werden;
außerdem sollen die Coupons drei Monate vor
ihrer Fiilligteit Gtliigkeit haben und angenommen
werden. -

J e s i I l et e s. «
. Alt-Heil« in Man. -

L. G. Im Z. April erhielt Schreiber dieser·
Zeilen ans Riga eine hochelegantk mit Goldschnitt
verzeichnete Einlndungskarte in Bnchfornn Auf der
vorderen Seite trug sie folgenden Wortlaut:

Ad
. Antigone-un

fabula-m
sophooloam

anno 1894 die IX. mensjs Aprilis h. 273 P. m.
a cliscipuljs gymnasii civitatis Rigensis

in the-atra urbano
agenäamt «

omai qna par est observantia
invitant

director et oollegae.
Im Innern las man nachstehendes Programm:

00nspectus.
I caatabitur

carmen patrium
II agetur

sophoolis Antigoua
tribus actibu»s.

Actum l praeceäet P. Kckenäelssohni in Antigonam
praeludium

Actum Il praecedet P. Mendelssohni chorus 1.
Actnm l1I praececiet ppMendelssohni Chorus 1l.

Perseus-e: e
Antigona . . . . .

. Z. Burchard (VIlI)
Oreou . . . . . . . L. Deut-km: (v1I1)
lsmene . . . . . . . W. Krühn (VI1).
Buryäioe

. . . . . . A. Hedenström Will)
Tiresias .

. . . . . . B. Velmetien (VI11)
klaemon . . . . . · A. Gürgens (VIII)
Oustos . . .

. . . . M. Stender (VI)
Kantine-«. . .

. .
.

. E. Kwegee (VI1I)
Nuntius alter . . . . . E. Guts (V1II) «
Goryphaens .

. . .

. O. Junge: (Vl1)
B. Bescheidenen, T. Ehrlickz G. sehr,
I« BRUNO« H« Schwartz W. Jofephh

Chorus P. Taf-h, W. hellen-Inn, W. Sie-Midas,
set-um C. Obhut-her, F« Haenfeth O. Bufckzs. Landmann, G. Schilling

Wisoipuli 711 cl.)

Der ,,Russ. Shisn« zufolge wird demnächst
von einer besonderen beim Medicinaldepariement
ernannten Commission ein Proskciüber Licentis
aten der Medicin ausgearbeitet werden; es
werden hierunter Llerzte sür die einfache, arme Be-
völkerung verstanden, mit geringerer allgemeiner und
sachlicher Bildung. Das genannte Blatt verspricht
sich von der Verwirklichung eines solchen Projrctes
einen heilsamen Einfluß aus die Grundlagen des
gesammten Aetztewesens in Rußiand und giebt der
Hoffnung Raum, die Commission werde sich an
die grsammte Aerztewelt und die Presse wenden und
deren Rathschiäge einholen. — Eine ähnliche Insti-
tution ans diesecn Gebiete, schreibt der »New. Beob.««,
ist uns bisher nicht anderswo begegnet, wohl aber
aus anderen Gebieten, z. B. imERechtswesen, wo
das Winkeladvocatenihurm allerdings ohne gesetzlichc
Sanciion, in Flor steht, aber zweisellos nur zum
Schaden seiner Ciientem Daß süe die Schulen
verschiedener Kategorien ein Unterschied in der Vor-
bildung der Lehrenden mit Rücksicht auf die prakti-
schen Verhältnisse zugelessen werden kann, ist erklär-
lich; daß nun aber gerade der arme. Mann an einen
weniger gebildeten Arzt« gewiesen werden soll, dürfte
doch ein wenig empsehlenswerthes Experiment sein.
Er wird in der Behandlung durch den voll gebilde-
ten Arzt iedensalls immer besser fahren, während
andererseits» die Folgen eines illiißgriffes seitens des
Licentiaten nur zu leicht einen ernsten Charakter
annehmen können. Es erscheint uns daher nicht
unbedenklich, diesem Project seine Verwirklichung zu
wünschen.

«

—· Jn der vorigen Woche hat in Riga eine
Conserenz der Dirigirenden der Aeciserierwak
jungen der drei baitischen Gouvernements stattge-
funden, um unter dem Vorsitz eines aus St. Pe-
teksbnrg eingeiroffenen Beamten des Ftnanzministes
riums über einige im genannten Ministerium ans«
gearbeitete Projecie in Betreff des Accisewessens gemeinsam zu berathem Diese Conferenz hat
sich, wie den Residenzbläitern durch die »Na-ed—
Tel.-Ag.« gemeldet wird, dafür ausgesprochen, daß
natürliche und künstliche Weine entsprechend ihrem
Alcohol-Gehalt mit Qcctse belegt werden, und daß
die Fabrikation künstlicher Weine als besonderer
Industriezweig ausgeschieden werde.

symphoniac«i.
Magister symphoniaoorutxh . A. Kirfchfeldi (VlII)

G. Holltnann (VIII) A. Classen » (v)
F. Dtpner (VIlI) Th. Willigerode (V)
E. Paukul (VI) C. Botnhaupt R)

vjojjgze F. Mandeistamkn (V) J. Meisel (lv)
A. Freymann (V) H. Kaining (IV)
W. Grote (V)
E. Berg (Vl)

· ·

W. Friedenstein Will)
710111189 altae «.

.
. BE· Taube (v)

« »

A; Witte (V1)
Violmae amplaex . . TO Hollmann Eil)

L. Glaefer Will) ·
» A. Berg (VIlI) .

F. Bergner (Vl)
« K. Böiticher (VI)

Cokllllä .
. . . . « Jung» (v)

A. Radeckt (Vl)
E. Kroeger (VIIl)
C. Schlippe (V)

«
·

M. Schapito (VI)
Tlblas . - . . . . IV· Man»
Psalterium (C1arich0räium). . . H. Gattz (VI)

« Beigelkgt endlich fand ich einen Zettel, mit der
gedruckten Jnfchrifi versehen: ,,si venturus es, re—-
nuntiabis usque ad äiem VI. Aprilis inspectori
gymrx civ. läg. H. Dannenbergz ut tibi subsels
Iium raservari possiikt —— d. h. »wenn Du kommst,
so tnelde es bis zum s. April dem Jnspxctor des
Rigaer Stadtgymnasiums H. Dannenberg, damit
man Dir einen Platz reserviren kann.«

Wie schlug mir das Herz bei der Leciüre dieier
Zeilen! Eine Schüiervorstellung der Sophokleiichen
Antigone« im Rigaer Staditheateri Vor weinen:
geistigen Auge tauchten die schönen Juni-Tage des
Jahres 1875 auf, als wir zum lcwjährtgen Jubts
iänm des Mitaufchen Gymnasiums unter der Lei-
tung des Oberlebters H. Diederichs auf eigens dazu
erbaute: Bühne bei hettiichstet Witterung ein zahl-
reiches Publicum durch die Vorführung desselben

LStückeö erfreuen durften. Jch gedqchie dank: de:
Zeit, swv wir ein anderes Drama des großen grie-
SWØM MERM- DGU VII. in Bitkentuh infcenirs

— Die kürzlich gebrachte Meldung, der Siellung
der Notare folle der bisher mehr commeicielle
Charakter genommen und sie felbst in jeder Hinsicht
Beamten des Juftizministeriums werden, entstehn,
wie nach der ,St. P..-t. Z.« verlautet, jeder Be-
gründung. - —

It: sei» ift am ro. v. eine» wie wie dem
»Wer. Beob.« entnehmen, nach langem Leiden in
hohem Alter der dort allgemein in hoher Achtung
stehende Geheimralh v. Rndn«icki, langjähriger
Präsident verschiedener Eife»nbahn-Gefellfchaften, ver·
schieden. sls Freund und Dienstcollege des ver-
storbenen Staatsfecretärs Walujew hat Rudnickt die
Tagebiicher feines Freundes Walusew erhalten, die
theils. in der ,,Ruff. Starina", theils tn der »Balt.
MonatsschrifP veröffentlicht worden; der allergrößte
Theilist indeß noch unveröffentlicht und gehört dem
Nachlaß des Verstorbenem der eine große Anzahl der
seltensten musikalischen Werke, Clafsiker-Original-
Ausgaben und Partituren hinterläßh — Rudnicki
hat unter« dem Generalgouvernement des Fürsten Su-
worow lebhaften Ruthe-il an sden CommunabFragen
Rigas genommen, deren« Jnteresse er stets auf das
wäemste vertrat. Die« strengste Rechtlichkeit und der
Mangel jeder Menfehenfnrelpt waren mit großer
Menschenfreundlichkeitdie Hauptzüge seines Charak-
ters. s Alle, die ihn kunnten, werden sein Andenken
in Ehren halten.

Jn Reval foll, den dortigen Blättern zufolge,
die diesjiihrige FriihjahrssJuridik des Eß-
läsndifchen Conf iftoriums am 27. April ihren
Anfang nehmen.·s St. Petersburg, U. April. Jn dem »Lesf-’
noi Journal« wird eine häufig erörterte Calamität
irrszden inneren Gouvernements, der F l u gf a n d und
Verfandung großer Strecken, eingexend behan-
delt. Nach diesem Artikel sind im nropäifehen
Rußland, das Gouv. Astrnchan abgerechnet, mehr
als eine Million Dessjatinen Land mit Flngfand
bedeckt. In erster Reihe steht das Gouv. Tfchernis
gern, das einst durch feinere Wnldreichthum berühmt
weist; hier giebt es nur noch in der nördlichen Hälfte

im füdlichen Theile sind sie. ausgehauen und
der« et, wo einst Matt-gestanden, ist setzt mit Flug-
fand bedeckt. Im Giinzen umfaßt das Flugsauds
Gebiet im Gouv. Tfehernigow 70,000 Deffjatinen

ten. War es nicht selbstverständlich daß mich die
Sehnsucht erfaßte, das mit eigenen Augen zu schauen,
wozu man uns so freundlich lud? r

Doch nein —- es war unmöglich, dem Sirenen-
rus zu folgen: die Pflicht gestattete nicht, am Sonn-
abend von hier fern zu sein. Mit schwerem Herzen
wurde an den ,,Chorodidaskalos«, den Jnspector
Dannenberg ein Brief vom Stapel gelassen, der
die Absage enthielt. Als Antwort darauf erfolgte
ein Telegramm, welches in ganz tategortscher Form
die Anwesenheit der für derartige Ausführungen sich
interessirenden Personen erbat. Und siehe —- das
wirkte! Ein gütiges Geschick gestattete ein Irrunge-
uirnt meiner Verpfltchtungeitz nnd drei Genossen
fand ich zu meiner Pilgerfahrh

So ging es denn am Sonnabend früh mit dem
Eilznge fort an die ersehnte Stätte.

Was mögen unsere Mit-reisenden von uns ge·
glaubt haben, als sie plötzlich sremdartige Laute an
ihr Ohr klingen hörten? Um nämlich gut vorbereitet
anzukommety befchlossen wir, das so oft gelesene
Siück uns wieder ins Gedächtntß zu rufen. Das
ging aber am besten, wenn man es zusammen mit
vertheilten Rollen durchlas —" daß jeder seinen
Sophotles in der Tasche hatte, war selbstverständlich

Ein eigenthümlicher Contraftl Beim Geklapper
und Lärm des dahinjagenden Etsenbahnzuges, des
Kindes unseres haftenden und rennenden Jahrhun-
derts, der Klang der 2000 Jahre "alien griechischen
Verse! -

Auf diese Weise verging aber die Zeit geschwind,
und rascher, als wir geglaubt, waren wir an unse-
rem Bestimmungsort«

Nun fIugs im Hotel geschildert, dann zu dem
Manne, dem wir den bevorstehenden Genuß verdank-
ten. Gastlich wurden wir dort empfangen und fan-
den sehon mehrere Gesinnungsgenossen vor, die aus
Kurland herbeigeeilt waren. Nach dem Frühstück
trennte man sieh: der Meisier ging an seine Arbeit,
wir suchten alte Freunde auf.

Um Iks Uhr Nachmittags begann Thalia’s Tem-
pel sich zu füllen. Bis aus den legten Plah wurde
das Haus besetzt —- Alles erwartete gespannt den
Beginn der Vorstellung.

Jm Orehesterraume hatten sich mtttlerweile die
jugendlichen Musiker eingefunden und der Magister
symphanineorurxy Selektaner itirschfeldh bestieg das
Pol-tara, von dem aus Männer wie Ochse, Ruthardh

Neunundzwanzigster Jahrgang. Abonnements and Juserlate verm»1tteln: »in Rrgae h. Lmgkkpk ,AnnonceruBureauz in F e l l in: E. J. Karow s Buchhx M W·e r: o: W.Yp. Gue-frotsö u. Fr. Vielrosss Buchh.; in W a l I: M. Rudolfs »Vdtchb.; m Revah Bnchh v.Kluge s: Ströhmz in St. P et e r s b It r g: N. Bkatttsen s Central-Annoncen-Agentuk.

und ZSZ Dieses Gebiets ift eine Gefahr sük die
anliegenoen Ländereicm »Die Bildung von Flug«
fand-Strecken nach dem Qbholzen der Wälder und
AUZWDEU de! Bclumstümpfe nimmt gewöhnlich von
den Boden-Erhöhungen ihren Anfang; hier wird
de! Sand vom Winde ausgewirbelt und in die Ber-
iiefungen getragen. An windigen Soinmeriagen läßt
sich auf der Reise vorn Waggon aus beobachten, wie die
Sandberge wie eine Reihe kleiner Vulciine gleichsam
rauchen, wie dieser Rauch in Gcstalt feinen Sandes
vom Winde davongetragen wird, das helle Licht der
Sonne wie durch einen Nebel verdunkelnd. Wer
Dirnen am Meer gesehen und eine Vorstellung davon
hat, was für Sandhügel vom Winde zusammenge-
tragen werden, für den sind derartige Bilder im
Gouv. Tschernigow kein neuer Anblick« «—- Das von
den Bauern geübte Oibholzen und susroden ihrer
Waldantheile hat zur Vergrößerung der Sandfirkcken
und zur Bildung von Flugfand ebenfalls beige—tragen.
»Bei der Siaiion Bkowary, 25 Werft von Kreuz,
hat auf einer Sielltz die einft einen staitlichen Wald
trug und jstzt mit Flugfand bedeckt ist, nach den
Erzählungen der Einwohner nochzu Ende der 70.-er
Jahre, während des legten Krieges, eine ganze Ar-
tilleriesBrigade imSchatien des Waldes Rast ge·
halten. . . Auf dem Wege von Tschernigow nach
der Station Gorodnfa erblickt man Sandhügeh die
an Meeresdünen erinnern; nähert man sich dem
Duft-ne, so erblickt man bei dem Dorf Paknli Sand·
strecken, die Taufende von Dkssfaiinen einnehmen ·—

alles von den Bauern abgeholzte, früher mit Fichten
bestandene Gebiete. .

.« Die Bekämpfung des Flug«
fandes ist übrigens nach Ansicht des Verfassers je-
nes Artikels nicht allzu schwierig; vorzüglich bewährt
habe fich hierbei die Rothweidq wie frühere Verfuche
des Ministeriums der Reichsdomänen dargeihan hät-
ten; die Rothweide fasse auch im tiefsten Sande
Wurzel und die ganze Anlage komme nicht mehr als
2-—37, RbL pro Dessjaiine zu stehen. "Um sich
eines fo furchtbaren Feindes, wie ded Flugsandes
zu erwehren, bedürfe es allerdings besonderergesetzi
llcher Verfügungen; fo müßte die Bewaldung und
Bepflanzung der Flugsandsstrccken dem betreffenden
Gebiet als eine staatliche Prästande auferlegt werden.

— Jn Einem Artikel zur Verlobung St.
Kaih Hob. des Großfürsten Thronfols

ja, wenn ich nicht irre, sogar einst Richard Wagner
den Dirigentenstab geführt.

Der Vorhang ging auf, und Vom Orchester be«
gleitet, sang ein stattlicher Schülerehor die Kaiser«
Hymne. Es siel der Vorhang und der Vortrag
der Mendelssohrkfchen Ouvetture zur Antigone«
begann.

Nun war der spannende Moment gekommen.
Zum K. Male stieg die oerdrckende Hülle Hinter
ihr zeigte sich eine zweite in Form eines antiken
Thürvothanges Nachdem dieser sich nach beiden
Seiten geöffnet, erblickte man den bekannten antiken
Bühnenhintergrunly das »Proskenion", einen mit
schwrren dorifrhen Säulen verzierien Palasibau mit
Z Thüren, einer mittleren großen, rechts und links
kleinere. Die Seiteneoulissen bideten Verhalten dort«
fcher Bauten. Vor dem durch einige Stufen erhöh-
ten «Logeion«, dem Standort der Schauspieley stated
im Vordergrunde der Bühne ein Altar. Vor ihm
befand fich inmitten des für den Chor bestimmten
Raums, der ,,Orcheftra", auf einem Sockel die
Büste des Dionhsos, des Gottes, zu dessen Ehren
die Bühnenfpiele der Griechen gefeiert wurden. Die
Rundung der Orchestrm wie sie in der classisrhen
Zeit des griechischen Theaters war, hatte man nicht
besonders markirt.

Wie aus dem Programm ersichtlich, hatte Dan-
nenberg, abweichend von der Anlage der griechischen
Dkamen, bei welchen Abschnitte nur durch die Chor«
gesänge gekennzeichnet wurden, die Eintheilung in
3 Acte angenommen: Art l. (V. 1—581) bis— zum
Schluß der großartigen Scene zwischen Kreon und
Antigone, Art II. (V. 582 —987) endete mit Anti-
goncs Klage und Ubschied vom Leben; die Vorbe-
reitung der Katastrophe durch den Seher Teirefias
und die Katastrophe selbst bildeten den Z. Art.

Jch muß gestehen, daß diese Eintheilung, welche
gewählt war, um das Publicum nicht zu ermüden
und Gelegenheit zur Vorführung der schönen
Mendelssohnschen Musik zu geben, mich störte.
Denn einerseits hat sich bei früheren Ausführungen
— noch kürzlich bei der des Oedipus tu Riga s—-

ergeben, daß eine derartige Ermüdung nicht eintritt,
andererseits muß, so weit als irgend möglich, das
antite Colorit gewahrt werden. Schon dadurch,
daß auf einer modernen Bühne viele den Alten
fremde Elemente hinzukommen, wie das Steigen
und Fallen des den Griechen der clafsifchen Zeit
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gers weistdie »Russ. Shisn« darauf hin, daß
durch das Hochzeitsfest »in Coburg und die Verlo-
bung Sr. this. Hob. des Thronfolgers die Familien·
bande zwischen Großbritannien und Rußland noch
sester geknüpft worden und gleichzeitig— ein neues
Bindeglied geschaffen werde in den Verwandtsrhastss
beziehungen zwischen den Dynastien der beiden mäch-
tigsten Reiche, von denen, allgemeiner Ansicht nach,
die Entscheidung der Frage von Krieg und Frieden
DIE-hänge« Das Blatt fügt dann hinzu: ,,Jn eben
diesem Sinne, von diesem internationalen Stand-
punkte aus, begrüßt die ansländisehe Presse das
hohe Verlöbniß und vergißt dabei augenscheinlich,
daß in Wahrheit die bevorstehende Heirath des Groß-
sücsten Thtonfoigers gar keine neue Verwandtschaft
zur Folge hat. Unser Kaiserhaus ist auch jetzt
schon eng verbunden mit den Königsfamilien Englands
und Preußens und doch hat dieser Umstand nicht ver«
hindert, daß England in der Epoche des russischnürkis

schen Krieges eine uns feindliche Politik getrieben hat-
unter Lord Beaconsfield, und daß in der russischs
deutschen Freundschaft nach dem Berliner Congresse
eine Ectaltung eingetreten war. Verwandschastliche
Beziehungen zwischen der Dynastie haben in unserer
Zeit keinerlei Bedeutung mehr für die Poiiiit und
beeinflussen die internationalen Beziehungen und die
Handlungsweise der Cabinette nur sehr wenig. Die
Betrachtungen der auswärtigen Blätter über das
Thema von den wachsenden Chancen der Fesiigkeit
des europäischen Friedens können »für uns ein ge-
wisses selbständiges Interesse haben- als eines der
Symptome der. allgemeinen politischen Stimmung;
aber mit der Verlobung des Großsürsteu Thronsols
gers irgend welche politische Berechnung-n und Er·
wartungen verknüpfen — das wäre ganz nnbegrüni
det. Über um so bedeutsamer ist der allgemeine
Chorus guter Wünsche und Bewilltomninungem mit
denen die sreudige Nachricht nicht blos bei uns in
Rußland, sondern auch in ganz Europa begrüßt
worden, ein Chorus, dem auch wir uns von ganzem
Herzen anschließen«

—-, Die ,,Nowosti« treten der Noth, daß der
Gouverneur von Nowgorod , Gehelmraih A. N.
Mos soiotv, zum Director des Departements der
geistiichen Angelegenheiten fremder Confessionen er«
nannt werden soll, in sofern entgegen, als sie als
Nachfolger des Fürsten Kantakusen Gras Speransti

den derzeitigen Director des Departements der Wasser·
ftraßen und Chausseem Staatsrath Stolpakow,
bezeichnen und gleichzeitig auch schon den Canbtdaten
für diesen Posten nennen, den Chef des Kasauschen
Communications-Bezirks, Jngenieur L o cis-tin.

—- Der ,,Rusf. Inn-«« reproducirt folgende Mii-
theilung des« »Prtamutski Westn.«: »Ja letzterer
Zeit kamen drei Fålle icn illtilitärbezirk vor, daß
Se. Mai. der Kaiser Osficie ten, die noch nicht
das reglemenismäßige Alter von 28 Jahren erreicht
hatten, um ohne Cautton zu heirathen,
gestatten, solches zu thun, doch unter der Bedingung,
daß sie vor Erretchung dieses Alters nicht in andere
Militärbezirke übergeführt werden . . . Da es im
Natur-Gebiet noch keine Ojsiciere und junge Mädchen
giebt, die im Stande sind, die vorgeschriebene Cantion
zu stellen, ergiebt es sich, daß das betreffende Regie-
ment dort gleichbedeutend tst mit einem Hetrathsvers
bot für Osficiere unter 28 Jahren. Jn einem so
entfernten und so wenig beoblkerten Lande aber ist
das Famtlienleben von unschätzbarem Werihe -— umso mehr als Osficiere mit bescheidenen Ansprüchen
selbst verheirathet mit der bescheidenen Gage auszu-
kommen vermögen.«

Aus Odessa meldet die »Nord. Tel.-Ag.«
unterm U. d. Mtsn ,,Jm Dippodrom wurde gestern
das srühltngsiMeeting der Neurussischen
Gesellschast zur Förderung der Pferdezucht eröffnet.
Es kamen 5 Preise im Gesammtwerth von 1600
Rbl. zum Austrag. Das Wetter war kalt, das
Programm langweilig und das Rennen hatte keinen
Erfolg« « ’

Jn Wladiwostok ist nach der »Nun. Wes«
die Rhe de in diesem Jahre viel friiher etssrei ge-
worden, als sonst, so daß nach nur 50 Tagen un«
tetbrochenen Verkehrs schon Ende Februar die Na-
vigation wieder eröffnet werden konnte. Zuerst traf
der rnsfische Dampfe-r »Baikal« von Japan aus ein,
ihm folgten seither s andere russische Dampfe» je
1 englischer-und 1 japanischer und die Kriegsschiffe
,,Sabijaka« und ,,Rasboinik«, die demnächst mit dem
,,Jnkut« ins Behrtngsmeer abgehen werden, wo sie
zum Schuh des russtschen Fisch- und Otternfangs
zu kreuzen haben. Die Handelsschiffe brachten viel
EisenbahmnateriaL Der nur bis Ytagasaki gekom-
mene Dampser der Freiwilligen Flotte »Tambow«
brachte ca. 3200 chinesische Arbeiter, die Beschäfti-

gung beim Eisenbahnbau sinken. Da in Nagasaki
die Poeten weithin, weiden die von dort einlausem
den Schiffe sorgfältig auf den Gesundheitszustand
ihrer Passagiere untersucht.

Jn Heliingsors ist mittelst am 1l.d.Mts.
publicirten Allerhöchsteu Ukases die sofortige Ein.
sührung des vorn Landtage angenommenen n eiien
S t r a fa e i e tz b u ch e s votgeichrieben worden.

Friiiisnre Tag-New.
these. II. i25.) April leg-i.

Eine Rede des Fürsten Bismarclä
Am Freitag empfing, wie bereits erwähnt, Fürst

Bismarck in Friedrichsruh den Besuch der
nationalliberalenReichstags-Abgeord-
neten, die in einer Stärke von 28 Personen Ver-
treten waren. In warmen Worten begrüßte Pro-
fessor Dr. H a s s e den Fürsten, indem er mit einem
begeistert aufgenommenen Hoch auf den Reichskanz-
ler·schloß.

Fürst Bismarck antwortete, wie die ,,Hamb.
Nacht« berichten:

, »Ich danke Jhnen von Herzen für Ihre freund-
lichen Worte und Ihnen Allen, meine Herren, danke
ich für die hohe Ehre, die Sie mir erzeigen, indem
Sie mir durch Jhren Besuch hier in Friedrichsruh
bekunden, das; die Neichsverfassung und meine Mit-
arbeit an derselben Sie noch heute befriedigt und
Sie mir wegen« dieser Mitarbeit Ihre Anerkennung
zollen. Es hieß früher, das; die Verfassung mir per-
sonlich auf den Leib geschnitten sei und daß ich, wie
jener Danziger Uhrmacher., der Einzige sei, der die
Uhr im Gange halten könne. Wie unrichtig diese
Anschauung ist, beweist die Thatsache daß auch Graf
Caprivi unter zu Zeiten schwierigen Umständen nun
doch seit vier Iahren mit dieser Verfassung regiert
hat, ohne das Bedürfnis; einer Aenderung zu empfin-
den und ohne in der Verfassung einen Hemmschuh
nationaler Thätigkeit zu erblicken, wie dies früher zur
Zeit des alten Bundestages der Fall gewesen ist.
Jch zweifle nicht daran, das; diese Verfassung, welche
sich ankniipft an historisch Gewordenes, oder wie der
Geologe sagt, an »gewachsenen Boden« ihre Proben
au»ch ferner bestehen wird, so ernsthaft sie auch sein
wogen.

Es liegen niaiiche schwere Aufgaben für die näch-
sten Reichstage vor. Jch nenne in erster Linie die
Deckung des finanziellen Ausfalles unter Schonung
des guten Einvernehmens der verschiedenen Classen
der Contribualen, welche bei der Finanzreform zur
Deckung des Ausfalls herbeigezogen werden können,

der durch den Verzicht aufs erhebliche Beträge derZölle nöthig geworden ist. «Jn zweiter Linie die
Nvkhlase der LFUdWiVkhfchAfkj die doch einen zu er-heblichen Antheil unserer Landsleute betrifft, um vonReichswegen ignorirt werden zu können. Die An-
nahme, daß die Landwirthfchaft die Neichsgesetzge-
bung nichts anginge, weil sie unter Artikel» 4 der
Verfassung nicht aufgeführt sei, zeigt ja doch einenMangel an Vertrautheit mit unserem Verfassungs-leben, mit den Absichten der Gesetzgebeh mit unseremganzen wirthschaftlichenLebem wie ich ihn kaum fürgtaublich hielt, und wie ich ihn nicht an so hoherStelle gesucht hätte. Jn jenem Artikel der Ver-
fassung· ist auch kein anderes Gewerbe genannt undman könnte mit demselben Recht sagen, alle Hand-werker, seien es Schuhmacher, Schmiede oder sonstiFg«EIlD!P8IchE- gingen das Reich und feine wirthschafkliche Gesetzgebung nichts an. Aber der Reichsgesetz-
gebung konnen unmöglich die Geschicte von 20 Mil-
lionen Reichsbürgerm die Landwirthschaft betreiben,
gkekchgilkkg sein. Mag die Landwirthschaft aus-
drücklich nnd formell als zur Competenz des Reichesgehörig bezeichnet sein, sie gehört eben zur Wirth-schaftlichen Pflege der Gesetzgebung

Wir haben eine weitere schwierige Aufgabe zulösen auf dem Gebiete der Beziehungen der geord-
neten staatlichen Gesellschaft zur Soeialdetnokratik
Jch glaube nicht, das; diese Frage auf die Dauer
einfach todtgeschwiegen werden kann, sondern daßman ihrsfrüher oder später activ näher treten muß.Auf welche Weise, daraus will ich heute nicht weiter
eingehen. Wir haben ferner speciell bei uns in
Preußen neuerdings die polnische Frage wieder be-
leben sehen, die in ihrer Ausdehnung auf Oberschle-fien, wo dieselbe früher nicht bekannt gewesen, schäd-licher wird als sie war, für die mühsam errungzeneEinigkeit der Bevölkerung und für» ein giinstigess ers
hältniß zu unsern polnisch sprechenden Landsleuten.Man hat die polnische Begehrlichkeit neu ausgemau-
tert und das ist ein bedenkliches Experiment, zumal
indes: polnischen Frage eine europäische Frage über
Krieg und Frieden liegt. »

- Jch glaube ja nicht, daß letztere sehr nahe bevor-
steht. Es ist weniger die friedliche Gesinnung aller
Regiernngem die den Frieden bisher erhält, als diewisfenschaftliche Leistungsfähigkeit der Ehemiker m
der Erfindung neuer Pulversorten und der Techniker
in der Vervollkommnung der militärischett Balliftikund deshalb die für die Leiter eines kriegsluftigen
Staates unter Umständen entscheidende Erwägung,
daß sie es nicht für erfolgreich halten loszuschlagem
wenn ihre Heere nicht im Befitze der neuesten Er-
findungen sind. Es klingt fast wie Same, ist es
aber nicht, daß der Ehemiker bisher die Schwerter
in der Scheide hält und durch seine Erfindungen

qkortsenttun m per l. Beilage)

unbekannten Vorhangez durch die anders ausge-
ftatteten Coulissen und die sonstige, viel mehr auf
die Phantasie wirkende Ausstaitung wird die Meinung
erweckt, daß das griechifche Theater viel effectvoller
ausgestattet gewesen »sei, als es ihaisächlich par.
Aus ästheiischen Gründen müssen wir schon auf
Kothurn und Maske verzichten — warum noch
mehr Concessionen machen ? Daher hätte ich auch«so ketzerisch es scheinen könnte, auf die Musik ver«
zieht-i, da sie meiner Meinung nach nicht mit einer
solchen Vorstellung zusammenpaßh

Sehr» fein dagegen fand ich folgende Niedersteigen,
welche dem Geiste des Dramas entsprachen. Beim
3.» Chorlied (V. 582 ff) weilte Kreon auf der
Bühne, indem auf einem in der Nähe des »Pros-
Xenien« stehenden Altar opferte. «

Nach ihrem mit V. 942 schließenden Klageliede
ging Antigone nicht ab· Dadurch, daß sie mit ihren
2 Schergen links, Kreon mit den beiden Trabanten
rechts blieben, wurde für den Chor ein schöner
Hintetgrund geschaffen. Freilich erwuchs den beiden
Darstellern die außerordentlich schwierige Aufgabe,
die Worte der Choreuten durch Mienen- und Ge-
berdenspiel zu begleiten, eine Aufgabe, der sie sich
vorzügliche entledigtetn .

Sehr wtrkungsvolh wenn auch vielleicht etwas zu
modern, war die Schluß-Some arrangirh Nachdem
von Fackeln-agent geleitet die Bahren mit den Leichen
des Brautpaares aus das ,,Logeion» getragen, sowie
rechts und links von der Ntittelthür aufgestellt wa-
ren, öffnete sich, als der 2. Bote die Schreck-Zustande
von der Herrscherin Selbstmord gebracht hatte, die
Haujotihür des Palasteä Jm Innern des Hauses
erblickte man nun die Todte aus der Bahre, bei«
leuchtet von Fackelseheim

Die Beut-ertrug, daß kurz vor dem Schluß
Ismene aus dem Palaste hervoreilte, um an der
Schwester Leiche ohnmächtig zusammenzusuchen,
orientirte vorzüglich über das Schicksal dieser Jung«
frau. Daß der Schrei, den sie ausstieß, etwas zu
schrill war, störte wenig.

Gehen wir nun von diesen allgemeinen Be-
merkungen «zu den Leistungen der einzelnen Schau·
spteler über. Da möchte ich vorausschickem daß die
Rollen ganz vorzüglich memorirt waren und daß
mit außerordentliche: Sicherheit und Deutlichkeit ge«
sprochen wurde.

l Gespielt haben meiner Ansicht nach am besten
Ismene, der Chorführer, dem sei« sung-
volles Organ gerade sür diese Rolle von großem
Nasen« war, Teiresias und der erste Bote,
denn sie blieben sich von Anfang an gleich, wie ge·
übte Schauspielen Damit will ich aber die Ber-
dienste der anderen Mimen durchaus nicht herabsetzem

Antig o ne war zuerst etwas befangen und in
den Bewegungen stets, lebte sich aber dann immer
mehr in die Rolle ein und bot schließlich eine sehr
ZU« Leksttktw die in dem wirkungsvollen Mienen-

spie! der Schluß-Stirne, wie oben betont, einen
packenden Abschluß bot.

Kreo n, dessen Darsteller entschieden über großes
schauspielertsches Talent gebietet, wurde mit hin-
reißendem Feuer und großem Vetständniß der Rolle
gespielt. Ich hätte freilich gewünscht, daß «er
sparsamer in Verwendung seiner Kräfte gewesen
wäre, denn inder letzten Scene hatte man den Ein«
dank, daß dieselben überspannt worden wären. Jn
denselben Fehler verfiel der tüchtige Darsteller des
H aetnon. Der Wächte r wurde dem komischen
Charakter seiner Rolle durchaus gereiht. Auch die
kleinen Partien der Eurydice und des Z. Boten
waren in guten Händen. «

Wir kommen nun zum Chor.
Kostüme nnd Aufstellung — die 15 Choreuten

traten, nachdem sie, zu 3 geordnet, von rechts einge-
treten und einmal um den Altar geschritten waren,
zu je 7 Mann auf die beiden Seiten der Orchestrch
der Chorsührer rechts mehr zum Altar —- waren
außerordentlich gelungen. Vorzüglich einstudirt waren
die Gesten, welche die lebhaste Theilnahme der Greise
an den Bühnenvorgängen bekundeten. Wer die Ar-
beit kennt, welche ersorderlich-ist, in 15 Personen
eines Chors einigermaßen individuelle Gestaltung zu
bringen, wird das, was dort geleistet wurde, voll
und ganz Höhen. Weniger einverstanden war ich
milder Art des Vortrages; ·

Jn welcher Weise die Choepartien des griechischen
Dramas vorgetragen wurden, ist ja noch eben strittig,
doch spricht die Wahrscheinlichkeit für eine Art Re-
citativ. Nach meinem Gefühl sprachen die Choreui
ten etwas zu gehacki aus, indem das Ende des
Verssußes zu sehr mit dem Wottende contrastlrtez
aber auch hier ließ sich mit dem Weitergange der
Handlung ein Fortschritt verzeichnen. Arn besten
wurden das Preislied auf Dtonhsos und die Schluß-verse vorgetragen.

Um endlich noch eine kurze Bemerkung über die
Kostüm e zu machen, fo waren dieselben mit gro-
ßer Sorgfalt gewählt und zum Theil wahrhaft glän-
zend, wie das des Königs und feiner Gemahlin.
Jm Arrangement der Frauengewänder vermißie sman
etwas den« fchönen antiken Faitenwurfz bei den
Trabanten fiörien mich die römifchen Heime.

Doch das find ttleinigkeitem die ein Referat-
wenn es gewlffenhaft fein foll- nicht übergehen darf.
Die ganze Vorstelluag war eine wunderfcijöne und
feinfinnig durchgeführt«

Jeder, der diefelbe mitgemacht hat, wird einen
nachhaltigen Eindruck für. das Leben »Mit-gebracht
haben. Diejenigen aber, denen das hohe Glück
vergönnt war, mitzuwirken, haben sich nicht nur
völlig in diefes herrliche Stück verfenken können, fie
haben auch gelernt, was es heißt, viribns unjtis

für einen hohen idealen Zweck arbeiten. Mögen ste
diefes Gut fiel) als einen tostbaren Schuh für ihr
Leben bewahren! Dem Jnfpector Hugo Dan neu -

berg aber, welcher es möglich gemacht hat, troh

anstrengender Berufsarbeii im Dienste idealen Stre-
bens so Vorzügliches zu leisten, rufen wir dankte«
füllien Herzens zu:

esse« re m? Frei-Xa Joches, 29502 Be? m:
ZÄzFcte Ofen.

Ren-irgendeinen, o
Kunstausstellung der taubstums

men Künstler in München 1894. Die
«Vereinigung der taubstummen btldenden Künstler«
mit dem Sitze in München stellt, wie wir miizuthei-
ten ersucht werden, die Veranstaltung einer Kunst-
ausstellung in diesem Jahre zu München in Aussicht.
Der Zweck« dieses Unternehmens ist, nicht nur die
Leistungen ihrer Schicksalsgenossen auf dem Gebiete
der bildenden Künste und des Kunstgewerbes höhe-
ren Stils dem allgemeinen Publicum zur Beachtung
und Beurthetlung vorzusührrcy sondern auzch für die
Hebung und Förderung des 'Taubstummen-Bildungs-
wesens Sorge zu tragen. Um zur Durchführung
dieser Humanitärsbestrebungen gelangen zu können,
läßt die Vereinigung an sämmtliche taubstummen
Kunstgenossen aller Nationen die Aufforderung und
das Ersuchen ergehen, ihre Anmeldungen behufs be-
absichtigier Beihetlignng zan der Ausstellung baldigst
beihlitigen zu wollen. —- Zur Ehrung verstorbener
Collegen werden auch deren Nachlässy sowie in an-
derweitigem Befitze befindliche Kunstwerke derselben
zur Ausstellung zugelassen. — Nach Zustandekom-
men des Ausstellungsprojects werden die diesbezüg-
lichen detailltrten Programme den Jnteressanten zu-
gestellt werden. -— Anmeldungen &c. find zu richten
an die »Vereinigung der taubstummen bildenden Künst-
ler« in München, SchellingsStraße Nr. Its-Alb.

— Das Vermögen, das der herzt) g Carl
von Braun schwetg der Stadt Gens vermischte,
hat dieser wenig Glück gebracht. Bekanntlich wurde
nach langem Rechtsstreii das Erbrecht der Nachkom-
men einer Tochter anerkannt, die der Herzog aus
seiner geheimen Ehe mit einer Engländerin hatte.
Die Stadt Genf mußte sich mit ihr abfinven und
einen sehr bedeutenden Thleil der Erbschaft heraus-
geben. Vor einiger Zeit hat nun das Pariser
Gericht entschiedem da der Herzog seit 40 Jahren
in Paris wohnte, sei hier sein gesetzmäßiger Wohn-
sitz gewesen, als er starb. Folglich ist in Paris
die Erbfieuer sür seine Hinterlassenschaft zu
entrichten. Diese Steuer beträgt aber elf Hundert-
slel, weshalb die sranzösische Regierung jetzt 3,800,000
Ins. von der· Stadt Genf fordert, die sich vergeb-
lich an die schwetzerischen Rechtskundigen gewandt
hat, deren Gutachten süuuuilich ungünstig lauten.
Zuletzi hat die Rechissacultäi in Lausanne gegen
Gent entschieden. Der Stadt wird nach Zahlung
dieser Summe von dem reichen Vermögen Laune
Etwas bleiben, da der Herzog ihr namhafie Ver«
pflichtungen auferlegt hatte.

— Die »Ah. Z." berichtete unlängst über eineDr i l-
ling saeb nrt in einer ebriiischen Familie Libaus.
Dieser Tage wurde, wie das Blatt erzählt, ein Arzt
zu der erwähnten Familie gebeten, um an den drei
altersgleiehen Welibürgern die Procedur der Jmpfnng
vorzunehmen. Die Drillinge find nichts weniger als
sehwächltch und die Eltern des mittlerweile aus II
Glieder angewacbsenen tleinenVolksstammes strahlen
vor Stolz und Freude über den reichen Segen, der
sich in den 2 kleinen Zimmern der Wohnung nur

·mit Mühe uuierbringen läßt. Nicht immer dürfte
das Elfte mit solcher Dankbarkeit aufgenommen wer-
den. Ein alter kritischer Pastor soll einmal bei der
Ankunft seines Neunten von der Kanzel zum fegen-
spendenden Himmel emporgefleht haben: »Herr,segne, aber mit Maė

--· Einer spin Viucenues wohnenden Ren«
tierswittwe E. L. wurden vor kurzer Zeit 800 Ins.
in Gold gestohlen. Sie wandte sieh nicht an die
Polizei, sondern an eine ,,Wahrsagerin« Ma-
dame Pestowm die in Vincennes und Umgebung
»berühmte Ungariu«, die unweit von der Stadt ei-
nen —- Wagen bewohnte. Madame Pestowa »mi-
deckte« sofort, wer der Dieb gewesen. Es war dies
ein »Dämon« Namens Astaroth, der solcher Art
Madame E. L. verhindern wollte, das Geld zu
Wehlthätigkeitszwecken zu verwenden. »Nichts ist
leichter«, sagte Madame Pestowa zu Madame E. L»
»als das Geld wieder herauszubekommem Sie müs-sen dieselbe Summe, gleichfalls in Gold, in eine
gleichartige Börse legen. Das Ganze hinterlegen
Sie heute um Mitternacht an dem Friedhofsihots
Dann machen Sie 3 mal die Tour um den Friedhof,
wobei Sie bei jedem Rundgang s »Vaterunser« und
3 »Ave Maria» beten. Jnzwischen werde ich in
meinem Zauberbuch lesen, dann werden Sie in der
Börse starr 800 Free. die doppelte Summe finden.«
Für diese Consuliation zahite Madame E. L. einen
doppelten Louisd’or, sind fie erfüllte am Abend ge-
wlssenhaft die Vorschriften der Währsagerim Aber
welche Enttäuschungx Astaroth hatte nicht die Freund·
lichkeit, die gestohlenen 800 Ins. zu ersehen, sondern
nahm auch die am Ftirchhossthore deponirteu hinweg.
Darüber schien auch Madame Pestowa einigermaßen
erstaunt; nach einigem Nachsinuen kam sie darauf,
daß offenbar die zweite Summe eine falsche Münze
enthalten haben ruüsse, und dergleichen kränkt die
guten. Engel, deren Beruf es ist, den Dämon zur
Rückgabe des Geldes zu zwingen. »Nun gut«, schloß
die Wahrsagerim ,,wir wollen die Sache von neuem
unternehmen. Dies-nat aber werden wir jedes ein·
zelne Goldstück genau untersuchen. Nun wird niihts
mehr die Rückerstattuug des Geldes verhindern l«
Madame E. L. erklärte sich damit einverstanden.
Da sie aber nicht so viel Geld in baarem Golde
besaß, vertraute sie « sich einer Nachbarin an und
diese eilte schnukstracks zur Polizei. Die natürliche
Folge davon war die Verhaftung der berühmten
ungarischen ,,Wahrsagerin«. Das hatte die Pksphks
tin allerdings nicht vokhergesehen und auch das
Zauberbuch hat sich diesmal nicht bewährt -- vom
Polizei-Euren stand nichts darin. « -

—- Das amerikanische DUell im
Dienste der Reclame smerikanische Zeitun-
gen verössentlichten kürzlich einst! Mit den schauder-
haftesten Details auegeschmückien ausführlichen Be«
rieht über ein amerikanilklzss DUEU Auf Dyna-
mit- Bomben —— also ganz tin de siåelel
-— bei dessen Lectüre den tiefern die Haare zu Berge
stqksdm Und es ihnen etsklklt übe! der! Rückckl Iikfs
Dkk Bgkicht schließt folgendermaßen: »Als die BUT·
ges, die sich in angemessener Entfernung geht-list!
hatten, auf den Schauplatz kamen, fanden sts Ctdcks
son vollständig zu einem Brei zuiammevgsichmvlsM
und Metrockins war spurlos vetfchWUUVIUO Si«
fanden blos die — Stiefel der beidenc Gegner
unversehrt vor. Diese stammt-n aus der Fabrik von
. . .

. . . Cfolgt der Name der FUMAX P— DE«
Zeugen erklärten, daß die Ehr« VI! HAVE« GOAUCT
vollständig reingewafchen war«
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ijber Krie und rieden entscheidet. Jchüoill damit
nur ausspgrecheiisoaß ich nach meinen politischen Er-
fahrungen an keine nahe bevorstehenden answärtigen
Vekwjckeknngen glaube, wexl keine von »den großen
eukopäjschen Nsachten szmit ihren Vorbereitungen fer-
tig ist. Aber imnierhin sind die Schwierigkeiten, de-
nen wir entgegengehen, so groß, daß sie uns gebie-
terisch die Nothwendigkeit nahe legen, wie der See-
mann sagt, uns· klar zum Gefecht zu halten; dazu
kechne ich, daß in den Parteikampfen Maß gehalten
werde, daß die staatserhaltenden Parteien sich we-
niger trennen, sondern nach Möglichkeit einander» na-
hern und sich wie früher zu einem Eartell zusam-
menthun, dem Bedürfnisse geordneter Zustande fol-
gend, welches sich einigt unter Pflege unserer »verfas-sungsmäßigen Einrichtung unddaher komme ich»auf
den Punct," der mir augenblicklich am· Herzen liegt,
daß wir uns so einrichten müssen, wie wir auf die
Dauer im Geiste und Sinne der Verfassung beste-
hen können. Die Aemter des Reiilzskaiizlers und
des preußischen Ministerpräsidenten konnen auf die
Dauer nichtgetrennt sein, ohne die Vexfassung zu
fälschen, die Autorität des Reiches zuschwachen Der
Gedanke einer Personal-Union zwischen Reich und
Preußen, ähnlich derjenigen wie zwischen Schweden
nnd Norwegeiy hat niemals in der Verfassung « gele-
gen, und wir haben, wie die Herren von Jhnen, die
alt genug sind, um, das mit »wir erlebt zu haben,
bestätigen werden, zwischen» Reechspolitik und preußi-
scher Politik an die Moglichkeit eines gegenseitigen
Bekämpfens und Rivalisirens niemals gedacht und
wer diesen Gedanken zur Wirklichkeit machen wollte,
der, ich will keinen harten Ausdruck gebrauchen, schä-
digt unwissend vielleicht unsere nationale Existenz,unsere Unabhängigke;t, unsere verfassungsmäßige
Sicherheit. Ein Reichskanzler, der nicht auf die
Autorität des preußischen Staatsministeriums gestützt
ist, schwebt mit der seinigen in der Luft, wie ein
Seiltänzer. Die Bedeutung des Reichskanzleramts
in unserer Politik im· Vergiltnisse zu Preußen ist ge-
dacht wie etwa in jenem eispiele aus der griechi-
schen Mythologie, die vom Anthäus, der aus der
Berührung mit der vaterländischen-Erde immer neue
Kräfte sog und den Hercules in die Luft heben und
isoliren muß, um ihn zu erwürgen. Es ist ganz ein-
leuchtend, daß ein Reichskanzletz der gestützt ist auf
das gesammte preußische Staatswesen, mehr Bedeu-
tung hat. als einer, der nur auf seinen persönlichen
Wirkungskreis und auf die Erfahrungen, die er per-
sönlich in militärischer Stellung sammeln konnte, an-
gewiesen ist.

Das Reich ist gestützt auf die Ministerien aller
verbündeten Staaten, deren jedes seinem Lande ver-
antwortlich ist für die Art, wie es sich im Bundes-
rath verhält; namentlich trifft dies aber auf das
preußische Staatsministerium zu und ich bedauere,
daß meine Landsleute im preußischen Landtage Jn-
terpellationen hierüber völlig unterlassen haben —- viel-
leicht in der Hoffnung, daß, wenn sie artige Kinder
wären, sie wieder iiach vorn kommen würden-—und
dem Reichskanzler zuftimmend, ihn seinePolitik ohnepreußische Controle betreiben ließen. Ein Reichs-
ka1izler, der nicht die Stimmführung für Preußen
hat, ist ja in der Gesetzgebung eine ganz ohnmäch-
tige Potenz. Er kommt in der verfassungsmäßigen
Ordnung der Dinge gar nicht zur Erscheinung. Er
kann die Gesammtpolitik nicht anders vertreten, als
in Uebereinstimmung mit der Mehrheit seiner preu-
ßischen Ministercollegen. Wenn er sich von denen
lossagt, so steht er in der Luft. Jm Bundesrath
ist er dann nichts Anderes als ein Verwaltungsbe-
amter des Reichspräsidiums Setzen wir den Namen
einmal für den des Kaisers, wie er es ja ursprüng-
lich war. Das ist meines Erachtens das nächste
Bedürsniß der Zukunft, was wir politisch zu erstre-
ben haben, daß diese unnatürliche Trennung zwischen
dem Reichskanzleramte und dem preußischen Minister-präsidium aufhör·e, und daß der Reichskanzler in der
Lage bleibe,- das solide Fundament des preußischen
Staates hinter sich zu haben, dadurch kann feine
Autorität im Reiche und im Auslande nur wachsen.
Wenn die übrigen Bundesgenossen Preußen das Prä-
sidium übertragen haben, so geschah das nicht nur,
um einen Von Preußen ernannten Reichskanzler zu
schaffen, sondern im Vertrauen zu derTüchtigkeit des
preußischen Staates in Civil und Militär. Wenn
aber dieses hinter ihm wegfällt, so ist der Reichs-kanzler nichts als ein Luftgebilde. Das Gewichtder Reichsvertretung wie sie derReichskanzler führensoll, kann sich »nur abschwächen, wenn die Autorität
tzon 10 preuszischen Staatsministern mit vielleicht4200 geschulten Beamten und Ministerialräthen hinterihm sortfallt und der Kanzler einhertritt auf der
eIgeUeU SPUV »als freier Sohn der eigenen Natur,aus Wegen, die Niemand controlirt, als er selbstEr kann nach seiner Vergangenheit die Erfahrung
Uichk besitzew Welche die Erfahrung der 10 MinisterMit khkek Gefvlglchaft von Räthen aufwiegd Diesesind der Ballast in unserem Reichsschiffe, und wenndie WegfkeIeU- sp Ware· es ein Gewinn, wenn der
Ausfall der preußischen Unterlage durch ein baten-
sches UUV fächsisches MUIjstetTUm hinter ihm ersetztwürde. Daran ist ja kein Gedanke. Sein Schifffährt isolirt, ohne an einen staatlichen Cours gebun-den feind H d ßür hie, nieine erren, a ich weitschweisiwurde und Sie haben mir Jhre Zeit nur seh: knxgzgemessen. Jch habe mich aber lange nicht politischAusgespwehen Es wird Zelt daß ich Sie noch
Ukemer Frau vorstellen kann, und Sie sich noch durch
eMeU TtUUk Und kleinen Jmbiß stärken können«

» Nachdem De! Fürst geendet hatte, bat er seineGaste,»ihni in den Speisesaal zu folgen, wo ein
Fkiihstück eingenemmen wurde, an dem auch die Frau
Furstlth sowie die Gräfin Rantzau theilnahmen.

ZUM ersten Trinkspruch erhob sich der Fürst, um
ein Hoch auf den Kaiser ausznbringen, indem er
sagte: »Wie auch immer unsere politischen Meinun-
gen auseinandergehen mögen: der Mittelpunct füruns Alle bleibt der Kaisers«

Jn dem nächsten Trinkspruch feierte der Abge-

ordnete Dr. Os ann-Darmstadt die Verdienste des
Fürsten um die Fortentwickelung und die Kräftigung
des Nationalbewußtseins auch in der Zeit seit der
Entlassung aus seinen Aemtern. Es bilde einen
Ankergrund des nationalen Empfindens, daß der
Fürst auch jetzt immer noch seine warnende und mah-
nende Stimme hören lasse. Er habe der Nation da-
durch einen neuen Mittelpunct gegeben. - Jn Er-
widerung auf diese Rede des Dr. Osann skiz-
zirte der Fürst seine Beziehungen zur nationallibera-
Ien Fraction und trank auf deren Johannistrieb ———

Zum Schluß gedachte der Abgeordnete D1-. Pie-
schel-Erfurt der Damen des fürstlichen Hauses.
— Jm Laufe des Frühstücksgesprächs kam die Rede
auf den verstorbenen Kaiser Friedrich, wobei
der Fürst betonte, daß seit dem Ende der 40er Jahre,
wo er dem Kaiser näher getreten sei, es nie ein Mo-
ment der Verstimmung zwischen ihm und dem Kaiser
gegeben habe. Der Fürst verweilte länger bei der
Erinnerung an die Zeit der 90tägigen Regierung des
Kaisers und gab denNächstsitzenden in einem Ge-
spräch, an dem sich auch die Frau Fürstin mit Leb-
haftigkeit und Wärme betheiligte, eine ergreifende
Schilderung der Regierungszeit Kaiser Friedrichs, in
der dieser mit ausopfernder Pflichttreue, trotz seines
schwer leidenden Zustandes mit seinem Kanzler an-
strengend gearbeitet habe. «

Der Fürst bemerkte ferner imeLaufe der Unter-
haltung, es sei ihm nicht eingefallen, jemals das ihm
zugeschriebeue Wort zu sprechen: ,,er habe die Natio-
nalliberalen an die Wand drücken wollen, daß sie
quietschen.« « «

Bei den lebhaften und anregenden Gesprächen
zwischen dem Fürstenpaar und den Abgeordneten war
die zur Abfahrt ursprünglich angesetzte Zeit verpaßt
worden, und die Weiterfahrt nach Hamburg erfolgte
erst eine gute Stunde später, als ursprünglich beab-
sichtigt war. Die beiden Sonderwagem die die De-
putation nach Friedrichsruh gebracht hatten, wurden
dem um 3 Uhr 23 Minuten abgehenden Zug ange-
hängt, der die Herren Reichsboten mit ihren Damen
nach Hamburg führte, wo sie zunächst eine Besichti-
gnug der Hafenanlagen vorzunehmen gedachten.

Das Erdbebensuugltirk in Griechenland ist nicht
nur dazu angeihan, rein menschliches Mitgefühl zu
erwecken und bedauernd auf die schweren Verluste
an Gut und Blut hinzuschauen, denen das schöne
Land unterworfen worden, sondern es gewinnt in
gewissem Umfange auch eine politische Bedeutung —

in sofern nämlich, als der Staatsbankeroit
Griech enlands durch dieses nationale Unglück
in noch schärfere Formen gedrängt und die Aussicht
seiner auswärtigen Gläubiger, zu dem Ihrigen zu
kommen, noch stärker verschleiert wird. Die ,Schutz-
Comit6s« von Deutschland, Englandund Frankreich
hatten Anfang Februar an Trikupis ein Eollectivs
schreiben in Ungelegenheit der griechischen Finanzen
gerichtet. Die Antwort, welche Trikupis darauf er-
theilte, hatte den Forderungen der Gläubiger nicht
genügend Rechnung getragen, weil der Minister die
an ihn gerichteten präcifen Fragen unbeantwortet gelas-
sen und lediglich die Phrasen von dem pro v is ori-
s ch e n Charakter des die Zahlungseiristellung Griechens
lands betreffenden Gesetzes vom 22. December 1893re.
wiederholt hat. Jn Folge dessen haben die Schuß-
eomitös von Deutschland, Frankreich und England
in den letzten Tagen· an die griechische Regierung
abermals ein gemeinsames Schreiben gerichtet«
Dasselbe hebt zunächst das von Trikupis gemachte
Zugeständnis von dem lediglich provisorischen
Charakter des erwähnten Gesktzes hervor und fährt
dann etwa folgendermaßen fort: »Wenn wir zugeben
müßten, daß die Regierung berechtigt fein sollie,
unter Berufung auf die fort-e mujeure die Garan-
tien bis zur Beendigung der Verlegenheiten des
Staaisschatzes aufzuheben, so wäre damit thntsächlich
jede Sicherheit für .die Staats-Gläubiger in Zukunft
ausgeschlossen. Es ist daher nothwendig, daß di«
zur Sicherung deeStaatsschuld bestimm-
ten Einkünfte der Machtsphäre der Re-
gierung entzogen werden und das; die Verwal-
tungidiefer Einkünfte »die Ansammlung der Ein«
gänge und die Bewegung der für den Staatsschul-
dendienst bestimmten Fonds einer Gesellschaft über-
tragen werde, welche zwar den Gesetzen des König-
reiches unterworfen, dabei ,-aber von der Einfluė
nahme der Regierung unabhängig. ist, und welche
durch die Besitzer griechischer Werthe derart organisirt
werden muß, daß jede neuerliche Unterbrechung des
gesetzlich garaniirten Staatsschuldendienstes unmög-
lich erscheinh Wir sind überzeugt, das; Sie, Herr
Ministervräsidenh keinen Einwand gegen diese Prin-
Tkpien erheben werden, welche nur die Wiederins
ktsstsehung eines früher schon eingeführt gewesenen
Systems darstellen... Wenn, entgegengesetzten Falls,
die Regierung sich nicht entschließen würde, den durch
die Gläubiger formulirten berechtigten Anträgen hin-
stchklkch der Garantien stattzugeben, so hätte eine
gtüttdlkchs Untersuchung der Finanziage keinen greif-
baren Zweck, weil sie zu keinem Resultate führen
könnte, welches für unsere Austraggeber annehmbar

wäre. Jn Folge dessen müßten wir in diesem Falle
der griechischen Regierung die volle Verantwortlich-
keit für alle ohne vorherige Zustimmung der Gläu-
biger getroffenen Maßnahmen überlassen, gegen welche
wirimsNamen des Rechts und der Gerechtigkeit
protkstirt haben und stets protefiiren werden»
— Ob dieser Protest Eindruck auf die griechische
Regierung machen wird, müssen wir dahingestellt fein,
lassen. Zu dem, wie vielfach behauptet wird, recht
ausgesprochen vorhandenen Mangel an gutem Wil-
len kommt nun in Folge des ErdbebernUnglücks eine
weitere Verstärkung des Faktors, der Nicht-Können
lautet.

Mit der Abschüttelung der wichtigsten Miqueks
schen Steuer-Verlassen zist der deutsche Reichstag
auseinandergegangenz trotz aller Unlust, in den sau-
ren Apfel neuer Steuern zu beißen, wird er doch
nur durch neue Steuern die Kosten der· Militärs
Novelle zu decken im Stande sein und da wird
ihm in erster Linie als Steuerobjeet zweifellos
wiederum die TabaksteuewVorlage in et-
was veriinderter Gestalt vorgehalten werden. Mit
17 gegen 11 Stimmen hat die Steuereommission
des Reiehstags die TabaksteuenVorlage abgelehnt,
und principielle Gegner von der Farbe des Heu.
Eugen Richter glauben daraus schließen zu dürfen,
daß nunmehr jeder Versuch, aus dem Tabat hö-
here Summen zu ziehen als bisher, scheitern müsse.
Nichts wäre aber verkehrter, als den Tabakinteressens
ten nun zu empfehlen, im Vertrauenauf die »Un-
ersschütterlichkeiM des Centrums geduldig abzuwarten,
was Or. Miquel in der nächsten Sefsion an neuen
Projecten »vor-legen wird. Dr. Lieber hat vielmehr
in« der Commission ausdrücklich erklärt, daß die
Centrum-Partei nur dieses Mal nein gesagt
habe, einem veränderten Project gegenüber aber
,,einiges Wohlwollen« zeigen werde. Thatsächlich
richtet sich auch der Kampf der Jnteressenteri vor-
nehmlich gegen die Form der neuen Abgabe und
erst in zweiter Linie gegen die Höhe derselben.
Gelingt es Miqueh seinem Project eine neue und
den Betrieb der Tabakfabriken weniger slörende
Fassung zu geben, und entschließt er sich ferner,
lieber 20 Millionen zu nehmen als sit· nicht
zu erhalten, so ist es zweifellos, daß sich in
der nächsten Session des Reichstages eine Mehrheit
für eine Erhöhung der Tabatsteuey vielleicht unter
gleichzeitiger starker Erhöhung der Einsuhrzöllq fin-
den wird. — Bei der Abstimmung in der Steuer«
Commission des Reichstages über den grundlegenden
§ 4 der TabalfteuevVorlage stimmten mit Nein
das Centrum, die Freisinnigen, die Soclaldemolriv
ten, die Aniisemiten und von den Naiionalliberalen
der Abg. Wassermann, von den Conservativen der
Abg. Graf Rom, Vertreter des bei der Tabakfabris
caiion stark betheiligten Wahlkreises Mindenz für
die Vorlage stimmten die betden conservativen Frac-
tionen, drei Nationalliberale und zwei Polen.

Vom »Bund der Landwirthe« berichtet
dessen offieielles CorrespondenzsOrganx ,,Die Börsenspresse wird nicht müde, zu versicherm daß der Bund
der Landwirthe zurückgehk Thatsächlich vermehrt
sich die Zahl der Mitglieder; unsere Listen weisen
es auf. Nach der gewiß unverdächtigen ,,Köln.
Volks-BE hat im MainsGau der Bund der Land«
wirihe in letzter Zeit zahlreiche Anhänger gefunden.
Auch in katholischen Orten sind sehr viele Land-
wirthe, meist Anhänger der Centrum-Partei, dem
Bunde beigetreten. Die Mißstimmung über die
Annahme der Handelsverträge ist so groß, daß die
Redner: des Bundes williges Ohr sinden.«

Nat-h einer Meldung des Berliner Bureaus
,,Herold« soll die Verwundung des Redacteurs
des »Kladderadatfch«, Polstorff, nicht unbedenk-
lich sein. Der Schuß sei durch die Schulter ge-
gangen. Polstorff habe sofort, als er getroffen
war, das Bewußtsein verloren; die Lunge soll durch
die Kugel verleßt sein. —- Dein gegenüber berichtet
die ,,Köln. Z.«, die Verwundung hätte zwar eine
starke Blutung herbeigeführt, auch sei Bluterbrechen
erfolgt, doch sei der Zustand gesahrlos.

Jn Böhmen haben die Omladinisten sich
von dem Eindruck des Prager Processes gegen eine
Anzahl ihrer Führer und thätigsten Genossen rasch
erholt und sinnen bereits auf eine neue, ver-
besserte Organisation. Nach einer Mel-
dung der ,,Hlas Naroda« fand in einem Gasthause
der Stadt Weinberge eine geheime Versammlung
von Omladinisten statt, welche auf Grund der im
Proceß gewonnenen Erfahrungen sich neu organisi-
ren, die bisherigen Gruppen in eine verschmelzen
und in der vom Ausnahmezustand nicht betroffenen
Stadt Weinberge ihr Organneu herauszugeben be-
absichtigen. Den radicalen Abgeordneten im Reichss
rathe wurde Vertrauen votirt nnd der Mtßachtuvg
für die ,,schwächlichen Elemente« des Jungtschecherp
Clubs in stürmischer Weise Ausdruck gegeben.

Wie in fast allen europäitchen Staaten, so stehen
gegenwärtig auch in Frankreich die finanziellen
Angelegenheiten auf dem vordersten Plan«
Nach dem soeben ausgegebenen Entwurf des Bud-
gets für 1895 soll im kommenden Jahr einuebers

seh uß von 513869 Ins. erzielt werden. Verglichen
mit dem Budget des laufenden Jahres, habe« die
Einnahmen sich um 14,623,401-Frcs. vermehrt und
die Ausgaben um 15126861 Frcs. vermindert«
Wenn das Budget für 1895 sagt der Bericht, auf
den gleichen Grundlagen aufgestellt worden wäre
wie dasjenige für 1894, so wäre man einem De-
ficit von 139,395,812 Fas- gegenübergestandem
Glücklicher Weise hatte die Conversion der Oxzxigen
Rente fast 68 Millionen eingetragen; aber auch dann
blieben noch immer 71,497,973 Francs zu finden.
Es galt alsoneue Einnahmsquellen zu schaffen oder
alte auszugestalten, und da glaubt der Finanzminister
35 Millionen gefunden zu haben. Die Steuer«
pflichtigen werden sich am allermeisten für die Auf·
hebnng der Thüv und Fenster-Abgabe, sowie der
bisherigen Miethsteuer und deren Ersetzung
durch eine Wohnungssteuer verbunden mit
einer Dienstbotensteuer interessirem » Die
Miethsteuer wurde bisher nach dem Miethbetrage in «

aufsteigendem Verhältniß so berechnet, daß die Mie-
then von 400 bis 599 France sen-H, die von soo
bis 950 Free. z. B. two-Z, und die— von 1100
Franks und darüber IYZOJZ bezahlen. Dabei ge-
währte die Steuerverwaltung den Steuerpslichtigen
die Vergünstigunsk daß sie ihnen nur V« ihres-
Miethbetrages in Rechnung brachte. Das soll nun
anders, demokratischer werden. Man will die nie·
drigen Miethen entlasten unddasür die hohen stärker·
in Anspruch nehmen. Es soll daraus eine Art
Ein ko m m en ste u er sich gestalten, doch ohne die inqui-
sitorische Ermittelung desgenauen Vermögensstand"es,
wie er in Preußen beliebt worden ist. Gegen ein
solches Veranlagungsverfahren würde man sich in
Frankreich mit äußerster Energie auflehnen, es soll
daher, wie der Bericht betont, jede Nachforschung in
Betreff des Vermögens des Einzelnen unterlassen
werden, die zuletzt vielfach auf eine Täufchung des
Fiscus, jedenfalls aber auf eine Plackerei gegenüber
den Bürgern hinauslaufen würde. Man will dem
unpersöhnlichen Charakter treu bleiben unddie Steuers«
last nach zwei leicht zu ermittelnden Anzeiihen ver«
theilen, dem Miethwerthe der Wohnung und der
Zahl der Dtenstboien Da die Miethen je nach den-
Localverhältnissen ungleich bemessen sind, so« wird
auch die Wohnungssteuer nicht überall dieselbe sein.
Bisher bezahlten die tlliieihen bis 500 Ins. gar
keine Abgabe. Das wird auch ferner so bleiben;
überdies aber können die Familien, welche großen
Kindersegen haben, einer Ermäßigung
der Abgabe theilhaftig werden: von 2525 für
drei bis vier Kinder, Sok- für fünf und sechs, so;-
für sieben und mehr. Was »die Dienstboten-
steuer betrifft, so wird sie ebenfalls in einer Weise
erhoben werden, die nicht allzu sehr gegen die bis-
herigen Gewohnheiten verstößt. Der Entwurf bean-
tragt einen Zufchlag von 4055 zu der Wohnungstaxe
überall, wo mehrere Dienstboten gehalten werden.
Für einen einzigen Dienstboten weiblichen Geschlechts
beträgt der Zuschlag nur VI. Man verspricht sich
von der DienstbotensTaxe eine Gesammteinnahme
von 14,800,000 Francsx

In der Freitag-Sitzung hat das englische
Uuterhaus den bereits stizzirten Antrag Morton’s,
die Weiierzahlung der Apanage des
Herzogs von Coburg einzustellen, ;-mit«
298 gegen 67 Stimmen abgelehnt. Der Radicale
Labouchdre hatte den Antrag unterstützy indem er
ausführte, England sei in dem Vertrage mit Nuė ,
land keine Verpflichtung eingegangen, Apanagen zu
zahlen; gegebenen Falles sei England um: vstpfcschs
tet, der Herzogin Witiwengelder zu zahlen. Sir
William Harcourt erklärte, die- von Morton
erwähnten Gerüchiq daß die Königin versucht habe,
den Herzog von Coburg zur Verzichtleistung auf«
seine Apanage zu veranlassem seien durchaus unbe-
gründei. Das Unterhaus besitze absolute Freiheit
bezüglich) der Annuitäh da ihm das Urthetlsrecht
vorbehalten sei; aber das Haus habe zu beschließen,
was es seiner eigenen Würde und Ehre schuldig
sei. Der Herzog sei Sohn der Königin (Beifall),
mit den Einkünften des Herzogthums habe das
Haus nichts zu thun; es handele sich nur um Das«
was sich bezüglich des Sohnes der Königin, der
englischer Prinz bleibe, schicke. Hareourt erklärte
dann unter Hinweis darauf, daß der Herzog ans
freien Stücken auf 15,000 Psd. verzichtet» die Re-
gierung habe unter Gladstone befchlvssem daß es
nicht passend wäre, die Opanage von 10»000 Pfund
ZU TEDUVMU VM 0Ufzuheben. Die Regierung halte
an jenem Beschlusse fest nnd glaube, das Haus
werde fühlen, daß kein ungeeigneterer Moment, einen
so unliebfamen Schritt, wie den beantragten, dem
englischen Volke zu empfehlen, hätte gefunden werden
können. Redner appellirte ernstlich an seine Partei,
den Beschluß der Regierung der mit Bedacht ge«
faßt sei, zu unterstühem Balfour trat ebenfalls für
Ablehnung des Antrages Morton ein. «

Verschiedene Blätter klagen bei Betrachtung der
Zustände in Italien darüber, daß die Situation.

citortsetznng in der Z. Verlor-Ja)
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ers!

H -P is: . Je i3 —- 29 E—- - · .
««"·—"""""«"——

AIZIIBYJII BFOIYHZE Syfssssss »Es-Ist« K« —

———————; Giite gefäiikstiekke
· Eis-mit werde« di«- etsisisiigsk GMII IN« »P b A Ei St ins; mdes insolv. Dorpatschen Kaufmanns ·»«FsIj»k-» » Tj J,

»

«« « « · »v « · F ""·«T«·3-«7Y««’"«« VII-Eis« ·«-.:"«.s.·jfx«««J":—«3«-LI" stjsks :-» .«-·-«1« HEFT; lJIjUWD Um! Vorder-Schinkeii, zu bil-u « m aus Chocolade und Zucker » Z «
«· 115811 Preisen sind zu heben im

in Grundlage des Art. 524 der Han- . H Fleisokostscizilijsklkrtläliitel Kam.
d s - d k r d c, « h · s · : .-—-———..—.——-——«rsszgi gessiiiii Eis-di,

.
Ists-Essen «« Ists-»wes- Assssss . s disk-disk. gsiiiksk u« seit»e mir· naciimittdgsz im no— EVEN« Ä j-eksess ioiiniiikiciiiiiiii zkspiggqw

»

I
,

I)
·9319 z» »13Hkg9kmuss6- stattzndelp . »

·

O ; ! vvunsoht stunden in allen Hymne-mal.
den allgemeinen Versammlung -—.R«sehr-YOU« llrciiiiiu ori- iiiH csiksiuiiiiihiih kaohekF w« auch I« kuswszhek Co«
behufs vornehme der Wahl von ca— Æ.,«,». e - . MKBWTBPMKIEHADTZJÆHIB Eetzatignstzu Zertheileiö J tAdresse:t d o H »

g d» o · »« m i tssllt o t ? .
m ae « r. . .— ais-WIL-.Jäkgksrsklsxlzitunoxssokzxgtnbehllsås WI- szxxsix « l« u o s IUUIM sank-ils Tonkunst-onus llsi US. J , Eine ersteht-ehe, zuverlässige Person

tuetllän Agiohlusses eines Ver-gleiches
« wie « s «« sucht eine stelle auftdEm Lande als

ini em emeinschu1dner — eintin— s »

«« ·

den zu ll . - a . l! a. —sp——"—·—sp·———"spk— lud
« woFglreidigh Ourator: u a Gutes« frische«

·— Zu erfragen Techelfersohe stin 9,
. 1Xsts-E-Ists-« OODEOW

» o. market-i. I« « ». « sz Zum I. August wird eine freundlicheEklll ils clllllglls « ALTE-»O« e EOHFOL J Familien-
0 o

«
o · « a . I— vYacfåmetien F: Torwe- - . -

M z« » Wohtnmg
- Hoffen -. ask-Ochsen— i:- -..- » .

. .

T
— — verkauft billig —- Promenaden-str. l EOULF Zuymoknkxmd EkohgxmlgthftgbE MCIIV·ESSGUZGU · o» K! F «« «liiqaeaks Pniisclh schnells- UY ««- UYUI « TIERE-VII« · B fl«.

» se. ·

I«Pzskiugg yescltmaclcwlle Alaska-«, iseicliltciltiye Auswahl, empfing-en »« MYES Akt« wohlassomrtoBnjr W« mszulld m« a« «« M

« Ghocoladeikllonkect . GBHHH ECFHBLF SIIISII F« SIIIIDSSIISP
i« schaohszeln «« 50’ 70 u· 80 Sol« · « .

stoofvveise vom Fass emxfglitlter marked.
«

Csjqcqszksg g » « "'-""- Asssina(i. starkes? pp. siook im. läg
iMPO in Tafeln u. pulverisirt A · lata-da. ASCII-F: : ;- :

hlarzipaiklllasse s G b , «1T3?iTT«;«IE3i-i2;’Z«å3)«"I«: : : III»
mit ji. d’orange zu 50 Gop. pr. Pfd. a« i at ad» r

«» KATER» » s »Es «
WMMS «

S« «

i) Zk « Isi w it· i: wiein staugen zu 10 Gen. I « · «
« ei) Erz» St« r? sssz m!

» «— . , · · U— kssss c· .ommiviikåssixsahiiisikaåisre ««

i · ; . g"———""««—"·"—ggnxgnnxggxgsnZZMEZZFSZZZ
I.- «: « , · I

IF zum Theil gepiilvert · Fs s J? v h -G. hHWWÆP »; l » ersic erungs ese . sc a.
, g « ALLBRIICEGIIST bestätigt« im Jahre 1881, 66ZEIT-YOU. is« St. Peter-share, Frasse Mars-kais R. i,olkerirt - J ""—"—"—

·
I s;

· ««

· ·

. »

»F. Um« , S. Pfeil. END« M Eis-W«- Kspttsslsskss 20-500-000 RIIM Yolleingezahltes Etimdcapital 4,000,000 Bube!
·« Msk s««««««"«««· Witz« . Die Gesellschaft schliesst: r· e c» s««««««««««-« F v - h

« VII-BUT« Lebeiisversiclieriin eii Wis« setz, named, eins, Personen, T i «
. .

g - « 1:c:i:i.:rx:i.o·b:i.:i.e:n., Mobilien. ör- aaren
sowie cgktpggzggg · · nämlich: Versicherungen von Capitalien und Renten zur und » ·

i» kgiqhgk AUSwZhI gmpkjggeg s jiehizrstelltkng Eier Fatnjlig åider ctlltelii eigenen Ader-s, L h V · I.. i« s· t I« .

. . noch« · U« bxlskudeiksåcgclikkfltieilhafckkaBedfikgujnlzxxn e
«- Antheil der« Versicherten am Gewinne der Gesellschaft. von «

« d i. J l 1894 · he« d e. 1i i- ts: i; «· -

.Frisch» .-.,..««.«.:«:;.. »F»- gi....k.s«i.r..s...s.s..srei- x CEIDWO!I» E BEIDE-s III« Es» MS E Lebst-W!
. pitai voi- 75,62i,010 nat-ei. wie Zllk V6ks0kgllllg tlck Klllllck etc.

» werden zu ekmässigtett Pkämieusätzen entgegengenoxnmen

empfiehlt « sowohl einzelner Personen als auch Col1eetiv-Ter- 1 A aA, C, agjgkjkzhYns siehet-ungern von Beamten und Arbeitern auflkabriken und .
Hjg«9«««,h9 s» 24« bei sonstigen Unternehmungen niit Priitnlenerinäsjgnng » · « J G U, a——-———————Bjn9partie1 · in Folge der Verrechnung der Dividenden;

— ASCII; kilk llkjcff Ostsee ·

, « -
»

. ZZI-Z-·SZ-ZZZIIMZZZZIZI--IZIICIIIICIH k"S11t2I’I7·2I«sI0I1 t21«11I1xISt1- sssssssssssssssis s .
. bekveglichen und unbevveglielien Eigenthunis jeder Art Nie— fezseven CISCHCUCU IIMI II! SIICU REMEDIES-III«

»Terz« billig»
h

Winde, Maschinen, Waaren, Möbel etc.);·
- empiiehltcxlzzäelssqsleng Lungen zu haben:

«.Eli-i Gkos III z sh ——-——E-.2.——-———-.·· I) Flsraiispoisz versic eriiiigen, F« s« s« s«
-

H« I! M·
I SEND-- Ihrs— und llandsversicherungem sowie Versichess darob den BallsaaL

. E v a z I er . rungen von elilikslciirperm . istZ:LårkäiilTåilMaiÆlitofsehe sitt. Zzsdmzjhgug Sei« lzliebtestäen sa-
» .

·—··"«—-—;·T
« » C C? Bllc Os lau-Tänze nebst en oniinan os für

«« Un; ·«
- R · i- s txt« ·i · ·Stocke i-kk.xskä"å..ål«så"ksf.fkkslxskkk.kkräik«kkk.äkksz.äjjkäkkkkä skikiii Lin? Eåisåiöiiksksisiis Si? JT.?.«I-«i?-’f.«LAL III? TITYTLILHTLSZZz» neue» Sendung Smpzng soeben St. Petershnrg ((-’krose M0rs1caja, eigenes Hans, im; TO« sommCks

· ÄTIVOSFSU IUD yÄs 25 Retorte-spuken und der Angabe

M Nr. 37) und ckykch de» Ägenzzn kiedänsldkeisggxpedition dieses Blattes Tun: Arrangiren von 40 Auslese-
. s -

......——.

· euren. ——————

—

Rathhausstr««Nr. W« Für das kanzljehende puhjicum
und durch die Agentnren in den stiidten des Reiches. m« gute» zszugnisson sucht Stellung Use-DIESES« W«

atscsmzkzg s izkhigg H— als Wirtdln oderKöchin. Adresse: Ehszkhak —

H iboo d f gkerjtåherungisäslllete zu Passagienversiclierungen Rathhausstiu Nr. 62. LCUIZV III! FÄVZJUZIIUBZTPVZJ d«
aii «se D · « d LDTTTII unser-i· ZU ·Idietiliilsjhzslltgltltldläen ITLFSIJETSXHLIWZSTDTTMTI de? e Zwei» Anklage.empfing zu billigen Preisen Datnpksehjlke verabfolgt g · ———g—-———

s h« P — g Der Vollblntliengst ,,IJneas« Preis brocbs ZU XCV-op IS akt- - Ton E,«Qäasimotklo« aus der ,Zigeuner- C, DIattiesetks
.......-. ..

« «
««

« E» --—-—-7!«s ssisksisikkissiispisi ssssspsis
W

VI« UND BUT« VII« T« W« ist-ins. «— le Any-sitt 1894 «. liess-its«- pupssgaosot los-instit llossnlssstsskeps Psssh —- Iosnoseso Log-pas.
« i
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sum Spielen im Heil! bestassortirtes
l « cFreien . Händ. Käse e 20 «

empfehle grane,b braune, schwarze -
.

« I » Kokx das Pfund
U. III! «

--·—--—

. - «« s- A« L Ei« s«Es« e ga) Schar-et! sind zum Osterfest vor—e » « .
·

·-«E; räthig bei Frau H affneiz Hoflians
guter« auslänclischer und inl. Marken Eavxaks HSSPVSSSV U« fnsch

«. Eis« Hgtespklsgfjksblkssj drin« HIIUCIYP.
·.

·-

-

"

-

’

":- c en u wi rin en e—-m sum! Gdlezsgslgljjcligkld starker!
U« sauer

- · mannigfaltiger Liqueure öd sohnapse Ohne« frisch, um;us - a . .

, z» Monate) Inn-kn- sann-ne
. BSSSIPZHI Bakaswkkeui gesa ZSUS f:» nachweist-ums« sie-systema,

n Pi- « same Fuss-indess·-
« W« P« S«

. TIEFTITTXLTTDs«k«-k-k"xssg«si«ssp«k"ssss-k
gkszslkrkt 1.««· I DIE I Es!- h. »

e«

K · · D. Zksklslliuiio oedinraeejrhizww «

Kaksknss sobHksz a' rot en sussen nmwemI d. 60 iijoxx pxz swf
«» c« »; ·m;J.nme1((iJungen zitilr Betheiligungan

- --:--— a ———-—»«
«» P, » « « « . «— « ««

«

« «-'J: , Ins-m Cl« "

Am 2. Ofxåtäfreitleutnkzce den 18.
g. Sowie wieder« erhaltene

i .

» Dkvkrec A ».— k g: n HO

·

e e nehme täglich entgegen von 2-—4.
mit Musik, Vortrag, Theater, empfehle bei Bedarf geneigter eachtung s.

L d winkte-», .Gesang, Zitherspiel u. Tanz. promenadenstr· Nr» 7 Ekllst act-USE«- PrspmSFJFZFFZHHJZIP«UU"HI «« «« Wmoiåfikåxt B«««"««sz«7«—
EUEVCEI EEUAEfÜVTTE HEIFIVÄHSVWU 45 THDMWIVVIPHUE D« i« d« VMIPHSSC U« Milch·Cop., Dämen L; Copqsälttdgslieder I J . .. « " gsinith m! wirthschaft erxahrene .30 «,

op., I e e . osp oritmc «m!
für Fremd-Zuges: Tanz spart. z; H - . Pracipitat

·

Anfang 8 Uhr Abends, , . » »sz·,:i e Wovllstatkb G s » gis gllpehzittcisätateruäzuvjsgezseiis hat,
D« Voraus» gikxkxsszxxgkxk».sixg«ssszkxk. Mpkspxsg I« «? "·««""«""« «« «

aus eler Fabrik wo« C. PØZJFJ i« liebe, neue Form, injeäøaeisciezuees u l,
d «R HEXE« QWØZYHM FMZYFJTZWV «« « Gr.Ausw. snEelzspCcpZitelljefejektta s - HZBIICJ· Bsspssssg offerirt billigst waggoiw u. sackrveise I Fkiclies Naselnveklc

»
?"·. STIMME-»O» S« « 15 Op-Taguch may, ---.——-—. , G pr. J um! ætleke isten-sehe Kälte ein-»ELEITL « E fees HzF,s.Fze; «

. . ptishittx giicow —- Eiitskstk 12.gc cU clZcUMc i 1T—"—-siis ·"———""——Usg-
Skxs II« llniversalskntzmittel»Ganz« ,

, i - · Putz astalltsstllllltllllll ISOLO-eine » i «- cssii ·- sit-os-
. - -sT-;-. ·’ " stsjlssT « s»"«-««« il - silberseiiejt diverse «« «

« ·?- Ms M .»,.z«»,,-»kjs·,»,,3;»,,m,»,, vorzuglicli weichlidcheiiue Erbseii u, Hi»
szmpfehlen

use-pess-
«’""""s«" uns. Fratze und Ctraupeii c. « w. Stamm.z« Stüek 3 Cops empsishit hinigst e e f Dwgusvbsvdlvve «

B«å«"""3«" ««

C Zeus-g Rate-s lllelilliandlung - YOU«
»I t am Markt— als: Paeonien Phlox Ritter- «a c e Zuges-Verkauf jin Goinptnir Rigasolie stk. Nr. As. Sporn, Dyc1itkh, 1kis,«spii-aca,

so» 1 Ruhe! s» wes-pas:- pssosipi sk- sie-»in,gqiii1pgis,1sapkis, «

kectuirt Zu jeder— Tageszeit · J i; - : lZhabarbcr,·Ani-ikcln, Frone-in, i« gjezhkjoseY ganze« z, 65 Ko» und
« o I H; : ««·"-:;I Yeilchem 1llaihlaiiien, Bdelweisa kam, z« 35 Ko» gmpjjghjx lWWIB Wggeti « M— Wes-TM —- ässzssksiggssxtjsiexxzkzk Sxgsksxxkgkx is. o. nsisikiisiisoiss
å St. 8 Cop. . ÄMXHKLTISTTTLTISIT I« « « schdbbliihende Sekten, ferner· Eies » vkijgtkgkjkgspsszcksssss 94-

ssisgo «..s---2g.i.., « ««

. s»:«::3k;::k:gx:k.:k:k- s;;«.3;.-..F.k;«2;«i; gssssssss
« III; die-ins, Farcissem Gladiolnsg Lilien,

« ""·""··"—·—"———· · g lininergrun n. sediim Wette klenne) . l, V Kl - f— Buclibinderei und Liniiranstalt zur Bekleidung der Grabstätten etc. enlpfleh
G

’ MPekte3on9- T» Johannisstrasse Nr. 4. empfiehlt ————.——————————D»f·t
wßer ..—..-.———..artr««

, "·":T·——-———·———-—·————— ie eins en« und einfacher .J Cis i T .« ;
« A t · Ii A d ·t - s« e rann weine.

. rss n» - r u an
» d. . «; » s, ,

-

aus Poiszellan Bronce Holz
m· u· ausgemalt) d« Stadt«

cm fix? lmrsen lossen stimmo LWVSZZVI SVMHZI u· o
J - , l) S S«

»
- von Sand-steif, Moskau, sind stets«-:2.. sowie » » Gen-sit« G« weiss-um Korbsolioitt—,llolzhrand- u· Holz— z» habe» «,E’ l m —

,· « z DDOSUSUUSECIUUE- Malerei-vorlagen. Gifte-Sees- s ,Irr a r u« en »» I Preiseourante init 1200 Illustrationem « STEEEEIZIE SU··YJEII.9FFH—SEILHIS.V.Z·
CWPÜUS ZU hübsch« "ÄUSWV-ÜI" «« n · n T f « l b I» j auch iibe1r5Vzgibkz;11iäfii.algflkaterialiem , O If IS» «; o s «

.- O. · .. .K. i: nsctisuiottsz Ill sc Es E S lSl »s- s wsiisiissss »- siisisssissi a let o cNeuinarkt-str. 10. h d J. .

«sz"sz« (D9Ut«0hl9«"d)«
« » sp-.—.——·—.-....—i—..—.——.T-..—.-— S III» ezeht - i cui-keep. Kauz. oder engL empfingen . , . .z ji«-ki- 1.25 Kaki» smpiishit Es« KOMO- Eæbr Bmck« R. »»

»- « «· « ..-..-.—-.---.—
—

H—

. » » « ·.-

eiilpkehliidili hübscher Auswahl
———————— , - . Brauerei. F silebfllleltllllilllingK I Ei« fast ganz neues «

· un empe e , .Gebt-Los. ed, IX. Stamm or II gute gewisses· timo i» ems-—————————·—EY—L—FLV·———— PUVkSE + 40 U« 35 K· mit neuem Ueberzug und MarmorplatteFrist-has
»» Oh» W» », lsötsigsdsskiuise ist in d« Zeig. Stp 61 zu verkaufen.P g « --

,
Schott-Ich·- ackinse ä S Näheres in der Handlung P. N. Bes-SSCIVI RIIIC S msblhssscllsssssg 6 U« 71I0PBDCKMANN nofony unter Hotel London:

am MSDIIL s
·«

·«« s;.——« «——«:——«———:——

»

·

Griissere Padktien mit; kkeisekmässigaag —-————--——,IEEYYLF—FE«————ZZ·
·dlvekse kslllske 8011611 im Genus-wiss, Bis-deckte sein. Bä- kklmscllsll I!t»(1- L. stacittlieih von 5-—8000RU-Fakamellsza l, M ,

.
· . · wird sofort zu keine» gesandt. Adi--

— 00 sie-isten gktwkkqu qdkccq s.——-..---sisiss«.ss.s——-.isissxp——sd-i
a M Glis-· etc.

. « S f
O Ein? Wohnung

. »Fuss» Ossmspg ielsjnw w K «
e to» 90 Kaki. w·- 6 zixki wxkd am i. Juni missen— ;

-

—- S . N . S. Z bI» s e» use» wie» e» zszi;;;;s;z,k,,s»» «

EIIIISI Issssfssselk I em- Fyeyi Kenntniss, dass ieli i« dieses« Juki-e eine Ywzsssewe Pnztie « Hjäaschsz s« «· hincäixie ånscällikirtexnäingzdcteälksktitsjziäklvsknIII;-YBØFGV IHFV THOSE DER« I7UIIEIIO VEEESFZW YYHMMV ««

» als: Riemen-Ermit- lZomGoM Mode-exte- Ileeæ »in-Z Ssktsv f d SIÆGMEIJIØWJCLIZOTFGÆ i« alle« Herze» meet ousosewcTJzZt schöne« e Msnvekse GCWUkZC
z« vläxiethgn Näh« —

·.

-
.

« mp en . e e urV . Sozien, W» 2 7 Eise Eolie viel-zweie Krone, aløezcyeöen finde. sehr» s« F· w· Stamm· Cz» Veckmanm Dom·
. « Diso uenhandlus . ———-——·—·————«·sz«··«——··—·————I , s ,

« —————————————-g——————«———— Eme fast neue schwarzew « P « saaimiihelsscsatstiltak
» » » i »« « «B"".7sk7’s N« « e o Koth-seid. Bezug) ist Abreise halberz» Rmisiwtiap . billig zu verkaufen — Rast-akuten-

——qti·i—-——«——«sp

· . ' Spqrgch Kalkluhncky KqpaUUcU U. W« KällfteerNr· 159 beim Untersuchungs-
. empfiehlt Krisis-zum, auf dem Maskki .-.——·-.—-...—...-—..———-..—..-—

absolut fnfelfrs d G Möbel, Wirthschaftssacheu nnd einfind in den mxifitetnts hkikäxtkikxch - Fu! VI« klemes JLTHZ Gdkult Drehstein werden verkauft -Rigasche
HMUUUAVU ZU HERR. in« X Fuss« Gartkikldjulblilgezttkwå erstelit u. taub? S—————————————tmßeNr«««im H2f-«——————————997 Eksktks IIIUI Detail-Vet- « ·

·

andere Arbeiten machen muss; kann Ei« YOU-S« sdmarzesempfehlen in reichster AuswahlLauf im BUT! VVUVVUY bei der « auch verheiisathet sein. Zu melden
«XII-»FStetnbrücke c E w auf dem Gute Loewikulh pei- Wekko

. .

.
-

· · ·

Kjkszhspjol Hause·
’ aus 3 Stücken, ist billig zu verkau-Droguenhandlnng «-«fen — Malzmuh1enstr. 23, bei J. Kurilg
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es» ais-e; as. So« .T e z- Mk- U Er«
DER! EIIUMHL

1 · f I
· - - · H. z g« H« H; Mk «« I, «« H Chcateplllarflellnn enIst tltts einzige angenehm tu ne tnett e tnt ttt te e n tntt - e , z» »» z» O,.,»»sp.»«,»3»1
von ärztlielier Autorität als zuverlässig und naehhaltig wirkend anerkannt bei Verstopfung und deren Folgt-Edeln, bei Leberansehoppung, Magen— und De! Vkllskvskksllffkvdek statt am Don-
Darmkatatrtk bei Blutandrang naelrdem Kopfe und der Lunge, Häniorrlioiden und Frauenleidenx Verlcätitliolt überall. Kgståzrslek JUUåCIUårSkkTIArVsCUU VSU

. Die Direction der Franz JosetsBieterqtielle in Bad-speist. » haziztukijgåuäiitågkstkaße Hfpsusucszczxagmlv. —

« r Am. u» ——5 r a m.
· . «, vlsltstkxakten DIE? ssccfJcZsVcif IYDATEIGPI FAMILIE?

·J:-;» T in verschiedenen bectbsielitiyt ctitcfi i« diesem« Soiteiiieis wieder · G
« II? neuesten schritten « . «

i«""i Vom—For-reiste «« ««
- ne. ttti " s—

———

zus »Es-Es, Gummi und sejfe « K « 2 « An den s letzten Tagen det-
Hekjakhen p UZISIY »» »»»»»Mz«» . liltarweelie nnd atti I. Osten-feier-

. - II« cskckslkcllskks III! DIE· Die Wette! e« denselben solle« dwelt jøseiwiltiye Beitrdye auf dem- . MS« hlylbt das ·

» stellen mit tleutsolsea um! - -

.
.

kasslsszhsza Anrecht-non Weye des« Sulteerezøteott øetfyeöiaeltt werden. · ol .

Es etsyefit date-et« » biet-mit die ltcdjttelte Bette et» sitze disk-Haken,steter-Eier Dsis

.—-—————·-·- MS« mntdsgciohne m« «
c i MAX. Wes-met· SG.COO.D"OOOW.
D· T; «.- zz. .

-

.

21. Axtpshxfl set-o sog-a, 135 3 qzcz LLLBML J
ge iioiiyziiiii no Poiiisitoicoki ynuirli sit? 7 m, Worauf-»Man i» Visiten· u sama-«· D« DMUPFCF Montag, des lsk April, am zweiten
wie-ru- npoizisneitetta F . t

-

t m I« ster eiertage
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WITH Wkilagk zur Neues! Maximum: Zeitung.
er durch seine vielseitigen Leistungen unter den einstigen Jüngern unserer Hochschule hervorragh fldürften es auch nur ganz vereinzelt unter diesen solch·Doctores geben, welche ein derartiges Gedenkfesthabetbegehen und auf 6 Jahrzehnte ihrer Doctorschaftzwrückblicken dürfen.

Jnsbesondere mag das Auge des Jubilars, de1nun 60 Jahre in Ehren seinen Doctor-Hut getra-
gen, gestern zuriickgeschweist sein auf sein vor I(
Jahren begangenes halbhundertjähriges Doctor-
Jubiläum, das ihn mit Ehren aller Art förmlichüberschüttete. Es brachte ihm die Ernennung zumEhrenmitgliede der Akademie der Wissenschaftem desMedicinabRathes in St. Petersburg, der damaligenUniversität Dorpat, der. Universität Kasan und einerlangen Reihe hochgeachteter ausländischer gelehrterVereine und Körperschaften

Von einer officiellen Feier des gestrigen Tageswar abgesehen worden. Wohl aber hatten sich meh-rere Professoren, die meist erst in letzter Stunde vondiesem Gedenktage gehört hatten, zur Beglückwiin-
schung eingefunden und die meisten nächsten Ange-hörigen des Jubilars, wie seine Söhne ProfessorErnst Bidder aus St. Petersburg und Pastor Dr.Roderich Bidder aus Lais — der dritte Sohn, Dr.Alfred Bidder, Oberarzt des Teltower Kreis-Hofm-tals beiBerlin, wird, wie wir hören, demnächst hiereintreffen —— hatten sich um das greife Oberhauptihrer Familie geschaart.

Möge dem ehrwürdigen Jubilar, der nach heißerLebensarbeit sich goldener Abendruhe erfreut unddessen reger Geist noch immer in erstaunlicher Frischethcitig ist, der gestrige Gedenktag als abermaligerfreundlicher Stern auf seiner Bahn weiter leuchtenund mögen ihm noch viele Jahre in bisheriger Frischevergönnt sein. Den Vielen aber, welche mit ihmals dem gelehrten Physiologem als ehem. Professorand Rector, als langjährigen Präsidenten der Natur-«orscher-Gesellschaft oder als ebenfalls langjährigenPräsidenten des Kirchenrathes der Universitäts-Kirchemd Präsidenten des Hilssvereins in Beziehungengestanden haben, fei dieser Gedenktag ein erneuterAnlaß, um sich dankbar die vielen Verdienste insBedächtniß zu rufen, welche Stadt »und Land demserehrten Jubilar schulden.

Aus der städtischen SanitätssCommission gehenms die nachstehenden Daten über die Sterblich-keit im März-Monat zu:
Jm März 1894 starben in der Stadt 82Bersonety und zwar, nach Ausschluß eines todtge-sorenen Kindes ohne Geschlechtsangaby 37 männ-ichen und 44 weiblichen Geschlechts.
Von diesen 81 Verstorbenen standen im Alter:
bis zum I. Lebensjahr 4 männb 18 weiht.vom L— s.
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· Summa 37 m. 44 wetbL ZVon diesen 82 Verstorbene« erlagen J n f e cti o n ss srankheiteu 89 Personen, und zwar 16 männi 1

- lichen und 28 weiblichen Geschlechts. Es starben im
- Einzelnen an:
i Pocken 6 männl. s weiblsz =11
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Jn Summa 16 männl. 23 weiht. =-;39 ««

Von St. Excelleiiz dem Herrn LivländischenGouverneur sind, der »Livl. Gouv-Z« zufolge, be-
stätigt worden: als I. und als Z. Dockcnann derGroßen Gilde Friedrich F a ureund Roman Bätg e.

Jm bevorstehenden Sommer werden, wies. Z.bereits erwähnt, Beamte desMilitärsTopos
graphens Co rps unter Leitung des Generat-
majors B o n s d o r ff in Livland eine Reihe to po -

graphischerMessungenausführekqsOsficiere
and gegen 60 Untermilitärs werden an der Durch-führung dieser Aufgabe bctheiligt fein. Seitens des
hiesigen Hm. Kreischefs wird nun auf Anordnung
des Hm. Gouverneurs den Kreis-«, Gemeinde» und
Gutspolizeien vorgeschrieben, dafür Sorge zu tragen,
daß die gedachten Militärs sowohl seitens der amt-
lichen Personen, als auch überhaupt seitens derganzen Bevölkerung in ihren Arbeiten gefördert
werden, daß sie insbesondere allentbalben Quartierund Schießpferde nach der gesetzlichen Vorschrift er-
halten. —- Schon in den nächsten Tagen werden
»diese Arbeiten aufgenommen werden. « "

Laut Publication in der ,,Livl. Gouv-Es« find«die Gemeinden AltsPigandt und Errestferzu einer Errestferschen Gemeinde verschmolzenworden. — s « j

Dieser sTage ist im Druck erschienen und uns
zugegangen« der Jahresberi cht der hiesigen
russischenöffentltchenBibliothetNachdemselben betragen die Einnahmen der Bibliothet2236 Rbl. Als Haupteinnahmrposten figurirent die
Allerhöchst bewilligte Subsidie im Betrage— von 800Rbl., die Beiträge der Mitglieder mit 383 Rbl., die
Lesegebühren mit 131 Rbl. und das Saldo vomVorjahce mit 819 Rbl.; « letztere Summe setzt sichaus einer Spende des Hm. Zmigrodski von 300
Rbl. für die Abfassung eines Katalogs und aus
519 Rbl. zusammen, die den Rest der von derFeuerasskcuranzxGesellschaft ausgezahlten« Prämie re-präsentirem Die Ausgaben betrugen 1820 Rbl.;davon sentfielen 668 Rbl. auf den Anlauf von Bü-
chern, 460 Rbl. auf die Quartier-Miethe, 257 Rbl.auf das Abonnement von Journalen und Zeitungen,
103 Rbl. auf das Einbinden der Bücher &c. —

Abonnenten zählte die Bibliothek insgefammt 436.
Die Zahl der ständigen Besucher des Lefezimmersbetrug OR, .die der einmaligen Besucher 755. Von
densz4sä Abonnentenwaren 8825 Studenten, Is-Behrer und Lehrerinnem lsg Militärs &c. — Ja:Derflossrnen Jahre» wurden dargebracht 67 Bände
ind angeschafft 604 Wände. Zum l. Januar d. J.destand die Bibliothek aus 6239 Bändem

· Am Nachmittage des 8. April ist bei Ober«zahlen der Gesindeswirth Jaan Käsper er-
chlagen worden. Der Todtschlägey ein ebenfallsn dortigersGegend Anfässigey berichtet, wie dem

,Post.« geschrieben wird, über den Hergang Folgen--.es: E: sei am gen. Tage allein nach Haufe gegan-
xen, als Käsper ihm nachgeritten kam und von ihmerlangte, er möge zur Seite treten; -er hätte sichfeweigerh worauf der K. so an ihm vokübergeritten
ei, daß sein Fuß ihn gestreift habe. Darüber er«
srinimt, habe er den Reiter vom Pferde herabge-
issen und ihn schwer verwundet. — Nach der That

noch immer völliq unklar sei, daß stch übe! DE«
Ausgang des Ringens Crispks M«

,de«m Parlament nichts Stcheres vorhetfsgsv
lasse. Noch jüngst konnte man, wie eine Correspone
denz der ,,Nai.-Z.« registrirh in der Kammer wahr-
nehmen, daß die Rechte und die äußerste Linke von
gleicher Feindseligkeit gegen die Regierung erfüllt
sind. Und dies konnte Niemanden wundern, weit
diese Alliqnz zwischen den beiden extremen Parteien
der Kammer: seit Jahren besteht. Man bemerkte
auch, daß einige Freunde Zanardeliks und ein An-
hänger Giolittsis Neigung zeigten, sich zu den Gegnern
des Col-weis zu schlagen; allein aus der Haltung
dieser Wenigen kann man auch nicht aus die Haltung
der Linken überhaupt schließen, in der Crispi viele

Freunde und Bewunderer zählt. Nur dad kann man
mit Gewißheit sagen, daß G ioliiti der Herr: der
paklamentarischeri Situation ist, da von der Haltung
der Partei Giolitti das Votum abhängt, welches di«
Kammer in dieser und den anderen streitigen Fragen
abgeben wird. Entschließen sich die Freunde Giolitti’s-
gegen die Regierung zu stimmen, so ist der Conflict
zwischen dieser und der Kammer nicht mehr zu ver-
meiden. Jedensalls sind wir der Lösung nahe; in
wenigen Tagen werden wir wissen, ob Crispi mit
der gegenwärtigen Kammer wird regieren können,
oder ob und wann er zu dem letzien Mittel der
allgemeinen politischen Wahlen wird greifen
müssen.

Aus Washington wird in Sachen des kürzlichvon uns bereits besprochenen ,,Zuges der Ar-
beitslos e n« unterm W. April telegraphirtt »
»Hier herrscht große Unru he wegen des Zuges ,
der Arbeitslosen, die von allen Theilen des Landes z«aus Washington zu marschirem um dem Congreß ,
ihre Beschwerden zu unterbreitem Die Vorhut T
von 200·Mann einer von Philadelphia kommen· ·
den Abiheilang von 1000 Mann ist hier neige-J

kommst» und eine Bande von 5000 Mann
in Conncll- Blufss (Jowa) eingetroffen. Die
Eisenbahn-Gesellschaften weigern sich, die Tramps Izu befördern, und haben den Dienst eingestellt,· weil i
sie besuchten, daß die Züge von den Tramps über-
salleii werden, wenn die Liseigerung aufrecht erhalten Y
wird. Die Bande droht, das Land zu ver--wüsten.« —— Auch sonst gährt es bedenklich in den
amerikanlschen Arbeiterkreisen. Am vorigen Sonn-
abend ist der angekündigte gewaltige Strike in
allen Kohlendistricten ausgebrochen. »Ja2000 Gguben haben 250,00,0 Arbeiter die
Arbeit eingestellt. » ·

HFcS!sQ
Dem ehrwürdigen Nestor unter den in unsererMitte weilendeir akademischen Lehrern, Professoreiner. Dr. Friedri ch B idd er, ist es gestern ver-gönnt gewesen, einen seltenen Gedenktag zu begehen

—- sein 60-jc«ihriges Jubiläum als Dor-pater Doctor medicinaa Wie fern liegenjene Zeiten, da er ein 18-jähriger Jüngling vonKurland her im Jahre 1828 unsere Hochschule bezog, .auf derselben als sireitbarer Senior der ,,Curonia«weilte und sein Studium mit Erlangung des Doc-tot-Grabes am 12. April 1834 abschloß, und welcheFülle VVU Arbeit, aber. auch von neidlos anerkann-ten glänzenden Erfolgen hat sie dem nun 84-jähri- ,
gen verehrungswiirdigen Gelehrten gebracht! Wie n

Es. III. Mittwoch den 13. (25.) April
Y 1894.



hatte der Todifchläger sich in dem Holzhof von Neu-
Oberpahlen verstckt war jedoch dort von Arbeitern,
die ihn hatten flüchten schen, hervorgeholt worden.

« Wie den ,,Cireularen sür den Riaaichen Lehrbei
zirk« zu entnehmen, werden die Direcioren derLehranstalten vom Herrn Curaior aufgefordert, den
Anftaltsäszten vorzuschreibem daß sie wenigstens
ein mal jährlich zu Anfang des Lshrjahrrs eineärzvliche Beiichtigung der. Lernenden dor-
nehmen und die Resultate derselben in ein be-
sondereb Sanitätössournal eintragen, wobei zu dem
Namen eines jeden Schülers nachfolgende Bemer-
kungen zu machen find: I. Zeit der BEsichIFAUUSZ
2. Alter des Schülers; Z. Wachs; 4. Körpergei
wich« s. BrustumianH S. Jmpfung; 's. Merkmale
eines krankhaften Zustandes und früher: überstande-ner Krankheiten; s, Eigenschaften: des Körperbau-s
und des allgemeincri Gssundheitszustandeszs Män-
gel im Sehvermögenz 10. Mängel des Gehörorgans.

Wie in der »Livl. Gouv·Z.« bekannt gegeben
wird, ist vom Herrn Livländtichen Gauvernenr dem
Bisitzer des Gutes N e u - N ii g a en , Hin. Kuppitz
gestattet worden, den dort am U. und is« April
abgehaltenen Jahrrrrarkt in diesem Jahre in Anlaß
des Osterfestes auf den 25. und W. April zu ver«
legen. «

lUnbestellbare Briefe im Post«
c o m p to i r.

Einfacbe Brief» Mapinilynskz P illa-akti-
oenkxxshz Menge-no Tiepnnxoncaouyz M. Pairuno;Carus-d Lynsepmz Anat; Beweis; P PFHPUXFZKasrapgnelz Xonnsz est-H Oitnysashs Anna. Ped-
rtakisxz Penpmcy Bepmauyz Lan-h Marterort-h;Peopry Zeitung-h; IXI Oaapsrq I041jk1 Oayz H.
Essai-Sextus; Mopnuy Kanagawa-h; III-»Allons;Ansatz. JlecceniseptssH Pyosisansh Pepsisepmz zxpxkI. Peopreaöeprepaq Pycraky Januar-h; Pycsxsany
llascyz Aue-no. Jikoanonyz Anrcoaony llIeauoZzHM. Illaseüxweptsap »

Recommaridirte Briefet I-I. B. Hex-nö-tevyz Xapasynapg (retour aus OdessaJz llopons
puo llononzq Peopriko Pagen-s, (retour aus Mi-tau); sahe-paart Don-t- Peahxxnepsh (retour ausKreittnge:s); Baenairo Aevnsrenouy (retour ausKonoiop); Eurer-ein Icoaymxcnaott (retour ausPleskauk Auen(- Hoasparopaöeteoux

Geldbriesu Arm-b Ist-a; Bepeaaekpeüæ
öopayz Aaoy Arm-Es (retour); Iiapay III-»was.
« Ratt-en an- drn Kircijruliiirljerir.
Universitåts-Gemeinde. Proelamirh Pastor FranzSintenis mit Frl. Erica Stock. Gestorb en: Arnoldvon Dumpfh 50 Jahr alt.
St. Johauuis-Gemeinde. Proelamirtz Der FriseurAlexander« Koprvillem mit Fu. Bertha Jürgens; derCommik Jaan Amtus mit Fu. Anna Johanuiz derVastor zu Marienfeld Ostar Georg Paul Wirön mitFrl. Mathilde Marie Salomon. Gestorbenx Frl.Aliee Wilhelmine Statt, 2414 Jahr alt; Frl. EmilieGebhatdtz 8872 Jahr alt; der Schornsteinfeger Robert

Jaiobsohm IF« Jahr alt.
St Marien-Gemeinde. Getauftx des Mechaniker-Emil Pötning S. Cmil Robert Oskar. G esto rb e n:Bahnbeamier Ernst von Hahn, 46 Jahr alt; TischlerJohann Massen, 67 Jahr alt; des weil. KaufmannJohann Lane T. Friederike Elisab. Platte, «6 Jahr alt;Wittwe Wilhelmine Veterson, geb. Birkhahm s! Jahr alt.St. Petri-Gemeinde. Getan ft- des Nikolai PödersonSohn Johannes August, des Josep Pöltsama TochterAlma Wilhelmine Justine, des Kusiaw LömmiksorsSohnCarl, des Johann Peterson Tochter Marie Catoline,

des A. Kukk Tochter Margarethe, des Jakob Lätt TochterHelmi Theresk Proclamitts Koch Albrecht Louis
Johann Pelz mit Helene Marie Tustii Johann Woitk
mit Lena Pallos Jaan Tit mit Emilie Körda; AlexanderJulius Ruwelt mit Lisa Willemk Postillon Jaan Romsmit Miili Marie Sisfaft Gestorbent Jaan Koba,
80 Jahr alt; Kristoph Karl Willemson, Ihn« Jahr alt z,des Karl Paap Weib Kadri, Bis-IV» Jahr alt; HeleneRofalie Vetter, Jürks T» 30 Jahr alt; Anna RosalieAnnuh Karls T» 17 Jahr alt; des Alexander Ludw- «
Wilh. Swaigone Sohn Alexander Robert, tu Man. alt; ;
des Ado Kudlap Weib Ren, Stils-» Jahr alt; des-Ja» ZMeos Tochter Alma Helene, 2 J« Jahr alt; des L. Pree «
Tochter: Hilda Heime, W« Jahr alt. J

Druck und Verlag von C. Mattief en.

- H1tchltchc1lachcichten.
I Si.Petri-Gemeinde.

Am Gtündotinerstaax estciischer Gottesdienst mit
, Abeudmahleseier um 10 Uhr. » ·
k , Pcedigerx Posioe unter. J. Meyer.
i Am Chstftsitsg estvticher Gonesdienst mit Abend«
z mahlsseier um V,10 Uhr.
. Predtgerx Pastor diese. S ch w at h.
, Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
. Vzl Uhr.
, Predigers Pastor emetx Ottho.
. Estnischer liturgischer Gottesdienst um s Uhrz Naehm. Pkkdigerz Pastor diese. Schwarz
. Am ersten Osterfeiettagx estnischer litukgischer
g Gvttesdfenst Um s Uhr Morgens. «
. , Pnstor emexx Feantzemz Estnischer Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
, Pkeetgers sind. theoL Somelh
»

» Deutscher Gottesdienst um 12 Uhr.
Predtgen stand. theoL Palsa.

, Am zweiten Ostetseiertaxp estniscuer Gottes-
, dienst um 10 Uhr.
»

" Predigem sind. theoL Kahn.s Am dritten Osterseiertagx sstaischer Gottesdienst
» mit Abendmahlsfeiee um 10 Uhr.
. Pkedigerx Oberpastoe Lehrer.

Reiktenetäie
Frau Johanna Miklas, geb. Spieles, f im

Z!- Jahre am 14. April zu Moskau.
" Christian W uls, f- S. April zu St. Peterdburg

Julius Müller, f im 44. Jahre am 10. April
zu Rtga.

. Frau Alexaudra Loep er, geb. Amburgetz -s-
II. April zu Si. Petersburg

Fries-kenne
des« sudisssn setsssepbss«scseneske.

(Gestern nach dem Dtucke des Blattes eingegangen)
St. Peters barg, Di:estag,.,12. April. Der

»Nein-Aug« meidet, daß aus Allerhöchsten Befehl
eine Commiision unter dem Vorsih des Verwesers
des Justizministeeiums eingesetzt worden ist, welche
die Gesetzeöbesiimmungen über das Gerichtswesen
einer Revision unterziehen soll.

Dem Vernehmen nach votirte der Reichsrath die
Vorlage betreffend Modisicationen des Reglements
für die Ausfuhr von Spiritus und Branntwein-
Producten.
— A. W. Kröger in Riga bearbeitet bekanntlich ein
russischsinternationales Handels» sldreßs und Nach«
schlagebuchz von diesem Werke sagt die amtliche
,,Handels- und Industrie-BE, daß es wesentlichen
Nutzen bringen könne im Sinne der weiteren Ent-
ivtckelung dlrecter Verbindungen der iuländischen
Handelsfirmen mit ausländischen Häusertr.

London, Dinstag, U. (12.) April. Der ver-
hastete italienische Anarchist Ferrata deponirte vor
Gericht ganz frech, er habe in der Londoner Böcse
während der Versammlung der Kaufleute ein Sprengs
geschoß werfen wolleir.

Darmstadh Dinstag 24. (12.) April. Am
Montag kehrten Se. Kalt. Hoh- der Großsürsi Thron«
folget, die Prinzessin Alice und die Eklauchten fürst-
lichen Begleiter nach Coburg zurück.

Vahnverkehu
Nach Weilt:

Abfahrt um l1 Uhr 26 Min. Vorm. und 3 Uhr 1 Min.Nachts, von Elw a um 12 Uhr 21 Min. Mittags und 3Uhr36 Min. Nachtö, von Bockenhof um l Uhr 20 Min.
Nachm. und H. Uhr 10 Min. Morgens, von Sagnitz um 2
Uhr 8 Min. Nachm. und 4 Uhr 43 Min. Morgz Ankunft
in Wa lk um 2 Uhr 4 Min. Ruhm. und um 5 Uhr 16
Min. Morgens. " -

Vo n Walt-
Abfahrt um 3 Uhr 48 Min. Nachm. und um 8 Uhr 37Min- Abends, von Sagnih um 4 Uhr 26 Min. Nachm.und um 9 Uhr l Min. Abends, von B ock enhof um 5 Uhr17 Min. Nachax und um 9 Uhr 37 Min. Abends, von Elw aum 6 Uhr 10 Min.Nachm. und um 10 Uhr 17Miit. Abends;Ankunft hier um 7 Uhr l Min. Nachim und um 10 Uhr 56

Min. Abends.
Von Weil! nach Rigax

Abfahrt um 3 Uhr 34 Min. Nachm. und 5 Uhr 16Miit. Mor-gens, von Wolmar um 5 Uhr 9 Min. Ruhm. und 6 Uhr25 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 20 Min.nachm. und um 7 Uhr 18 Min. Morgens, von S e gewold
Um 7 Uhr 48 Min. Nachnn und um 8 Uhr 26 Min. Mor-
SEND; AUkUUft in Riga um 9 Uhr 25 Min. Abends und um9 Uhr 55 Min. Morgens.

Zdetterbericht
vorn II. April 1894, 7 Uhr Morg

Temperatur -f—9«1c bei bedecktem Himmel Und
sWoILind (4 Meter pr. Sec.). älliintmum der
Lutttemperatur in der vergangenen Nach! -f-6 W,
Minimum Der Temperatur auf dem Boden-H) 40

M Akjäbriadillitttel der Temperatur um 7 Uhr
org. 437

die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg. -f-10«6O (1882)
» Uikdkxsste » » » » » —4«2o

»

(1873»)
di swqäajhrigxfagesmtitel 4570 (das gtoßte fure en ona .

.

» Gleichmäßig verthcilter Luftdruck mit einen rela-
tiven Maxsmum in Westckiiußland und relativen
Minimis tin Wssten und Norden Europas. Heiter-
in Central und Nord-Russland. Temperatur in Süd-
Rußland unter der normalen, in Nord-Europa, hier
und in den Orten westlich von uns über der nor-
malen.

Tsigkkkzgxsnpzkgkssxket Hasses-Hiermit
St. Priester-arge: Börse, n. April 1894.

Wechfel-Courfe. -
London 3 M. f. 10 Beitr. 93,55

,, f·
Paris » f. 100 Free.

»

3740
Halbksmveriale neuer Prägung - 7,47 7,50

Fonds» mid Neuen-Genesis—-
cis-«, dankt-in«- i. am. . .

.
. .

. . was-« stät-f.
IOZC "

- II· Em- - i 0 « s o c

IV» Goldrente (1884) . . . . . . . . ist Keins«W, Orient-Anleihe II· Ein. . . . . . . JOOIA Kauf.
ists-« , "I1l. Ein. . . . . .

. lot«- Kauf.
i. Hex» Prämien-Anleihe ins» .

. . . . 24414 Kauf.
II. ,, » usw) .

. . 22184
Prämien-Anleihe der Avelsbanl . . . , . 193

»W» Eifenbahnendltente .
. .

.
.

.
:

. 10272 Kauf«
Loh Innere Anleihe . . . . . .

.
. . Sol«

»W« Qldels-Igrarb.-Pfandbr. . .
. . . . 101:-» Kauf.Akt-J, Gegenp Bobencredit-Pfandbr. CMetalIJ 154 J, Kauf.5o-g » · ,, « tot-».

IV» St. Petersb. Stadt-Oblig. · . . . . Witz·
by, Eharlotver Lands-bit. Pfdllki - IWVX REM-
Zdxz Petetsb.-Tulaer» » » , 10074
Uetien der Wolga-Kama-Banl. . . . . . Its«

,, »
großen russifchen Eisenbahn-Wes» 272-· Ruf·

s, ks « ·

—-

Tendeni der Fonds-Börse—- fest.
Waaren-RAE

Weizen-, (Winter, Sakfonka) hohe Sorte
« für 10 Pud . . -

Tendenz für Weizen: —-

Roggen, Gewicht 9 Vud ;
. . . .

.· . 6,15
Tendenz fnr Roggent st til. ·

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . .

·. 3,9i-——4,I.0
Tendenz für Hafer: r u h i g.

Schlagfaatz hohe Sorte,»pr. 9 Pud . . .

.· 13,75
Tendenz fur Schlagfaats r uhi g.

·«Noggenmehh Moskowifches, pr. 9 Pud. . .
- 6,.—.0—6,40

» von der unteren Wolga . . . 6,-'-0-6,60
Tendenz für Roggenmehle fe st.

Grüße, großkörnige, pr. Kull . . . .
. . 11

Petroleum, Nobel’fches, pr. Pud. . . . . l,30,
» aus Baku « » . . . . . 1,20—-1,25

Zucker, Königfcher Rafsinade I. Sorte, pr. Pud 6,20
Melis pr. Pud. . . . . . . . . . . 4,90-4,95

Berliner Börse, 24.(12.) Ap!il1894.
100 RbL pr. Cassa . . . . . . . . 219 Ratt. 15 Pf·
100 Rot. pr. Ultimo . .

. . . . 219 Ratt. 25 Pf.
I00 NbL pr. Ultimo nåchsgen Monats. . 219 Rmtä 60 Pf.

, en enzx e .

Für die Redaction verantwortlich:
·

«A..Haffelblatt. Frau E.Mattiefen.
Uossoteso Kot-away. -— Icpsessy 13 Anpstixs 18941·.

M 83. Nejjue DörptIcheZeTiiung. 1894.



8Zl. Sonnabend, den us» (28.) April l894.
» )

, .; «·
» . »« f «« . « ·.«. , ,

J, «:.
. .

-

.
-. ’-s . . -

.-

.
«.-

-:
«. — ·» -

s»
- . . - ·. - s. «, « , « .

«? — · · - «.-k.« «» - ·, H. H. - «« z. f» .- «. — «»

. « » - .-.,:;
»« « Y « ;» «—-·- ! i; » « .'-- . b « —« - « — .«—

« « " «-,:: is» -«
«« -,- "c--.. -.« -:-« -i; ---:«- -:»« — .-- - .

J· ! .«--«. ·»·s I» ’s-·-- H« J« LI- »5« H : «; J.· s·-.·- « : »Es« :!.: «1 H.- 1«, -. - »«
««

. «
--

, s» . z, « . ,-.
, s. - , n» , · . - .

-.
«. .

»«-
:-" «. i— -T- .-»,«.« AS« ««3«. .-«« :«-.- ·— -?..

.. is? 3:s - . IT. : « -..- -«-«

- :- .«.-;-- zxxs - X ««,.«· .-« :.’-.·s -«--«. Eis. «— Ixi cxt «

««
« .- 's.- ’- s: J » «: ;«s H« s s « «« -

«« . T; · P« —·-.- «« «» «. .-

«··-
«—

.- - . . s . , II' — - VI s. »-.-. s» ·- j-· . ! ;’k «· U z. e I, ,

. «-«T «.7.««·:-« « «« «-2«"’T4. DE« « -"««-"E« --:I·« « 77sz7«-"« II— Pf« « «"«-3- " ««7«·«"" II« «« »Es-Es« J« T« . ITET II— I Esz» .»·.« H, . «. » .. - ». · · . - » «« « .k

Erscheint täglichx «— «

kuigmvmmen Sonn- mhohe Fcsttagik
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Mprgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis uxit Zustellunge apjähtlkcv 7 RbL S» halbjähklich s REI-
50 zum» vikkterjihkkich 2 Abt»
monatlich 980 Kop.

Uns; aUswåktN jährlich 7 ML 50 K»half-i. 4 Rbl., «viertelj. 2 Abt. 25 c.

O( n u I! l) M e d xk J u s e r u t e bis 11·Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
KdYpuszäile vdki »der-en Raum bei dreimaliger Jnsertion i 5 Kop. Durch die Post

«« II änqkhevde Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korv-.ts3eile.

OBTJJlBHIII
110 caystaxo nouomzkm EPO HMllEPÄs

TOPCILAFO BHOOIIECTBÄ Ibcyzxaps Ha«
casbzxaaika IIeoapeZnqa Bearmaro Hans-i Ha—-
sotaa Aqxexkcauzxpogaqa es:- EH BEJIIIITCL
PEPIJHOPOILYIMB BBIOOTIIOIOTBOMT llpmk
Ixeccoxo Asmcoto Pecceactcoxo m» Ycnencxioå
Ixepana as. 2-ü Heut. Hat-Xa, 18 aapsfzaa c. r.
10 statt. yet-Fa öyzxesrsh covepmenkto 611a1s0zxap-
argen-Oe Pooaozxy Bory uoae6oTsie.

r. IOFLSZTH 16 aaptmt 1894 is.
lloaaxxiüuefzicskepsh PRINT.

Wer Wflrciccertagk wegen
erscheint die nächfte Nummer der »N.Dörpt. Z.«

erst am Dinstag, den 19. April c.

» DER» MPO
Inland - Nevtflon der Gesege über das Justizlves en.

Bahn-Projecte. Perfonal-Nachrtchten. Q n e 1.l e nit ei n :

Fabrik-Brand. R ig a: Stadtv.-Sitzung. Rücktritt. R e v a l:
F. Kellnet f. Wahlen. Landwikthfchaftliche Krisik J e r w en :-

Schulwefm S.t. P e t e r s d u c g : Demonstration in Wurf «?

schau. Tage8chkonik. O d eH« a : Proces- F in n l a n d:
Denkmal. s

Politische: Tagcsberichc «Localed Neueste PostJTelegrammr.Cvurss
B e« ch i.

Fausts-wo: Wo mögen sie geblieben sein ? L i t se -

rarifches.Manntgfalttges. »

FIEEJA :
Revision der Oefetze über das Justlzs

— w e s e n.
Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht nachstehende M i t-.

thsellung des JustizmtnlftertumR
»Im Laufe der fast Zcjährtgen Wirksamkeit des

Neunundzwanzigster «Jal3rgang.
am TO. November 18644Allerhöchst bestätigien Ge-
richisstaiuts machte sich in der Praxis die Rothwein
digkeit von verschicdeneii Abänderungen der durch
dieses Statut veroidnelen Gerichisorganisation und
der! Gecichisversahrens geltend. Zur Befriedigung
dieser aus den verschiedenen Bedingungen des Staats«
und Volkslebens sich ergab-seiden Bedürfnisse« wurden "-

allniälig zahlreiche einzelne Gesetzesdestimmungen
theils ais Ergänzung; des Gerichtsstatul-s, theils zum-Z
Zwecke der Verbesserung einiger-seiner. Mängel» die-i
in der Praxis hervorgeireten waren, ei»lassen. Die.
erwähnten Verdesserungen und Ergänzungen gaben
dem Geriehtsweseu eine wesentlich andere Gestalt,-
ald ursprünglich im Statut vorgesehen und bisldetenx
da sie» unter einander nicht in Einklang gebt-seist·
waren, gleichsam eine Ausschichtung verschiedenartigen.-
Gerichtsordnungem was seinerseits zrrübersiüssiger
Vielfältigkeit und Compliciriheitz besonders in Hin«
sieht der Gerichtsbarkeiy der Rppellationstlagen üder
Urtheile und Entscheidungen re. führte. Gleichzeitig:
hiermit ergab die Anwendung der neuen gerichtli-
chen Gesetzgebung bei all’ ihrer Bedeutung und dem
hohe« Werihe der von-ihr hecvorgerufenen Ringe-d-
staliung allmälig eine Reihe specieller Unvollkom-
menheiten und Lüsten, die nicht immer dem Bestre-
ben des Gesetzgedets nach einer allgemein und
strengen Beobachtung von Geseu und Recht und der
Festigung einer normalen und raschen Jusiizpflcge
überall im Reiche entsprachen. · » . -

Gegenwärtig ergiebt sich aus denselben prakti-
schen Hiuweiseu die illoihwendigkeit und das Zeit»
gemäße, von den theilweisen Veränderungen auf dem
Gebiete des Geiichtswesend nicht nur zur Vereint«
gusng derjenigen von ihnen überzugehen, die bereits--
erfolgt sind, sondern auch zur allsetiigen Klarstellung
und Ausarbeitung desjenigen zu schreiten, was zum«
Zivecke der Verbesserung unserer Justiz und zur
»Heebeisührung dessen erforderlich "ist, um sie in eine
hiirsmonischere und gleichsörmigere Lage zu bringen,
die sowohl die wichtigsten Interessen der Staats-
und Gesellschaftsordnung, als auch die gesetzlicheu
Rechte der Einzelperson sicherstellu Diese Ausgaben
können einzig ersolgreich verwirklicht werden auf dem
Wege einer vollständigen und systematischen Revis.
sion der gegenwärtig bestehenden Gesetze über das«
Geeichiswesern die nach einem allgemeinen Plan und
leitenden Grundsätzen vorgenommen wird und die
sich einerseits zum Zwecke seht, die Bewahrung und

Entwickelung alles thaisächlich Nützlichen und an«
dcrerseitd die Abänderung oder Austnerzung alles
dessen, was sich im Leben nicht gerechtfertigt hat.
Eine derartig ausgedehnie und schwierige Arbeit er-
fordert ohne Zweifel eine sorgfaitige und unpar-
Mkickte Prüfung der Fragen und Gegenstände de«
GertchisressortT die die Aufmerksamkeit auf sich ge«
zogen haben, und ist ihre Ausführung nur denkbar«
unter der Beiheiligung vollstszänbig eornpeienter Per-
sonen und zuverläfsiger Kräfte, wobei die Anordnung
einer so wichtigen Angelegenheit in ihrer Ausdehnung
UUD Zweckmäßigkeit ihre: gewaitigen Bedeutung ent-
sprechen muß. . e

.- In; Seiner Nionarchischen Fürsorge für« die Be«
dürfnisse der vaterländischen Rechtspflege hat; Se.
Mai. der K ais e r auf den allerunterthänigsten Bericht
des Perwefers des Justizministeriunis nm 's. April
d. JxAllerhöehst zu befehlen,geruht, zur Vorbereitung
nndspAusführung dieser legislativen Arbeit, beim
Justizministerium eine besondere Commission unter
dem Vorsitz des Verwesers desselben im nachstehen-
dem Bestände zu bilden: dem Gehilfen des Justiz-
mrnisteren dem Dirigirenden des Vermessnngsweien's,
einigen SenateurerszZ die Allerhörhsi dazu ernannt
werden, den Direeioren beider Departements des
Jusiizminissteriumz den Oberprocureuren des I. nnd
s» sowiedes Cricuinab und des Civiisscsassationss
depaitemerris und der Plenarversnmmiung der Cassa-
tisonooepartements des Dirigirenden Senats, zw.eien
Mitgliedern der beim Justizminisjerium bestehenden
Consuliationen nach Auswahl des Verwesers des
Mtntsieriunid und von Vertretern der Minifterien
des Innern, der-Finanzen und; der Reichskanzleh
je zweien« Mitgliedern? dieser Jnstituiionen nach« der
Auswahl, der betreffenden-Minister und des Reichs-
secrtetärek Gleichzeitig hiermit. ist dem Präsiden-
ten dertCommission archeimgegebem I) alle die-
jenigen Personen mit dem Rechte von Mitgliedern
zum Bestände der Commission heranzuziehen, deren
Beiheiligung an derselben zufolge ihrer dienstlichen
Stellung, wissenschaftlichen Kenntnisse oder sprakiis
schen Erfahrung als nützlich erkannt wird;»2)"im
Befiande der Cocnmission besondere Subcommissios
nen oder Seciionen zur Ausarbeitung einzelner
Fragen oder Theile der Gesetzgebnng zu bilden und
die Präsidenten und Mitglieder dieser Subcommissios
nen zu ernennen; Z) im Bedürfnißfalle einen der
ständigen Mitglieder nach seinem Gutdüriten mit

Alsonnements nnd Jnferate vermitteln: in Rigcu Z. Lan jviAnnoncetnBureauz in Fe1lin: E. J. Karonfs Bucphx kU W) ktvt ARE-PGL-fron’s u.·Fr. VielroseI Buchhz in W a l L: M. Rudolfs SFBUchhH mRevczh ANY. v.Kluge ö- Ströhmzä et e rs b u r g: N. Nkatttfen g Centtal-Antfconeen- ggkkkuz

dem Prasidium in degComrnission zu bettauen:und—-
4) alle die Maßregeln zur Sammlung von Malerin-C!
lin und Klarstelluiig der der Commissi«on- übertrage-
nen Fragen zu ergreifen, welche er zum erfolgreichen s«

Fortgang ihrer Arbeiten sür erforderlich hält. — « —-

Die Daten übe: die Arbeiten der Allerhöchsts
nledergesetzicxi Coknmission szur Revision der Gefesessk
über das Grrichlswesen werden s. Z. veröffentlicht?
werden«. . . .-

Zum Bahn-Project ·Walt-Pernan be-
richtet der »Wald Aug-«: Ja der vorigen Woche«
traf in Walt Herr Husro , Jngenieur der I. Ges-
sellschast zur Errichtung von zzusuhibahnen ein»
nach Beendigung derRevision der Eisenibahnlinie
Fellin-Ntoiseküll. Neunenswerthe Aenderuns
gen hat Herr Husco an dieser Linie nicht vorgenpms
men, nur an einer Sielle das alte Tracö verworfen
und dadurch bedeutende Erdarbeiten erspart. « Ali«
Bahuhoisplatz ca: Fern« ist de: Spuke bei
der zittert-Kirche bestimmt worden. Hervorgehobeirs
zu werden verdient, daß die Bahn hauptscjchlichnuri
durch Gutdland geht und dasselbe von den«- Besihern
uuenigelllich abgetceten wird. — Die Linie Walk -"«

Pernau ist noch nicht vollsläsndig abgesteettz denn
nach den OsteriFeiertagen will Herr Husco wieder«
in Walk eintreffen, um die Proposition der Besitzeri
von Homeln und Nankschen einer Prüfung zu un«
terzichenz die Herren« wünschen nämlich die Bahn.
um einige Werst nach Norden zu gelenkt, -da sie
dann durch eine mehr bevölkertesspGegend gehe unt-E
somit die Rentabilität einesbessere sei; auch sollen
die Bodenvechälinisse bei der pkoponitten Linie ges·
eigneter sein, da sie weniger Erhebungen ausweiseny
Sollte der Vorschlag der beiden Gutsbesitzer ange-
nommen« werden, so würde dann — von« Walk aus--
gerechnet g— bei der sünsien Werst das« nesueTracz
von dem alten abweichen und nach Norden gehend,
über-"Peddeln, spiksaay Stallenhos nach slNauksschen
führen. E i « V«

« — Zum Bahn-Project SiTockmssaunsk
ho-s-Walk berichtet der »Wald snzsh Tdaßgin
dieser Angelegenheit zu Anfang dieser Woche in«
Riga eine Conserenz mehrerer Edelleute stattgesuns
den hat. Es sind zu genanntem Zweck bereits-
größere Summen gezeichnet worden. Die-Linie soll
die Richtung Siockmannshoß Schwanenburg Bauclusek
Serb«igal, Wall haben. « s

f Js I I I I c II I»

Wo mögen sie geblieben sein?
Unter dieser Ausschrist wird tm »Rev. Brod«

den Darstellern an der Bühne des Revaler Stadt-
theaterö aus süngerer Zeit ein Gedenkblatt gewid-
met, welches, da jenes Theater bisher aufs engste
mit der Bühne unsere-s Sommeriheaiers in Verbin-
dung gestanden hat, auch in unserem Leserkreise aus
lebhasteö Interesse stoßen dürfte. — Der Artikel
lautet:

Wie er dahinbrausd der Schnellzug unseres mo-
dernen Culturlebensi Und »man« sitzt natürlich mit
drin und schaut zum Fertster hinaus: Bild aus Bild
stiegt an einem vorüber mit wahrer Moment-photo-
graphischer Schnelligkeit: Gegenstände, Landschaften,
Personen und Ereignisse, die man noch soeben vor
sich sah mit greifbarer Klarheit, schon sind sie dahin,
entschwunden und vergessen, verdrängt durch andere,
neuere Eindrücke. Gilt das soeben Gesagte insbe-
sondere für das rastlos dahin haftende Leben der
Großstadh so läßt es sich doch auch ganz gut an-
WMDIU CUf MS käskkchs Einerlei unserer, namentlich
in den legten Jahren so still gewordenen Stadt
Revab Es giebt sa nicht viel ,,Zerstreuungen« bei
uns Revalenserm wenn auch vielleicht so manchen
Zetstteutevs JM März und September einige Con-
certe, dann und wann ein Wettrennem im Sommer,wenn die Meisten aufs Land gezogen, einen meistgut besuchten Etwas, und im Winter, wenn Alle
wieder ,,etngekommen« sind, ein in de: Regel — lee-
re§ Theater. ·

Und doch! Wie bald sind sie nichi wieder ver«gessen, diese seltenen Knnstgeuüssiy die uns geboten
UND-U- ost von den ersten Größen der Welt —

verdrängt von den kleinlichen Sorgen und Mühen
des täglichen Lebens. Und wie wir all der Größen
längst suicht mehr gedenken, die im Laufe der Zeit
nur kometartig an unserem Kunsthimmel geleuchteh
IV siUD Mit! Msch die Namen Deret unserem Ge-
diichtniß euischundeiy die einst Abend für Abend un-sere Lachmuskeln reizten, unsere Pulse höher schlagen
Wut, U« UUIM HEXE« sum Applauö zwangen unddenen wir. so manchen» wirklichen Genuß zu verdan-XIU kleben.

Ich meine, wie wohl Jeder schon errathen haben
wird,hier speciell die Künstler u nser es Stadt-theaters, die einmal in jenes iutime Verhältnis
zum Publikum getreten, zu den erklärten Lieblingen
desselben zählten, bis wir sie am Schluß der bete.
Saison nach so mancher unvergeßlichen Leistung mit
Trauer von uns scheiden sahen. —- Aber, aus den
Augen aus dem Sinn, heißt? wohl auch hier, wie
ja meist im Leben. Oder giebt? noch Manche, die
ihre Lieblinge vom Theater nicht vergessen haben,
die fich noch dankbar ihrer Leistungen erinnern und
die doch bisweilen fragen: ,,Wo mögen sie wohl Alle
geblieben seiu?« » »

Nun, « all» diesen Theaierfreunden soll heute ge-
antwortet werden und sie sollen ihieri erfahren den
gegenwärtigen Vexbleib der hervorragendstru Dar-
steller unseres Stadttheateis der legten Jahre.

Beginnen wir mit dem größten Liebling und
Liebhaber der letzten Jahre —- Iulius Wiese
(1886-7). Er ist weder verrückt geworden noch
begraben, wie Frau Fama hier mehrfach berichtet,
sondern momentan am Siaditheaier in Brunnen ga-
girt, von wo er noch kürzlich einen Glücksnunsch
sandte zum Jubiläum von Director Verein. — Paul
Faber (1. Held· und Vorm. während der Saison
1887-8) spielt jctzt im Slliagdeburger Stadttheaiey
Egbert S oltau (1«891Z2 hier l. Lieb-h) in Leids,
E. v. Klintovsiröm (1892-3) in Freiburg. —

Erasmus Czagell, unser vortrefflicher Charakter«
Komiker und Bonv. (1889-90-91-92), ist jetzt am
Stadttheater zu Teplitz thätig, während von den
beiden CharakteriKomikern Krause (1889z90) und
Brauer (1892J93) Ersterer jetzt Regissenr und
Schauspiel« des Stadttheaters von St. Gallen ist
und Letzterer in Berlin privatisirt.

Wir kommen nun zu den Komiternx Felix
Stegemann (- 1887J8) ist Mitglied des Lobe-
Theatere in Westen, während Adalbert Boehmert(1890-91) in München am Theater am Gärinerplatz
Ihätfg ist. Richard Grünberg (1891,«2) jetzt
Oberregisseur des Wilhelm-Theaters zu Magdeburg,
und Emil Seyfarth (1888x9) weilt eben mit der
Bockschen Truppe in St. Petersburgs Noch 2 ausunserer Bühne thätig gewesene Regisseure wollen wir
hier erwähnen: Hugo Gerlach CISSWOOJ und
Julius T reuena n n (— EVEN. Erfierer ist

jetzt Director des Lüneburger Stadttheaterh während
Letzterer in Berlin als »Privatmann lebt. Dann die
beiden Capellmeister der legten Jahre: Jos. W il-
helm (1890-91) und Georg S chön feld (1891
1892). Dieser ist am Stadtiheater von Zittau an-
gestellt, während jener am fürstlichen Theater zu
Arustadt den Dirigentenstab schwingt.

Nun noch einige Vertreter der Operette
und Oper, die sich hier am Ort stets eines-beson-
deren Jnteresses rühmen können. Der Tenor Hdolph
Lange« (1889J90) singi in dieser Saison im Stadt-
theaier zu Lodz, während sein College Otto Werner
im Baseler Stanilheater auftritt. Von Eint! Dani-
czek (1. OperettemTetror 1889X90) und Otto Funke
(1890X91) wissen wir nur, daß Ersterer sein Glück
in Arn-Iris« sucht und daß Leßterer augenblicklich kei-
ner Bühne angehört. , Der Heldenbariton Eint!
Liepe (1890J91), der bekanntlich, nachdem er Reval
verlassen, auch in Baireuth in ersten Partien mit-
gewirkt hat, ist jetzi Mitglied des Königsberger
Stadttheatersz Wilh. Meiste! (1892J98) dagegen
tritt mit Erfolg im Stadiiheater zu Hamburg auf.
Wilh. Grabenstein (fer. Bceß 1890X91) ist am
Stadllheaier von Stralsirtid und Paul Htnze (1892
bis Eis) gehört der Dortmunder Bühne an. Und an:
Schluß noch die Meldung, daß unser« jüngster Te«
nor, der große Liebling unseres Publikums in der
vorigen Saisotn Carl Burrian (1892J93), setzt der
Oper des Aachener Siaditheaiers angehört. ,

Wenden wir uns jetzt den Dankes; zu. Gar viele
von ihnen haben die Bühne verlassen und haben sich
ins Peivatleben zurückgezogem Daß die Damen
Neigt, Barnau, Raudow, Wernerz Dähne hier in
Reval geheirathet haben, wird den Meisten wohl
bekannt sein. Uebrigens ist Je. v. Sehn! tz - Rain-
dow wieder zur Bühne gegangen und ist augenblick-
lich in Lodz engagirt, wo wir eben außerdem noch
8 alte Bekannte finden können. Außer den schon
Genannten haben dem Theater entsagt die Damen:
Höfgem «Ther. Bau er, Rot« HuchtbsUICU
Geht Je. Schwekeeviiiigax Louise Schmier- WMI
Lontschinstm Alma Czernh, Anna Bergs«
wann, Sophie Ernst (Btemen), Adelheid Wal-
lys, Clara Schelper (Bremen)- JMUP V« IN·
ze do wska (Leipzig). Wie man sichd stUV IS Ukchk
wenige. "

Dem Theater treu geblieben sind dagegen« nich«
viele, und zwar von den hervorragenden Schanspiedk
lerinnen der legten Jahrenur Selma Bauer (1888X89)·
und Olga Hesse (1888J89), die jetzt als 1.Säloi1i«dame am Stadttheater zu Göilitz thätig isttGiößer
dagegen ist verhältnismäßig di« Zahl re: Sei-genu-
nen, welche noch weiter der Bühne angehören: Jnlie
v. Redwikns die, fefche Sonbrette von Isssxssj
gehört « jeht dem Stadttheater von Cottbns ans
Marie Pennå (1891x92) szist I. Operettensängeriiit
in Lodzj während Anna H ardegen am Stelittierii
Stadttheater thätig ist. Mizi Berger ist angenblickäsz
lich an der Operdes Augsburger StadttheaterSJ wo«
auch Daniela Rolland als "1. jug. hinaus. Sängerin
engagiet ist. Marie Harimamncshalupetzla singt jegt
in Chemnitz während Alice Deplanqiie in Ulcn
auftritt; Christine Burger dagegen privatisirt in
Alienburg ,

So -— das wären sie wohl nun Alle, die im
Laufe der letzien Jahre sich in die Herzen des hie«
sigen Publicums hinetngespielt und gesungen haben!
Oder sollten wir Jemand vekgcsseii haben? -——.Ja,
einer Schaiispielekin anökhten wir« hier noch besone
der-s gedenken, da sie in Revalaufgewachsen und,
erzogen ist. Jn Reval betrat sie auch vor einigen
Jahren zum ersten Ntal »die Bretter, die die Welt
bedeuteten«, nnd von der nächsten Saison an gehört
sie zu den ersten Mitgliedern des kgl. Schauspiel-H
hausee in Berlin. Und zu dieser höehsten Staffel
künfilerikchen Strebens gelangt zu fein, ohne jede
Pkptkctipky nur durch eigene Kraft, durch eigen«
Arbeit -- das ist der gerechte Stolz der noch fu-
gendlichen Künstlerim Und wie sie heißt? —- Elise
Seiner! Sie ist die Tor-hier des hier wohlbe-
kannten früheren Theaterssriseuren Saner und Wut
noch in der Saison 1887X8 zweite jugendliche Lieb«
habe-in an unseren: Revaler Stadttheater. Dann
kam sie nach Rigm Später ging sie vitch BCxIkUs
wo sie zuerst detn Residenz-Theater angehörte »und
darauf 3 Jahre lang (18»90J91—92-98) am Les-sing-
Theater (Dir. BlUmeUthaIJ thätig gewesen iß. Vom.
vorigen August war sie Mitglied des Berliner
Warnen-Theaters und zu Anfang der nächsten Sai-
son zieht sie, wie oben erwähnt, ins königliehe Schau-«
spielhans ein, welches bekanntlich das erste Theater«
Deutschlands ist. Das sind in Kürze die Sprossen



— Mittelst Tagesbefebls sim Ministerium der
Volksaufklärung vom St. v. Mts sind zu wissen-
schaftlichen Zwecken ins Ausland- abcommandirt wor-
den: der ordentliche Pkofcssor Tammann vom Its.
Mai bis zum to. August, der außerordentliche Pro-
fessor Coll.-Raih LoewinfomLeffin g vom is.
Juli bis zum is. September, der ordentliche Pro-
fessor Hoftath Gubarew für die Zeit der Som-
merferien, der ordentliche Professor Staatsrath Ko·
bert für die Zeit der Sommerferien und 28 Tage,
der außeretatmäßige außerordentliche Professor P as -

se! vom l. Juni bis zum So. September, der
ordentliche Professor Kvacfala vom is. Mai bis
zum IS. September, der ordentliche Professor Staats·
rath v. Kennel vom 10. April bis zum So.
August, der ordentliche Professor Staatsrath Haus-
mann vom I. Mai bis zum 20. September, der
stelltn Doeent Hrab ar vom I. Juni bis zum I.
October und der anßeretatmäßige Docent des Bete-
rinärssnfiituts Hofrath Waidm an n vom l. Mai
bis zum I. October. —

, —- Wie der »Livl. Gouv-BE« zu entnehmen, ist
der ehemalige hiesige iireis-Renimeister, der gegen«
wärtigeLivländische Gouinsiltentmeister P io tro w sto,
zum Staatsrath ernannt worden.

-DerLoddigersschesliiohlthätigkeitss
Verein ist, der »Livl. Sonn-ZU« zufolge, auf
Grund des Art. 22 feiner Statuten auf Unordnung
des Herrn Llvlandifchen Gouverneurs geschlossen
worden. —- Jerner ist der Nitaufrhe Wohl-
thätigieits-Berein, der »Livl. Gouv-BE«
zufolge, auf« Anordnung des Herrn Livländifchen
Gonvernenrs geschlossen worden. «

Aus Quellenstein im Pernanfehen Kreise
wird den Rigaer Blättern gemeldet, daß dort das
Hanptgebäude der Zöpfekfchen Tuchfabrik
am Nachmittage des U. April ein Raub der
Flammen geworden ist. Leider ist wohl anzu-
nehmen, daß in Folge dessen Hunderte von Arbeitern
zeitweilig brodlos werden. ·

In Riga fand am U. d. Mts. eine Stadt-
verordnetenssitzung statt, aufder, wie wir
den dortigen Blättern entnehmen, zunächst ein Schrei-
ben des Rigaer geistlichen Confistoriums verlesen
wurde, des Inhalts, daß zur Theilnahme an den
Stadtv.-Verf. in Grundlage des Art. s! der Städte·
ordnnng als Vertreter des geisilichen Ressorts der
Protohierei Lindenberg von der Eparchials
Obrigkeit designirt worden. -- Zur Verhandlung
gelangte zunächst die Vorlage des Stadtamtes über
die Organisation der Aufsicht über das
Gewerbe. Es wurde der Vorlage gemäß be·
schlossen: I) Unter Umbenennung des jetzt bestehen·
den Handelsamts in ein Handels· und Gewerbeamt
bei demselben eine Gewerbefection zu eröffnen, be-
stehend aus s Gliedern (darunter 4 zünfttge Hand-
werker); J) der Gewerbefection des gedachten Amtes
alle diejenigen Rechte und Obliegenheiten zu über-
ragen, welche in dem Schreiben des Herrn Livläni

difchen Gouverneurs vom IS; December 1898 sub
Nr. 238 namhaft gemacht find; s) das Handels·
und Gewerbeamt zu beauftkagen, unverzüglich an
die Ausarbeitung eines Entwurfes für ein neues
Organifationsstatut desselben zu fchreiten; 4) den
KanzlebEtat der Gewerbefection in der Gefammthöhe
von 2500 Rbl., entsprechend den in der Vorlage
angegebenen Voranfchlägem zu bestätigen. — Eine
längere, erregte Diseufsion rief der Antrag des
Stadtverordneien Mündel betreffs Errichtung
ein er feften DünasBrücke hervor. Die Ver«
fammlung beschloß dem Antrage gemäß, die Arbeiten
an der PontomBrücke einzuitellen und ein Gutach-
ten über die Errichtung einer festen Dünn-Brücke
ausarbeiten zu lassen. — iiuf der Sitzung wurde
ferner angenommen eine Vorlage des Stadtamts
über die unentgeltliche Einweifung eines ftädtifchen
Grundftücks zum Bau einer Eingläubigens
Kirche nebst Priesterwohnung und Schulgebäude
auf Kojenholnn — Zur Verhandlung gelangte wei-
ter noch ein Gefueh des comiiös zur Erbauung
einer griechifchsorthodoxen Dreifaltig-
keitskirche jenfeit der Drin-a, Um Betvilligung
einer Geldfubventiom und Gutachten des Stadtarnts
Das Stadtamt fprach sich dahin aus ," daß es
ihm« im Hinblick auf die Finanzlage der Stadt,
nicht möglich erfcheine, obigem Gefuch zu willfahrem
Protohierei Lindenberg befürwortete feinerfeits
das Gefuch des Comiiös, indem er geltend machte,
daß eine Bitte um Einweifung eines Bauplahes
wohl bewilligt worden wäre, während tm vorliegen-
den Falle der Bauplah aus eigenen Mitteln erworben
worden und nun um eine Geldiubvention gebeten
würde. Das Stadthaupt erwiderte hierauf, daß es
mit der Einweifung von Baupiähen eine andere Be«
wandtniß habe, indem folche der Stadt zur Ver-
fügung ftändeir und, wie eben erst bei der Engländi-
gensKirche, so auch in diesem Falle eingeräumt wer-
den könnten, hingegen die Verwendung der städtis
fchen Geldmittel budgetmäßig bestimmt und mit
Rücksicht auf die für die Stadt obligatorifchen Ver-
pfliehtungen geregelt fei. Bei der Abstimmung wurde
der Antrag des Stadtamts angenommen. .

— Die ,,Düna-Z.« fchreibt: »Das Stadihanpi
von Riga, Herr ,.Ludwig Kerko v ins , hat, wie
bereits in der ganzen Stadt bekannt- ist und mit
großer Erregung besprochen wird, feinen Ab-
fehied eingereichr. Man hofft, durch Kund-
gebung des ihm fo allfeltig entgegengebrachten und
fo wohlverdienten Vertrauens ihn von feinem Ent-
schluß zurückzubringen. Wir können uns den hier-
her bezüglichen Wünschen nur« mit ganzem Herzen
anfchließenäi »

Jn R e v a l ist in der Nacht auf Mittwoch Frtedrich
Wilhelm Kellner aus diefem Leben abberufen
worden —- ein Mann, der, ttotzdem feine Wiege
nicht an den Gestaden der Ostfee gestanden, dennoch
feine ganze Mannestraft dem Dienste der Jugend-
erziehung in unferem Lande gewidmet hatte und mit

ganzem Herzen einer der Unseren geworden war.
Geboten in Carlsruhe in PreußisckpSchlesien am
U. December 1830, hatte er, wie wir den Revaler
Blättern entnehmen, seine Vorbereitung zum Lehrer-
beruf, dem er sich mit voller Seele und daher auch mit
vollem Erfolge ergeben hatte, in dem Löwen-Münster-
berger Lehrerseminar erhalten, das er mit Aus«
zeichnung absolvirt hat. Nachdem er alsdann mehrere
Jahre an verschiedenen Anstalten in seiner Heimath
und in Sachsen gewirkt, wurde er 1859 an die
Hollandeksche Erziehungss und Lehkanstalt in Birken-
ruh berufen, an der er bis 1868 verblieb. Von
dort aus trat er in den russischen Staatsdiensh und
zwar als wissenschastlichrr Lehrer an der ikreisschule
in Ren-at. der er bis zu seiner Pensionirung im
December 1888 als hervorragende Kraft angehört
hat. Daneben eniwickelte K. auch eine rege Thätigs
keit als Lehrer der Geographie und Arithmetik an
den Revaler Mädchenanstaltem der er erst im ver-
flossenen Jahr, nach einigen durch zunehmende Kraut·
lichkeit verursachten Unterbrechungen, vollig entsagt«
»Einen großen Einfluß aus unser Schulwesen«,
schreibt die »Rev. Z.«, ,,hat der Verstorbene aber
wohl hauptsächlich, neben seiner erzieherischen Thiitigs
keit, durch seine überall als vorzüglich anerkannten
Lehrbücher der Geographie und Arithmetik ers.
tangere, die in vielen Auslagen erschienen, zum Theil
auch ins Russische übertragen und in den meisten
deutschen Schulen, nicht nur der Ostseeprovinzen,
sondern auch in den übrigen Theilen des großen
Reiches eingeführt und mit Erfolg benutzt worden
sind. Seine pädagogischen Erfolge strhen gewiß noch
in bester Erinnerung bei Allen, die ihm in seinem
öffentlichen Wirken als Lehrer nahe getreten sind
und viele Generationen unserer männlichen und
weiblichen Jugend danken ihm einen sicheren Grund
ihres Wissens und ihrer Herzensbiidung Alle aber,
denen er ein Freund gewesen, haben seinen lauterm,
wahrhaft humanen Charakter schätzen und lieben
lernen müssen.«

— Bei der ietzfen Wsahl der Glieder der
siädtischenExecutiviCommissiouen hatte
die StadiverordneiensVersammlung die bisher aus
ein Jahr gewählt gewesenen Personen einfach per
Acclamation wiedergewahlt Nunmehr ist, wie der
»Nein Brod« erfährt, evou der Gouv.-Session für
Städte-Angelegenheiten verfügt worden, daß diese
Wahlen, da sie nicht auf dem gesetzlich vorgeschrie-
benen Wege-des Ballotemenis zu Stande gekommen
sind, keine Bestätigung sinden können, sondern noch
einmal auf dem gesetzlichen Wege vorgenommen
werden müssern

-— Dem »Rig. Tgbl.« wird aus Reval u. A.
geschrieben: »Auch in unserer Stadt machen sich die
unliebsamen Folgen derlaudwirthschastlichen
Krisis augenblicklich bemerkbar, indem zwei Fir-
men, - deren Geschäfte sich hauptsächlich aus den
Vertrieb iandwirthschastlicher Maschinen, Ackergeräihe
und Utensiiien basirten, sich genöthigt sahen, zu

liquidiren, resp. zu eeeordirenz und damit nicht ge«
nug, hört man in der Stadt noch hier nnd da von
anderen Geschäften munkeln, die auch durch die
lehten schlechten Jahre bedenklich ins Schwanken
gerathen sein sollen. . .« s

Jn Jerwen hat, wie die »Düna-Z.« den;
»Eesti Post« entnimmt, der dortige Voltsschuls
Jvlpector allen Voltsschullehrern durch ein
Ctrcular miigeiheilt, daß sie unbedingt am
Wlsifchett Sprach cursus theilnehmen müssen.
E! habe unter 200 Lehrern nicht viele gefunden,
wslche thcstfächtich den Kinder» Unterricht ekthsiten
könnten. Die älteren Schullehrer haben ihm Bitt·
schrisien eingereicht und um Erlaubnis; gebeten, sich
Gehilfen anzustellen, um auf diese Weise nicht ge-
zwungen zu werden, an dem Cursus theilzunehmery
da diese Betheiligung bei der Gage und den anderen
Lebensbedürfnifsen der Lehrer nicht auszuführen ist.

St« Psksksblttw is. April. Ueber eine
in Wstlchau stettgehabtc Demouftkatiou
wird im »Warschauer DnewniF folgende Miiiheh
lung veröffentlicht: »Am vorigen Dinsiag, den s.
April, wollte hier in Warsrhau eine aus Personen
verschiedenen Standes bestehende Volismenge zum
Andenken an den wo. Jahrestag der Empdrung
Warschaus an deren Spitze damals der Schuster
Jan Kilinski stand, eine öffentliche Demonsiration
ins Wer! sehen. An diesem Tage, ungefähr um 10
Uhr Morgens, bemerkten die Polizisten eine bedeu-
tende Anzahl Studenten der hiesigen Universität,
die sich in Begleitung von Damen in die katholische
Johannisnkirche begaben, wo zu dieser Zeit auf
Bestellung ein besonderer Gottesdienst abgehalten
wurde. Nach Beendigung des Goitesdienstes traten
die Personen, die ihm beigewohnh beinahe einzeln
aus de: Kircheund fehiugen alle eine Richtung ein,
zum Markte der Altstadh wo sie sich derartig zu«
sammenroiteiem daß sie, als sie in die Straße Uski
Dunai einbogety bereits eine Voltsmenge von un-
gefähr 300 Menschen bildeten, die in. der Art' einer
Procession ihren Weg zur Podwalnaia nahm, wo
ein direeter Nachkomme Kilinstks wohnt. Hier, in
dieser Straße, wurden die Demonstranien von einem
Polizeicommando angehalten und in den Hof des
Schloßbeziris gebracht, wo zur Feststellung ihrer
Persönlichkeit ihre Namen aufgeschrieben wurden.
Unter den Arreiirten befanden sieh: 158 Studenten
der hiesigen Universität, 3 Zuhörer des Warschauer
Veterinär-Jnstituis, 46 Männer verschiedenen Stan-
des und s? Frauen von verschiedener gesellschaft-
licher Stellung. - Die administrative Untersu-
chung wegen dieser Demonsiration geht in festge-
setzier Weise vor sichs« -

— Ihre Kais. Hoheiten der Großsürst Wlad i -

mir Alexandrowitseh und die Großsürstin
Maria Pawlowna sind am 18.d.,Mis. aus
dem Auslande nach St. Petersburg zurückgekehrt.

Garisehung in der l. Beilage)

der Leiter, welche Fu. Sauer in diesen, wenigen-
Jahren erstiegen und deren höchste zu betreten sie
eben im Begriff. steht. . . Manche dürfte es inter-
essiren, daß die »Mvderne Kunst« in einer der
ersten Nummern tes laufenden Jahrgangs ein
wohlgetrosfenes Bild der anmuthigen Künstlerin
bringt, sowie eine längere äußerst iobende Bespre-
ehung derselben. Wir« aber wollen schließen, und
zwar mit dem Wunsche, daß noch manchem taients
vollen Künstler, der bei uns hier in Reval feine
ersten Triumphe gefeiert, eine ähnliche Earriäee be«
vorstehe, nnd daß noch so Mancher von ihnen,
unentwegt sein Talent weiter ausbiidend, von Stufe
zu Stufe höher steigen möchte, durch eigene Kraft,
durch eigene Arbeit —- zum Ruhme der Kunst.

' - G. Er. W.

» Literarifesex
Jm Verlage von ,,Stern’s literarischen: Bulletin

der Schweiz« ist jüngst erschienen eine kleine, auchuns übermittelte Broschüre, die folgenden Titel
führt: »Das Gesetz der Genialität und
dessen Entdecker Wilhelm von Lenz. Eine
Anregung von Paul Falck.« Der Verfasser fetztsich« in dieser Broschüre die Aufgabe, das von
W. v. Lenz in seinem Beethoven-Werk aufgestellte
«Grsetz der GenialitäM aus einfacher Grundlage
ptäcifer zu formuliren und an mehreren Beispielen
klar zu legen, wobei Shakespeare und Richard Wag-
ner mit in den Kreis der. Betrachtuiig gezogen
werden. ·-r.

Die Nr. 608 des praktischen Wochenblattes für
Haussrauen »Fürs Haus«, herausgegeben von
Clara v. Stndnih wird eingeleitet durch ein
hübsches Ftühlingsgedicht und zeichnet sich durch
ihren reichen Inhalt aus. Jn dem Artikel ,Ver-
kannte Fremdwörter« wird der Leser viel Jntercfsanites und Ueberraschendes finden, wie manche Haus-
frau in der Provinz aus· dem folgenden Abschnitte
»Meine Ziegen« viel Nutzliehes für sich herausgrei-
fen wird. Die bevorstehende Reisesaison macht im
Besonderen den Inhalt der Rubrik ,,Bäder und
SommerstischeM werthvollz auch enthält vorliegende
Nummer bereits die erste Fortfetzung der spannendcn
Novelle »Die BurggriifiM von Robert Nitsch. Jer-
ner seien nvch die Rubriken »Für den Erwerb««und
»Warst« erwähnt; die-erstere wird bei Hunderten
nach Brod gehenden Mädchen, die lehtere bei unse-
ren praktischen Haussrauen Beifall finden. Besen·
derer Beachtung verdienen die Artikel »Warum
schlafen unsere Blumen L« und »Die Ausfchmückung

einer Beranda«. Von den Abonnentinnen des Blat-
tes stets mit Freuden begrüßt wird die Abtheilung
»Für die Küche«. Die letzten Seiten enthalten noch
Handschriftendeutungem Aufs-sagen, Antworten, prak-
tische Rathfchliige und Fingerzeige für Jedermann.Das Interesse Vieler wird u. A. noch eine Be-
schreibung der Lebensweise und Zeiieintheilung einer
Umerikanerin erregen. Die bei den Kindern so gern
gesehene Beilage »Fürs kleine Volk« sowie eine
dandarbeitssBeiiage und eine UnterhaltnngsEeilage
sind der Nummer beigegeben.

Berti-seither. e
Ueber eine kostenlose Gebietserweites

rang, die dem preußischen Staate bevor-
steht, berichtet der »Graudenzer Gesellige«: Die
Drewenz, welche die Grenzfcheide zwifchen R u ß l a n d
und dem Kreise Briefen bildet, hat sich in der Nähe
des preußischen Gutes Josaphat während des Hoch«wassers im Jahre 1888 für— eine Strecke von etwa
500m ein neues Flußbett gesucht und hierdurch un-
gefähr 4ha Wiesen von Rußiand abgeschnitten. Die·ser abgetrennte Theil wurde bald ein bevorzugter
Sehlupswinkel für Schmuggler und Diebe, so daß
die betheiligten Regierungen eine Neuregelung der
Grenzverhäitnisse eingeleitet« haben. Die beiderseiti-
gen Commissare sind vorbehaltlich höherer Genehmi-
gung dahin übereingekommem daß das fragliche
Stück Land ohne Entschädigung an Preußen abge-
treten werden soll, indessen im Privatbesitze des
Guisbesitzers Eifowski auf Tomkowo in Rußland
verbleibt.

—- Leopold v. SachersMasoch -s-. Auf
seinem Gute Lindheim in Oberhessen ist der Schrift·
steller Leopold V. Sucher-Mosca) gestorben. Der im
Jahre 1836 zu Lemberg gebotene Schrifsteller er·
regte zu Anfang der Tit-er Jahre großes Aufsehen
dureh seine Schilderungen galizischen Lebens, in de-
UM sich ein giänzendes Talent sowohl für farbens
reiche Schilderung wie für lebendige Charakteristik
der menschlichen Figuren offenbarte. Sein Auftre-
ten fiel in die Zeit, ais Brei harte und Turgens
jew in Deutschland beliebt wurden und der Realiss
mus in der Literatur sich Bahn brach. Sachet-
Mafoch hat die an ihn geknüpften großen Erwar-
tungen leider nicht erfüllt. Vielfchreiberei und ein
nnkünstlerisches Spiel mit dem »Piranten« haben
feine große Begabung verdorben und seit geraumer
Zeit hat er keine Rolle mehr im literarischen Leben
gespielt. Jn der Literaturgeschtchts ist er aber durch
die Schriften seiner besten Zeit ein Typus geworden.

—- Ueber die Verwundung des Redne-
teurs Polstorff erhält die ,,Bbrs.-Z.« folgende

,,autheniische Darstellung« »Die Kugel ist Herrn
Dr. Polstvtff durch den rechten Oberarm in den
Körper gedrungen und·hat die Lunge verletzi. Die
Perlesung tst eine schwere, wenn auch momentan
eine besondere Gefahr nicht vorliegt. Da eine
Schlagader des Armes zerrlssen wurde, trat in Folge
des starken Blutverlustes gleich nach Gehalt der
Wunde Bewußtiosigkeit ein; diese hielt aber nicht
an, so daß Herr P. bei der Einlieferung in die
Klinik bei Bewußtsein war und sich am Mittwoch
verhaltnißmiißig wohl befand. Zur Schonung der
verletzten Lunge ist dem Patienten das Sprechen
verboten, so daß er für die nächste Zeit Besuche
nicht empfangen barst«

— Im Schilf-WettkampfSteiniksass
ker bat Laster bereits 7 Partien gewonnen, Sieinitz
nur s, während 2 Partien unentschieden blieben.

— Auf der großen Hochzeitsfeier in Co-
burg hat auch der ,,Hochzeitskuchen« eine
Rolle gespielt. Derselbe wurde übrigens nicht ge-
gessen, sondern vertheilt. Er war in London herge-
stellt, 6 Fuß hoch, und wog 150 englische Pfund.
Die Verzierungen bestanden aus Mykthenblütheiy
Eicheln und Eichenblätterm sowie Ulmenblüthem die
den seemännischen Beruf des herzogiichen Braut-
vaiers versinnbildlichen sollten- Zwischen den Blüthen
und Blättern waren die Monogramme des fürstlichen
Brauipaares in rosa und hellblauer Seide einge-
greuh und das Ganze wurde überragt von einer

ase in Trontpetenform, aus welcher lebende Blu-
men hervorsprießtem Jeder Gast erhielt ein Stück
des Kuchens, der zum größten Theil aus Marzipan
bestand und nicht weniger als 40 Pfund Butter
verschluckt hatte, und bewahrte es zum Andenken an
die Hochzeit in einer Attrape auf.

— Drollige Scenen aus dem Ehe·
leben des Mechanikers B. kamen gelegentlich eines
Termins zur Sprache, welcher jüngst vor der Ja«
jukiexpAbtheiiung des Schbsfengerichts in Berlin an-
stand. B. verlangte die Bestrafung Vks Hslldltlllgss
commis H» weil dieser ihn in einer Restauration
lächerlich gemacht habe.· Der Borsisends Machks ZU«
nächst Vergletchsversuchr. Klägskk »NSI-,M Mk«
mein Schimpf nich. Wenn ick eenen Schsmbetjars
nisten habe un er sticht sich MAUA Ehsksktb denn
mag er ooeh nehmen, wat darnach kommt. Richtig
is et ja, det ick manchet Mal een bisken späte nach
Hause komme un det meine Olle denn ’ae Lippe
riskirt, aber brancht da een anderer Hauseomplice
dariber zu reden? Eenmal war ick so jejen eens
rum nach hause sekommen nn denn hätte er von
seiner Stube aus jehört, det tck Au! un Weh! je«
schrien hätte un meine Frauwürde mir woll or·
deutlich vertobakt haben, hat er erzählt. Nu frage
ick ihnen, wat versteht so’n junger unverhetrathetee
Junggeselle von eheliehe Verhältnisse? Jescbrien

habe ick an jenen Abend, det is richtig, aber wer
will mir det in meine Wohnung verwehren? Meine
Frau hat die Aiijewohnheitz det sie die Lampe, die
bei ihr Bett steht, erst ausschraubh wenn sie in-
schlasen will. Als iek nun in jener Nacht janz leise
in die Schlafstube rlntrete, höre ick ihr ichMIkchIU·
Un da kam nitir Beim eeue Jdlesr.ickJE ncåäilgktsdie Jlocke von er ampe un a m U C!
anfasse, mache ick mit eenikifiåä teen jfsiähttlkchek J:-schrei so det meine Frau u r un rg wa inr
is. Je! denn nu us un ab in der Schlctistnbe un
schlenkere mit den Arm hin un her un puste un
ipucke ni den Finger un Jammer» dei ick mir an
den Chlinder verbrannt hätte, der mußte woll noch
jlühend jewesen sind. Meine Olle jloobte denn ooch
richtig, det sie eben erst injeschlafen wäre un sagte
von die späte Stunde nischt un hatte Noth, mit ZU
bei-obigen. Dei sivv lvkse kleeneu Ehemssvtsskvissss
—- Aber noch ddller war ietbmitj diefJanöseschkklytäJck w» zum Jänseaussche en ewe en un we
m: tüchtig« Viaqkdspixkikk ilpäujckhiittejikk sdSitück i;ivonnen. Nu, denke i a o e en ree tu»
»«- M West; «« M« i? szchk"g..ikskks.isxl d —- enes ee von wegen e e rderkitideelsewegen die. Z Jäiksely gie mird deri iltdtirthmit eenen Strick zu ammeu e un en un m r eun
uni den Hals jehängt hatte. Heite wird meine
Olle jewiß nischt sagen; denke ick, als-lex migtzun Mühe in’i Haus n un nu na - en r e
von die Schlafstubenthüte suuimelr. Endlich habe
ick ihn un stolz will ick mit meinen Halsschinuck ihr
vor die Oogen treten. Sie hatte mir aber ichVU
kommen ghIdrenLun wußte, iäat idie IF? jtgchlsstkhatte. te ampe hatte e o’n s en renne
lassen, aber sie hatte sich umgekehrt, indem sts ««

meinen Oogenschein keene Freude erleben wollte.
,,Carline«, sage ick, ,,ich habe drei Zank-«« V« stvlpsks
ick aber über een Stück lkledasehe m! III« M« Mk«
drei Jasie umg hin. Mein» Olle legt Uiicht und
kehrt sich uich. Jck wia mir dem: im wieder Us-richten, der Strick von die 3 JTUIO IV Mk! VI«
Fallen aber um den Hals jerutscht un det Jewicht
von die Thiere keißtæuiltir sitt-life! Wiss! R:Ko eh unten. « CI U« «»dpspuffaick hab« ja 3 Saus-'s« »Ach weit· Hörst-»« ·-

spsts i; derer« At««.!-«s«- «« 3«..::«:.:«.·3I:::gen-«, q e e m r enn nu m
vögel een; Zeit lang us’ii Fußboden herum« V« iszuktzt Hilfe ischråTchbDa is sieh dein? iåfzestjilriirinsänvon wejeii d e a arn un a s

,Zeiss-it. ist«-»Ist e« Es: Mit-i; sitt:eholfein n e egte er o c! -Iegelrechte Senge jekriegt hättest« —- Nslch ICUSMIU
Zureden is« mit-zuginge? laßt des Klägst stch dvch
zu einem ergle her e .
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-DkkHppProtopresbyterJanyschew
Witz» we· di« »Si. Bei. Z.« mittheilh binnen
kurzem, berbürgten GerüchkM FAUST« Msch D« M-

ret en.Mk: Nafch der »St. Bei. Z.« soll der Adjutant
S« Hals. Hob. des Großfürsten Thronfolgerz Fürst
Kotschu bei, aus dem Auslande nicht vor Ende
A ril zurückkehren.

·

«»P— Anfang Juni wird, wie nach der »New.
W« verlautet, Admiral »Gut) ais als Vertreter
Frankreichs mit einem Gefolge nach St. Petersburg
kommen.

— Der ,,Reg.-Anz." pubiicirt die Ernennung
des Gehetmraths Mossolow zum Director des
Departements für geistliche Angelegenheiten auslän-
discher Confessionem

— Graf A. D. Scheremetjew, bekanntlich
einer der eifrigsten und selbstlosesten Förderer des
freiwilligen Feuerwehrwesenb in Rnßland, hat, wie
die Blätter melden, das Priifidium in der vereinig-
ten russischen Feuerwehr-Gesellschast, zu welcher fast
sämmtliche freiwilligen Feuerwehrsisorporationen des
Reichs gehören, endgiitig niedergelegt. Als feinen
tuuthmaßlichen Nachfolger auf diesem Posten nennen
die »Nowostt" den Fürsten A. D. Lwow.

— Dteisinsührungdesstaatlichen Brannt-
wetnsVerkaufd soll nach der ,,St. Pet.Z.« tm
Jahre 1896 in 12 bstlichen Gouvernements er«
ol en.l gJn Odessa verurtheilte das Bezirksgericht tm
Getreidesiilsehungsddroceß die Kleinbürs
ger Ainhorn, Bernsteim Schäehter und Kulberg zum
Verlust aller besonderen Rechte und zur Abgabe in
die Arrestantendllbtheilungen auf Pf, Jahre, ferner
zur Bezahlung der Gerichtskostem Jhre Gesinde,
Bürgschaft zu nehmen und sie zunächst auf freiem
Fuße zu lassen, wurden nicht berücksichtigt. Sie
alle werden im Odessaer Gefängniß internirt Au-
Herdem wurden Wainstein, Ainhorn und Bernsteinzur Bezahlung der Stempelsteuer verurtheilt, weil
sie 3 Contracte, welche sie wegen des Getreidekaufs
abgeschlossem aus gewöhnlichen: , Papier. geschrie-
ben: Wainstein muß 20,650, Ainhorn 8275 und
Berustetn 12375 Rbl. zahlen. Die übrigen Ange-
klagtem der frühere Odessaer Geschäftsführer der
Firma Drehfuß Lin-h, der Vermittler zwischen der
Firma und der Landsrhafh Börsenmakier Wainstein

Fu? fiewcz und der Buchhalter Langerman wurden
re ge pro en.

« JnFinnland werden derEnthüllungdes
Helsiugforser Denkmalb Kaiser Alexan-
der Il., die in seierlichster Weise vollzogen wird,
Deputationen aller Stände und Zünfte von Helsiag-
fors und aller Städte Finnlandd beiwohnen.

» Hstitisaer Terrains-W
E Den re. can) April rege.

» Die Cholera beginnt wieder herrimzuspuiein So
sind vor Slllem in Lissadon seit voriger Woche
massenhafte Erkxankungen an ,,Cholerine« -— heute
vor einer Woche erkrankten daselbst 85 Patienten
—- vorgelommen und obwohl die Zahl der Todes«
stille. eine sehr geringe ist, glaubt man both, es hier
Eli einer hleichten Form der asiatischen Cholera zu

un zu aben. — Auch aus Gali ten werden
Cholera-Todesfälle gemeldet.

z
Jn einer seiner lenken Sihungen hat der deutsche

Reichstag sehr dankenbwerihe Beschlüsse zur Be-
kämpfung des unlauteren Wettbewer-
bes tm Waarenverkehr gefaßt. »Wenn bis«
Mk«- Iäßk sich die ,,Tägl. Rundschfi hierüber ver-
Uchmem »der unlautere Wettbewerb grundsatzloser Ge-
schäftsleute zum Schaden des ehrlichen Verbraucherb
M« US Ehtltchen Erzeugees auf Kosten von Treue
und Glauben im Erwerbsleben unbehindert betrie-
ben werden konnie, indem man über den Ursprung und
Ekwflbs N« Vsfvvbete Eigenschaften und Auszeich-
MIUSOU VVU Waaren, durch markisshreierische An-
PUUUUSEU ZU käuschsufuchta indem man namentlichM Schskttssusverläufen und Schein-s u til-»Ist! übe! die Menge der Vorräthtz über
M! TUTTI ZUM Vskksvf oder über die Pretsdemesssung falsch« Auges-U mschtr un: di« Kauf» are:
Beschaffenheit, Werth oder Herkunst der Wanken
ltkc ZU fühtclh sp Wird still Zukunft nachdem must:
§ 156 strafbar sein. Ferner können, um den unlausv
Ist! Wettbewerb schon im Keime zu ersticken aufAntrag der Betheiligten durch einstweilige Verfü-AUUgsu derartige Täuschun g sv ersu ehe v»-htndert werden. Weit umfangreichen als imNskcklsksgs angedeutet worden, ist das Gebiet des
UUIAMMU Wettbewerbes. Diese gemeinschädliche
Oeichäiisprgxis vkichkrnkt sich keineswegs nnf Nish-CHMUMIU UUV Fcklfthungen von Marien-« Firmen-
Msd 0eichäftsesichen, innre-n g« ichiießi in sich di«
Herabwükdiguua des ehrlichen Geschäftsmannes, die
Qsrantitätsberkürzungem die Qualiiätsversiilschungem
die Concurss und Ausgleichmrrhereh die Schein«Iusverlliufh Schein-A ucttonen, Oelegenhettsy Rausch«
Un« Rsstsksslchcfksi fowie den Nsrclameschwindel über«
dem. neuen-hie Wirkung nnd znna est das neu·
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erheblieh verschärste Markenschuhgesetz haben; gcwisse
Praktiker-i des unlauteren Wettbewerbes wie z. B.
die Anmaßnng von Namen wie ,System
Jäger«, ,,System Kneipp" u. s. w. werden fortan
nicht mehr straflos geübt werden können. Fabrik-
und Haudelsmarkem Ausstattungem Verzierungem
Aufmachungen u. s. w. dürfen nach dem neuen Ge-
setz selbst mit kleinen Obweichungen nicht mehr un-
befugt nachgeahmt werden. Sttafbar sind absichtlich
falsche Angaben über die Herkunft der
Waaren aus einem Orte, wie z. B. die Bezeich-
nung »Article de Parisis wenn die betreffende
Waare aus Berlin stammt. Andere Länder sind mit
ähnlichen Bestimmungen längst vorangegangen. So
haben die Staaten der Jnternationalen Union zum
Schutz des gewerblichen Eigenthums, England, Frank-
reich u. s. w. schon seit Jahren die Einsuhr aller
Waaren untersagt, welche falsche Angaben über ihre
Herkunft tragen. Nicht selten erscheint der unlautere
Wettbewerb auch in Gestalt der Herabsetzung der
Person oder der aare des ehrlichen Gesehästsmanns
durch den unehrltehem der dadurch den Werth seiner
Waare unter Täuschung des Täufers erhöhen will.
Das ist z. B. der Fall, wenn Jemand ankündigt,
alle übrigen Häupter der Stadt lieferten nur min-
derwerihige oder verfälschte oder theurere Wann,
oder sein Geschäft sei das älteste und leistungsfähigste
der Stadt re. Jcn Zusammenhange mit der übrigen
Concurss und Ausgleichmachereh die durch ein be-
sonderes Gesetz schärfer gefaßt werden wird, stehen
die Scheinausverkäufq Scheinauciionem die Gele-
genheiis-, Ramscip und Rester-Bazare, weil viele
dieser Geschäfte ihre minderwerthigen schleuder-
Waaren aus Coucursen und Ausgleiehen beziehen.
Ein Ausverkauf älterer oder unmoderner Waaren
ist an und für sich gewiß berechtigt und vortheiihaft;
allein es hat sich daraus eine förmliche Ausverkausss
Jndustrie entwickelt, die mit Hilfe irre.sührender, auf
Täuschung berechneter Angaben durch markischreierd
sche Reclamen das Publicum an sich zieht und den
ehrlichen Geschäfismann schädigt. Jn Zukunft wer-
den Angaben, wie z. B. ,,Ausverkauf wegen Beschä-
digung durch Finer oder Wasserl«, »Concursmassen-
Ausverkanflis »Qusverkauf von 5000 AnzügeniE
,,Ausverkaus unterm Kostenpreisel« &c. nicht mehr
zulässig sein, wenn sie falsch sind oder irre führen
sollten. Dasselbe gilt von den Scheinauctionem wie
sie in den Großstädten noch immer vorkommen, fer-
ner von den Gelegenheitskäusen in Möbeln und
Ausstaitungen angeblich wegen plöhlicher »Abreisei«
»Versetzungl« ,,Tobessalll« u. s. w., die in Wirt«
lichkeii aber von dem unlauteren Wettbewerb: ver-
anstaltet werden· Bisher waren von der Rechtspres
chung alle diese Practiken des unlautern Wettbewer-
bes für straflos erklärt worden, weil in .·d’er Regel
nur die trüzerische Vorspiegelung, nicht aber auch
die Vermögensschädigung nachgewiesen werden konnte.
Lehtere ist aber nach der Auffassang

·.
der deutschen

Richter für das Vorhandensein des Beiruges rinents
behend» Z» Folg« diese: Rechtspkechuug reiten« ve-
unlautere Wettbewerb mit Hilfe eines vordem Ente
gekannten Reclameschwindels üppig emporwucherm
Nur in wenigen Fällen hat der moderne Reclames
schwindel gerichtlich belangt werden können; nur
wenn offenbarer Betrug vorlag, wenn beispielsweise
statt echt goldener unechte Waaren gesandt wurden«
Aber auch dieseFälle sind nur vereinzelt vorgekommen-
weil zumeisi derKläger fehlte, der entweder die Umstände
des Proceßvsrfahrens oder das Eingeständniß seiner
Leichigläiibigkeii scheute. Auch dieRrmsch Geschäfte wer
den von der neuen Bestimmung getroffen —«-— wenigstens
in sofern, ais sie nicht mehr mit erstaunlich billiger
Pceisangabe sog. Blenden— oder Lockartikel in das
Schaufenster stellen dürfen, die zu verkaufen sie sich
dann weigern. —— Alles in Alten: wird die neue
Bestimmung im Jnieresse des ehrlichen Erwerbs-
lebens, wenngleich sie noch mangelhaft ist und uicht
alle Auswüehse des unlauiereii Wettbewerbes trifft,
doch in den weitesten Kreisen mit ringetheilter Zu-
stimmung begrüßt werden. Denn es hat sich her-
ausgestellt, daß gerade der gewerbliche Mittelstand,
der Handwerker und kleine Geschästsmanm ganz
außerordentlich geschädigt worden ist durch das Ue«
berwuchern des unlauteren Wettbewerbs mit seinen
Nachahmungem Fälschungem Verkürzungem mli sei-
nen Scheins und Schwindelprak iks..n. Es ist zu
hoffen, daß die neue Bestimmung, wo sie nicht ge-
nügen sollte, den unlauteren Wettbewerb gänzlich zu
unt-erdrück-n, mindestens die Ksxsast hat, ihn in engere
Grenzen zurückzudrängen und von weiteren Aus«
schreitungen zurückzuhalten."

Kaiser Wilhelm ,·«1l. hat ein von den Ver«
tretern der Provinz Ostpreußen fük seinen Auf«
enihali daselbst im Herbst angeboienes P rovinzi-
slfesi abgelehnt. Jn dem vom Civilcabinet an
den Vorsitzenden des Provinziallandtags Grafen zuEulenburg gerichteten Intwortschreiben wird betont,
daß der Kaiser für die freundliche Absichi danken
lasse, aber die Wiederholung des Festes aus dem
Jshkk 1890 Ukchk Wünsche, weil er bei dem Dr uck
V« Wktkhlchsfklichen Verhältnisse, der
auch in Ostpseußen noch eint-euere, alle außerge-

Sonnabend, den 16. (28.) April

wöhnlichen Ausgaben vermieden sehen möchte. Die
Begründung, die der Kaiser seinem Entschlusstz das
Fest abzulehnen, gegeben hat, istin der Bevölkerung
mit größter Befriedigung aufgenommen worden.

Einer der bekanntesten deutschen Parlamentariey
der Schloßhaupimann von Posen, Freiherr v. Un-
ruhe« Womit, ist am vorigen Sonntag gestorben.
Er war Mitbegründer der freiconservativen Partei,
zeitweilig auch zweiter Viceispräsident des Reichs·
tages.

Ja Wien wurden Montag Abend 6 zahlreich
besuchte socialdemokratische Versamm-
lung en abgehalten. Fünf derselben verltefen
ruhig; eine wurde wegen der scharfen Kritik eines
Redners an den Maßnahmen der Behörden ausge-
löst —- die Versammelten gingen unter Proiestrusenaus einander. Jn allen Versammlungen sprachen
die Redner für die Feier des I. Mai, für das allge-
meine Wahlrecht, gegen die LandsturmsNovelle und
sür die Abfchasfung des Militarismus

Jn Paris gewinnt der Cultus der»Jung-
frau von Orleans ersichtlich an Boden. Vor
Rotte-Dame, deren Außenfette zur Feier der Jung-
frau in Trauerschmucl gehüllt war, drängte sich am
U. April eine dichte Menge. An der Kirche erblickte
man u. A. die Wappen der Jungfrau und der Stadt
Paris sowie zwei Schilde mit Sinnsprüchem Die
Wappen von Elsaß und Lothringen hatte man
schw arz verschleiert. Vor dem Standbilde der
Rotte-Dame de Paris, die unter einem Baldachln
stand, von dissen vergoldeter Broncespiße blaue, mit
goldenen Lilien überfaece Schleier herabflelen, war das
Banner der Jungfrau von Orleans entfaltet. Um
1 Uhr wurden die Domthore geöffnet und die riesige
Menschenmenge strömte hinein. Der sErzbischof von
Paris leitete die Feier, die Festpredigt hielt der Do-
minicaner Feuilletti und pries Jeanne d’Arc, die
Jungfrau, die ihr Herz dem Vaterland gegeben hätte.
Der Erzbischof segnete das Banner.

Ja England betonen die Blätter in Brsprechung
der Unierhaus-Slizung, in welcher der MortonITche
Antrag auf Streichnng der Apanage des
Herzog-s von Coburg verworfen wurde, in
welch' energischer Weise sieh bei dieser Gelegenheit
der conservative Parteileitey Acthur Bal-
four, gegen die von den Demokraten beliebte Be-
handlung dieser Frage ausgesprochen hat. Balsour
führte u. A. aus: Die Apanage set dem Herzog
von Edlnburg gewährt worden, als er eine russische
Prinzessin heirathete. »Jetzt solle sie ganz gestrichen
werden. Was würde rnanin England sagen, wenn
ein russischer Zir ähnlich handeln würde, falls ein
russisctfer Großsürst eine englische Prinzessin gehei-
raihet hätte? Solle England gemeiner fein, als
irgend ein anderes Land Europas? Solle England
der Verachtung aller monarchifchen Länder preisge-
geben werdens Wolle man die Monarchie
los werden,so solle man es sagen. Glaube
man, daß sie ein Luxus sei, zu kostspielig für das
verarmte Land, so solle man es öffentlich ausspre-
chen. Wenn man aber der Ansicht der Mehrheit sei,
daß die Monarchie bestehen bleiben soll, dann möge
man nicht über jede, s Pence zur Aufrechterhaltung
der Würde des Thrones feilschen Das hieße die
Beschuldlgung rechtfertigen, daß die Engländer eine
Nation von Krämern seien. Hier liege ein Frllvor, wo alle loyiletr Unterthanen alle lleinlichen
Parteirichiungen fallen lassen· und die Regierung
darin unterstützen sollten, wenn dieselbe loyrl ihre
Pflicht als Dienerin der Königin auszuführen vzrs
sachte. Er, Balfoim und feine politischen Freunde
würden gegen den MortonHchen Astirag stimmen,
um die Ehre des Hauses nicht zu beflecksxtn

Jn oder vielmehr bei London erfolgte am vori-
gen Sonntag abermals die Verhastung eines
fremden Anarchlsiem Die. Polizei machte
nämlich in Stratford, einer Vorstadt im Osten von
London, den Anarchisieii Giusrppe Ferrara
dlugsest. Derselbe leistete keinrn Widerstind Bei
einer Durchsuchung seines Zsmmxrrs wurden anarchi-stisrhe Broschüren beschlagnahmb Ferrara soll der
Leiter einer großen Verschwöruug in
London sein zur Anfertigung für den C ontinent
bestimmter Bomben. Der geheime internationale
Anarch’:sten-Congreß, welcher 1891 im Haag statt-
sand, soll Ferrara mit der Vertheilung von Geld
an die Londoner Anarchiften beauftragt haben. Fir-rara erhielt, wie es heißt, große Summen Geldesaus Belgtem — Der Anarchist Ferraska aliss Fa-
randi, alias Carnoi ist ein Mann von etwa 45
Jahren, von kleinem Wuchs und dürftig in seiner
äußeren Erscheinung. Der Polizeibeamte sagte vor
dem Polizeigerichte in BowsStreet aus, er hab«
Ferrara in der Nacht zum Sonntag um IV, Uhr
in »Stratsord Verhaftet. Zsvei Polizeibeamte stie-
gen dnrch das Fenster in das Zimmer des
Unarchisiem der mit 6 anderen Männern dort schlief.
Bei seiner Vernehmung meinte er unter Anderemx
Er wisse wohl, daß er zu vielen Jahren Zur-engs-
arbeit verurtheilt werden würde, aber in 2 oder 3
Jahren würde er doch sterben. Wenn er Geld
gehabt hätte, würde er die Bomben nach Frankreich

1Z-94.
oder Jtalien gebracht haben, da es ihm aber an
solchem fehlte, habe er die Explosion in der
königlichen.Börse, dem Centrum der City,
bewerkstelltgen wollen, an einem Orte, wo viele
reiche Leute versammelt waren —- er würde dann
eine ansehnliche Zahl Bonrgeois und Capitalisten
getödtet haben; er werde Nachfolger haben nnd
diese würden mehr Erfolg haben. Jn 3 Jahren
dürfe er keine Regierung in Europa mehr geben -
das sei sein Glaubensbekenntnis Der Verlesung
der Actensiücke hörte Carnot lachend zu.

Jn Italien hat das Ministerium Crispi
zunächst in der Angelegenheit des Ma r in e -Bud-
gets einen glänzenden Sieg errungen, da die
Depntirtenlammer in namentlich» Abstimmnng mit
277 gegen 53 Stimmen eine von der Regierung
bekämpfte einfache Tagesordnung ablehnte und— mit
großer Majorität die von Crispi acceptirte Tages«
ordnung des Abgeordneten Tortarolo genehmigte.
Jn derselben wird ausdrücklich hervorgehoben, daß
die Kammer nach den Erklärungen der Regierung
zur Tagesordnung übergehe. Diese Erklärungen
selbst waren allerdlngs entgegenkommend gehalten,
da der Conseilpräsident ansdrücklich hervorgehoben
hatte, Alle wären darüber einig, daė Ersparnisse
gemacht werden sollten und könnten, jedoch weder
die Organisation der Mariae stören noch die Schiffe.
rednciren sollten. Demnächst gelangt in der· Dis-n-
tirtenkammer der Bericht des Abgeordneten Pais
über das Heeressdbudget zur Verhandlung.
Der Kampf wird hier allem Anschein naeh heißer
entbrennen, als beim Marinebudgetz es unterliegt
aber keinem Zweifel, daß Erispi mit aller Entschieiss
denheit daran festhalten wird, die Wehrkcast Italiens
dürfe keine Einbuße erfahren.

Jn Belgrad erwiderte bei der Prnnltafeh welche»
am U. April zur Feier des Jahrestages
der Befreiung Serbiens stattfand, der König
eine Rede des Ministerpräsidenten Nikolaiewitsch, in
welcher derselbe die Thaten Milos Obrenowitsclf
verherrlicht hatte, mit einem Trinksprneh auf das
Volk, die Armee und die getreuen Belgrader und
hob besonders das Wirken Miloss Nlirhasis und
Milan’ s hervor, welch’ Letzierea er als Vater,
als ersten König des befreiten Serbiens und» als
treuen Unterthan verehr« Die Rede wurde
mit lebhaftem Beifall aufgenommen.

Das Erdboden in Griechenland scheint furchtbare
Opfer dem Lande aufzuerlegen. Die Erdstößtz welche
äußerst heftig anftraten, wurden selbst in Athen
verspürt Besonders hat die Provinz- Theben ge«
litten. Die Zahl der Vernnglückten ist noch nicht
genau festgestellt Die Zrhl der durch das Erdbeben
allein in drei Ortschaften von Lokcts getödtiten
Personen beträgt US. Die Katastrophe ist größer
als die, welche s. Z. die Jnsel Zante traf. ·

Jn Nord-Amerika haben die ,,Armee der
Arbeitslose n« und ihr Zug nach Washington
wie unsere Leser bereits wissen, aufgehört, eine bloße
Chimäre zu sein. Die Führer der unterwegs fort-
während anschwellenden Haufen verhandeln auf dem
Marsch-e mit den Staatsbehörden nnd Eisenbahn-
gesellschastem welche letztere theilweise den Betrieb
eingestellt haben oder vielmehr die Züge nicht mehrbis zu den Lagern der »Armee« nach Westen gehen
lassen, um die Banden nicht befördern zu müssen, wie
V» Mstdt zu Macht. Wie ans New-York gemeldet
wird, erklärte der Führer des in Conneil Blnffs
(Rebraska) campiretiden Zuges »Arbeits!oser«, er
werde Usncuhen verhindern. Der Eisenbahnbetrieb
in jenem Gebiet ist noch nicht wieder eröffnet, die
Bürger von Oaiaha nnd dem diesem am Missouri
gegenüberliegenden Conncil Binffs in Jowa haben
jedoch Vorkehrungen getroffen, um die Arbeitslosen
in Karten nach Jowa zu schaffen. Eine andere
Abiheilnng von Arbeitslosen sammelt sich in Chi-
cago. —- Jn Oaiaha läuteten die Kirchenglockem als
ein Theil der »llrmee« zu Fuß ostwärts abzog.

Auch die Nachrichten vom Strikæschauplatz
lauten unerq iickiich. Vom 23. Ap il wird aus
New-York telegraphirh »Der Strike der Gruben-ir-
beiter legt die tohlenindnstrie von 6 Staaten lahm.
Die täglichen Verluste werden auf 125,000 Dollars
veransehlngM .

Ja Rio de Jaueira beginnt der Handel sich
wieder zu beleben. Der Präsident Peixotos hat
dem diplomatischen Corps die illiittheilnng gemacht,
daß der Ausstand beendigt sei. Die brasilias
nischen Jnsurgenien sind nach einer Qkiarantäne
in Montevideo an Land gebracht worden. Dieselben
befinden sich in traurigem Zustande; alle weigern
sich jedoch, die Begnadignng seitens des PäsidentenPeixoto anzunehmen. ·

steilen z
Die Bestaitung des weil. Prof-sinke

-- Alexander Schmidt
Mit den EhMh die dem hochverdienten Gliedeeiner Hochschnltz einem bedeutenden Forscher und

einer bedeutenden Persönlichkeit, Verehrung, Hochs
-«--H---

— Gortfetznng in der 2. Beilagep
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s P. O. v. ic no»- Ilnnyscyxom PY
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·-
-

. « .v tr 4, zu billi«,en Preisen entgegengenommen tlilochachttiliägegkålkteat logäjz Elslikesordnungfhangt iin Club l
spsj - . .

»He s.ss- v» Vorstand. ..
——. . »

r ·

Ich empfehle meine grossen
vssssssisssgssssdsssssssssssssss e.

nirscs en— III:
-

- i
Pnannienhäntneth .i:3-TT??««l" GFHWFFWYUBU o . MS TIERE»

den» neuen Bjstnurelmepte1a, » W» Cz » z· «
kallungen »

which-uns tust-tm« stach-II— H- ZWT «?E« «« »Es« «« »« e. steck 3 G0p.
beeren,li’ay’e, frühen rothen Johanniss . - ·--.». H MTFCJTUVF A« ØUSCIØUSTNCZSW SOLO— —«——— .

beeren, stät-nassen jYzsz « Ä D A , me« Gzz9«z9«7-æ89«,Eis-sey, Bestellungen auf « » «
«

-
besessen-um echt« weisse «. »Stachel« s« Johanns Helkj WITH-E .7«"«·3«7«(·’·l;J9-7«E«8«’2·- USE-F— . a c n

- P 89770 PUCK-E« M« FCIZFHVCZM von Rubel «an werden prompt ek-

etc. zu billigen Preisen. . »
« FULL-Es EZCGEWØDÆBZØWÆGZD kectuirh Zu Jeder Tageszeit

- P h P I it i . s u« Urwesen-Atmen. e« - P«» « — isH! l« ks A S 0 s . szizzzzzwzssssszszzszsissgzzzzzs, warme iroggeii
« i .

« 2
"

«Dkvcrsc i Z)2FØ20Ø2DØ«2ØJ, enyleeche u. frem- a St« 3 Cop-

ss V - . Ideen-he, nebst Gebrciuchscinweisuøey HUIV »An»-e O
»

werden höchst sauber gewaschen n. gefärbt. Mwzazzzz ø ..0..O.Y09.SGY
· . · - «« · 1 · OF« CUYUIL Maria-o Inst-kn- sang-kit-liklllllllsllswilscllslsl Wes-He :.«..·:.:::.:«,,::·.·:.:««;:«.....ssekgxxgrsse

VIII« IF« «« e is can· ist. Licht, just. stopfen ne in«- scvwakzs e- iskiiige T« «— Hex-Es« »O»- Hvsssss -X-« Es«-

Kkiuit pl« ««

färben Appketnk wie nen E amme "n e WYY4—————
Phosphoritmehl

-
«—

.

- B « . d r Eine Pertie leere

Jsljssssst Chcmlschk ewneqg zu billige» Pkeissv
Jsborsker und Rigafchstt END» Ü! « ,

«

.
Stücken und gemahlem sowie auch prtma s l owpart« .

· c « DAMAGE stets« billig» .

,

:

a .

und « » Eine bestrenomniirte « ,
offen« eiaigst waggkw u. sqckweksksz rat-here! von I —·sp·———

eigen-he en. ei.
O » H»

· . » · . g k s
-Gkvcg Will? szkqgkgkzzn kgzkxxsssxskszkszksztixesetzten; E« EINIGE-

·

«
« s · Bedingungen. Ocerten sub B. T. D« YCYUVIUUICIIBST »VIICIS«

Rlgusklje Stlx 35. · Von aus Kemingerii verfertigteii Herden— . . 773 su- gsnsenstein n; wogte-·, YOU t-»Q3ss1m0d0« su- dsr szsgeuvsrk
-—.»........—.—...-———..——.—-——-————————— - hgn wird« dgl« Glanz dauernd» entfernt; und ·« 7 G· s. kau

S Cclsttfuk J! YOU« .
VOM 1- Mk mistbkssi di« » gewünschte ltepareturen werden zum selbst- r—-——————oh«p"«l o"«"«päh·

· - ; " « «« « l « « ine est neue schwur e «M k liosteupreis berechnet. ·
.

· . «
( tkaeeiissåiöhelzsfkknitaklb

.

· »» ; l - ro· ssei . ezug is reiee he. er
im Hause carlowastraese Nr. 4, be— — · . hznzg z» verkaufen «· Kastaniestr
JWII1OTU« . » — dlllejzie Nr. 15, beim Untersuchungs-

O O » ric er. s1 jamilieuwaynnng -————-———————————

- Ein Eies-e
«« F« VCVWMISI —P·3kkT·SkksssS35- I · der die Landwirthschaft erlernen will,

EMS s — : · »« tindet Aufnahme gegen Zahlung von
Sllmmkkwqhnuqg von ketlern,·lkäntlern,«sonnen- · I)

zu vetmkethen «— sWaniemAllee S. Schlkmcn etc« II! Folio und Quart;
selbst ewebte steile, wie Wand und Halb— «

.
. «« VI? k Eins« «« Wir« THIS«-FIUZMOÆUUUY wand gwerdeu zuni Färbeu Welten Knaben. enipljehitusch m! Wann« F UCYJUUEC 39s""ht- d» II«

von szimmern mit Garten u. vom-»i- scheeien Fressen llecatireii etc. auåenoinnien Saum« Zuhoytetwas versteh« «« and«
« """sp««" « s««d«««««" «« F« u scbniitzcn reinwollene stoike nach dein var! nimm« Tseisrsekrhålkzxkhdkasxizn Ilizuxksixxklfinn—«·——-—--«··——··———-T——— ; ·

»

. .
· » » - en

Einktiksessrøau .
sähe» tacht ab«

. Buclibikiocitlexslelilisitizitild Äilitiiiåranstalt Eixcoclllgipiiieftggulgigewikiilb per Werke,

mit einer Uhr in: Bnipiresssh einige - » Soldat-tue: X X »
Ruhmes-he, ei« sind-kippt- ssclitlsch z» z z . - z ———-————-

Falls Biene! Stuhl« sind zu vertraute-i Hszsfj « . " «

M O å d d c d't t « ""’s"-7.-: « b i w rTreppe lilibfsr doesr Fktkudråxdeezttkikdnttsskno III:
, en e

z k - «·"—s"«——· « : . » - egobliitaaålixkn wird gesucht eine etwa« f. . i« i SSIDIIIkIIISbI
hnttlpkuizscläinlk von drei jszs—.

K « .

aqggenmebl .
zum lldeiereibetrieh « as«

Mc tlcmslusche sum« Ik "···'"·"···—

M l
Hi. wsgip

«« W guetsslissxkhxxfxdniisvszshek Mo« M! Eil! sllltlclllz gellbiek Kcpeblivk empeshithi11igstlv· Unze unt! staune«
e ne Einset- in d. Revelschen sacht eine Ilansldh · · s -

St ·

. .
,

rot-stelle wünscht stunden in allen Gymnas1al- s-

geävöxsläststifsäxchdekeg Ilzjeclditixäiäzx dgndklouätzeixditäkeciiieen erst; »in. tät-herzu wie auch is! ruseischer con- gKIIIIYI
Mvszlsoho set« m t Ek- «- p ieees attea vereation zu ertheilen —- Adresse: am Markt. «

- l) - n s II. Rats. niederzulegen. Bmh h St 3 0 N s -
. .

. s«- -» r· - · etenson agree-Verkauf iui couiptoir ltigaeche stk. Nr. as,
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«s«.«sp«x ««

Tiers-erseht teile Hei-kennten. de» gwsssvslitsts -

9 « « « «
mit, den wir in der Person unseres Philistera des · .-j·"-,;-«»J» Z««";""IH.ZIJ zskjsszgxsss « s I ss·zjjs, "- - «f-:4:«

" s I ·«Dr. Kalliuaiin Kirscliuiaiiii kelllsk
årlittzseindhabem welcher in der Nsbglit vom 8. Tut 9. April a. e. in · h h G t k E»

9 ;er ta t Porehow Pleskausehes ouv., gestor en ist nachdem er II II « «« IesV-Läge!- sisk Rllsslsvcks FIIIIA 9214740 »
sieh bei Erfüllung «seiner Pflichten als Arzt einen· Flesiktyphus zu— Z h T! »

a« 111 a e? e lau · St— Psksksbllkgh Skvsss Isksksls W— 38- . - ,u I« SU- III a Es! gr0SS.eI·(«-'II. O

«— des· Alssdeusiscise Verein iiik hist. Basel-leiste u. Literatur. ·
·

· XVI-««- Ils Kg. · ·
ge«

kI»·,-»;··:.
V

e. me. W
»« »— T ";1"«skx«.f""«"s

.· · C .. . ·
I s sarseistreier n etc Z suuis z k «« T; c· Mit. Wu A lgsli Wcc z Oqmsjmn Im er»

kesemmiktek Fehkikee zu de» hiuigstep speisen, veijähkige zum gkosstea Treu Sonnabend, den 23. April. a. c. . ---..

bedeutend unterm Fabrik-Preise . im ssole stei- Biikgekmusso EIIUWJE ThEakMYsksttkkUUsens
sowie praepariiste fein geriebene Oelkarhen nnd Einajlkarhen fijr alle « I I ;;-» II (Direction Hi: sing. Wiera): «
mtigliehen liauslichen Lust-Hohe, zum sokortigen Gebrauch vollständig nahe— »Es; Am zweikeu,gstekfejerkage» 18»Aprjsp»
reitet, so das? elu Jedes« damit streichen kann, desgleichen Borsten- und ·

·, h .

II jnse « A. hl. » II-aarp in grosser uswa · · .

» or. merkt; Hi» i. H· III-III· I s s . O· · Fgöslskkgddss NeIkelbEtgOSJ
—- f - - - « klgmct l) kamst mit Gesang u« Tqnz

A»cTU gN unter reundlieher Mitwirkung des m 4 Achan· 8 Bildern·
. . O —————

« . «- Am drittenOfterfeiertage 19. April c. - Herrn! Maria! SterrbcrgGorslsr . .

- —

. An! 25. April werden in der Pianokorteskalsrllc cles llerrn
«

» oJ. Most-its, Jurjew, Ratlihausstrasse Nr. s, meistbietlieh durch den Ge- .
«

isiehtsvollzieher versteigert werden: neun neue Flügel unt! Plain— Pofle Mit GENUS UND TTMz 1«U 3 Akten
uns, lialhkertige Intruntente, Möbel, sitt-ge, Tjsclilerwerl»c- · iSIWPTEPHEYOGSI UND c Bildern« MUsik VIM A— Cvtlkadks

IFJIZSIHIDJZIEJOF Instrumenten etc. etc» im Ganzen im Betrage Ilmjgzxsjzzjhggkcsh Ozaopotj nein; Oe. IIacxI-i)3 18 Allpklltl 1894 P. Preise der Pläptzswie gewöhnlich.

Gnnn Anfang un beiden Abenden Um 7 Uhr.
« - - Dkisp Bklletveikauf fmdet statt am 2. u.

W M B - E · - 3L.· Feiertage« m der Lampenhandlungg g B llllltll tu b e i. ..s.s-..ssss.s.-.sxss.sxksex.ssk.ixigdes;is:
J » S " xopa syst-tun Eis-ro sitz. llipacuosssscuaro nenne, anni- nussuuui unpas- ab ex: der Theater-Cassi-
W O· z sz neu-em- ssooseosaro Inventars-treue.
E— Hoflieferant St. M. des W ,

B
HUWUTO 8 7800371 RHSPT

» ««
««

«
««

«
««

«. . Kaisers. z. jxHD - Fug-b, unter-h cu- Haiioroiisn 50 non. Bude-Dei n nporpaiiuhi non-no noiiys I u a l( «

R Ugsznkhzhkljoh kjjk R · Auf der. starr, »M- iiiinustiioiish iiaraeuiiii Ikkia Raps-IS Hplllkspåh a m» nein»
. Pkzkgohzsjkzekz » ·· An R " · Boniiepkra izesieposisn rn- isaeen .

---

V gut-grub.- kzkkx Hex« un« he. . Z· US« . upon-m- eossseus nennst-u orntsieuis sie apum-is.- AM CIIMOU 0stO·I·kOiE-ttsg0 7011 12-3

ZEIT-Eli;goåsräliåsigaävxgsdleäiäeIne- « · i Slsclh »»
sit, Uhr Mittags

. sehmeiclign stiåelj und sonssiåxs spjj Aussteny « .· ·
scliuliwerk werden Wässecdlvhlh HEFT« « » « «

« IN: «»—·:.-, «
. , Moskau W« Montag (zweiteis 0sterteiertag) den is. April 1894 s

Aue k «) Ja sit «; «« M ». sl « - « » i:-
« mvåäusxkof F« Bart. , -«7««" 18929 . VII»

. .

—:-:-i«."s:: «««·1 «
Hauses-aus « alles-J. FIE- DER«

l « —·

«

·""""··«"«·"." ·»·«·«»? T»»»sk«-»« m11k ·, « · d h« ·

TWHWGIUIIEU9. ·

. , « (a Ia Extra-use) Im: es· FOR«
Am 2· 0s,····»···e·····g··· d·18·; ··· a· ·· ÄKo; von des« Musik-lispelte des ttisasnoiassskiscuea tsit.-Rumis. Nr. Eis, unter» Mkskjajkkapklsk

TIERE· H; - » per-unsicher sending des list-ca F. u. lange.
»

»—

—

·
.s .

« .: Usfäs »Es; lleberall E sz

A F. 8 Uh Ab J Islntrec für Mitglieder« und« einge-
EIICDSST Mlligllsdck Ulltl Slllgsfiilikte Ilsssscugztszzsizzusgvklssiicm « «« n cxng r · en( s"

. ..

DURCH. ERNST! A» COP s CTUESFÜÜIVS « It; Habe-hu: « Entree ine1. Steuer 50 Cop. Billete und Programms sind in der« Buch— m« Ast« Co· d« person«

fremde kexren 60 cop. VUEJJZW e!
»

handlung des Herrncarl Kriiger und am Abencle des Concertes
I 9 « «·- · s ZU dgl! Kasse zu· haben» · ’ s »-»»

«-

Dei« Vorstand. i« - ···»··»··sk;-;·f--:zkz;zkxzki Es wird dringend neuesten, während des« erste« ATISEMEUSZH nie-tat zu tauchen. xakskllso ssbokz «

· . «·
: I·.;:«-»- « »F . . »: » »«

«« » · d· MCÄjxsxxssåwäsekxkäshaÆzgissclicijt des« ergeben« Acisssflaxiass ich am IF. »Hei l.9. s . Jkpril a» c:
-Hzi»« « «« . sxssijk »zkz; Isleøsteøslsotzectdoøe des« neuesten, Fsssstlejctlesss— « ;

. s « « » — . sie-Je » -
g

«.
««

« « Z« « « '
««

« «« « I· J« . E Z I« - CI , I» L« · su- -« « Er— «

i· z· ·· · . · · — »..·· ···. ·.·· ·· ·»7:···Z"I:zm·wö·:ee··z·;øeoz··r·ze···åie·sprsfele« sem- wskcle nd Bestedlitøigen auf · e · · unt Musik· Vortrag· alter,
. Gesang» STIMME! U« TM«

·« .
.

«
.

- .«.-I;'«.«-Z;J;.«,;«H;«J..-sz«J)»;«.«...j —«———·,
«« Eutvöex eingeführte fretzsde Herren 45

sehr m1lde, stark nach Veilchen dufL ; ,--—.;-;—; - Cvp-- Dame« 25 C0p·- Mttgkksdstt H«-
;.- Ende; Seifesz Die Haut nimmt nach· dem· · Ko« Plan» F» natakheljanstalt· ren sgüisigiganäatztäeå Fangäsäzxrksillette

ebraueh dixeszcåixzhsgiäåftdeiä natürlichen Z» ostssshzss ksjsgg b» MkUfaykw.a»«kk-WanYg. Anfang 8 Uhr Abends.

:»·Tsp
«

·

a« « is« Erste seist-sit dieses« M aus Meeresstrand« iiskkiiclse see— u. Wald— .——-..-—...

spspYek YVVIICUT
. Pksks IW skllkk 60 END« s-·;«;,-j,,-,,«" - tust! sorgiältiga iudiridualisisseude Behandlung! " : i «

«Ferner empfehle: »» — ·· Våikiugkiosiä tlkilsråoägetd Prospekt-te gratis s« kksocowdureh den Beet— l «· «-
»

- ·
- «.

- « - : ssuissnu uli ng o er, en Bade-erst M. used. Ei. ausser.N» 4711 Maigloeliclieivseite e « « »
«—

·

- « « · « -«-—»—»- s—--«-- Am -2» Fgjgkkzgz 18· April 1894
ins! angenehmen Meinst-riechen visit, Preis; pro site« 40 Kost. und s fwMsssssss I Z

;;;.J-f- o
60 Mu- ) I js lntoigs des— Hsiåelskvsrtragles Hain: J« l!lEs: «

·

·

·

. - - Ist; zkxs Denkst-blau sin le keisev er« ar-
z;sz—·i«« kjj s III; « «".·Ts?: nioniiias des· berühmten Berliner Fa— jsjE de« szej»er·ook Hzame d a

im: Rosen Mosis-m, Preis oku stäiclc 50 Kaki. und 75 lieu. bitt( v.lcslktlihedeutendekniässigh man« ««- p «« ««
«—

««

« - - - - ; T« «szk9«sldi. «

.- « Eiureiliige ko- »
«

-

»

- gxspkzz »,
,

, » Abmarsch voms ritzenlia e3Uh .NL 4711 Istltsvmtlclrsette ne D« f« «

·
·· s . ««

«« LE««-’«IZ··«E··E««EZII««OIZFZ 5 IRS-S 129797 XZI «. k ««

. ·» - - - us1 ins kamen e a er rt " K »» )
«« « « « « G- -

. «. -LL,-7 « . F: « I , -Nu 4711 Maeassar creiiie seite k,ä»,»,»»· z« «? gszszzgk gk As III
H« Ng welche ·-««Z;.««·«I skqltnund Paulus, s selbstunterriehw I? Nossurinm Gouvernement St. Peter«
·-

·· zur Ptlege der« Mäkkueussikelieu i. s. Its. sit! 75 kop. , bin-g, Kreis Luga wird verkauft:
J. Eil-UT "»;E·«;-.·--. Pkeislisteu Hei· ,:s"; Zweite-Linse: 10, 12,14, 15,18, r mit Zuzalilung von 15,000 Rahel, ver—

« «· ållktfillkllls ZU 209227 LHCYWISUSP R« Schule« ASCII; All! 12600 RUDCL DOSZJZL
·««· «

—

A «".-«' Z. Selbstunterrichc Z« i. wiesenlssnd GebäsulichkeitsuzN= »! « jkjjtczz 1:·--«-:-:-«;—":E-k-·k«-»-pxissxziz Dkeireihjgm R. 50 d«- Wiener s Lehmboden initsandmElkde gemischt.
Nur· echt wenn mit der« gesetzlich geschätzte-n liabriktnarke Soeben Erst-KIND: «-««-. R« Zonho F« H« sdmle Z«s91b«· ..Ä.dk9S897 F« HIVCCAI PERSON-T«

.
»« versehen« oss »» Ists-Im« s 75 k-

.

···sz»··»· lciintlieli in den nieisten»Partiinierien- n. Droguenlisuitllnagen Rnsslands .-.J«.;«.«H. lk wåäsxlgläsåtsl III! ZITUJFTZTJ · P. OJ iaSi: rinnt-im- m»

-·,-"j;-":"- TM Vor Naclialitnungen wird gewinnt. K a a « «««. geführt. Port-o auf Kosten des «« OCEOPHUCETUI HCESCGEHOFG BYUV HAVE)

III;ff««««IYI«TYZ-L«HFY»«FÄTIJHFTYFTZTTTFYTTHEE?ZEIT:Fskjikkfkkslxxts««r« « -:k.; .."I«;"»T«k«« Täufers. » BG MEHYTY nassxpamenla’ illpomy F«
,

-:« ««::.:t«-:;::,-«-«-.;s.:—2: »« » und .
.

. Baess uasnneiiui llpu ssroiiss n nee-

VUF WITH Die HixäiiisqiistikzsisieZEZHTTTEF dieKurzlehtsheitdes modernen aqistikåiikkkeEsJikissgssssLiik EOEYIIIMV M) FOR? Its-«!- Es«
"

- - » ·
«

- - ikanoe Yrozikio yzioisiierizopeniehs oiusb
«

. VYUSVUS Qkssllk UND Hslskmsssskssllk llleusclieugesclsleclits "«"!’"««E«""· WSIUUSUIOIEWI ins-m) - «
«

. P

fMd feltlange bekannt durch unubertrofsene Wrxkung beiNterenz Blasen: ikSrecnleis « F« EVEN— . Jzgoh w» » k
den, bei Magen: und Darmkatarrhem sowie bei Störungen der Blutmischung als W« us· MS«- IUIWY XVIII!- St PS— ». St· Psksksbukgs THE« M0ksksjsis « n« Das F«
Blut-Armuth, Bleichfttkhtu.s.w.« Versand1893 über 700,000 Flaschem Aus keiiisr der tersbukg bei c« KMWI Rigs DOT U« — 34 CI 40s M0sksux Schmiede— ««

Ankwokk s» — « »»-

Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebliche Wildunger WMMYD Mitau bei F« szsswkkkls Im·- · drücke, Haus Sachen-jin. losen Unku k· · Zins« gewsihen
Salz ist ein künstliches zum Thkitqukzzskjchez und gerinqwekthjgeg Fabrimt Schriften jew bei L. J. Kakus· " « « « ss —-

s— 2
—

g Ruhm. me ver-Zo- ·

Paris« AUfkckgeU Übel« dcls Bild UUd Wohnungen im Bqselogirhquse xpEukppäischeu Pkcjs EIII UNDER· Gbknjnnj
»« ».

.

Hof erledigt: Die Jnfpcctiou d. Wilduuger Mit:eralqucllen-Actien-Gesellfchoft.

s Zum 22. u. Es. April wird ein sehr i ·""T··"
— DE! MEDIUM Hut TM tst gefunden worden und kann gegen

. OF « tin-ist«, seieekseeheve11st.mseht. uacss Nussischs U« dsutschs h» w· d »

- Vetsehen umgskskUfchk Rückzahlung, DE? Jnsertivtsskvstssssxsibges
sivd vvrtätbig in Yes-T?YFHIEZTTTZTTZDEFZTYETEises-I Rkchnuugikschkmlllll eiasutasschksflhsiixskkäkisskaksenZEZMUJTIT YUGIZLTZU «« d« TOZYYYHYMYUUUA

Zwgktespns Vuchdh Kspitaiq Zeit-pp, receipt-ers. Nr. 36 ssindgvorräthig in SenfssisffitmHut eumctrktstriss TZZZIZZTXF—Z1·sU« g3-««Exped. · wenden. —- Attestate nothwendig. C; Mattieseuw suchdn u. HtgkEspknÄZeus» « « «

· VIII und Weile-s he- s. Fortissim- --- 16 Anpas- 1894 s. Eos-Inn packt-inno- Icpsosesii llottntticetestepk ·?- esrm « Eos-out(- Leu-pay,
s «

« e Fittich-«« de: ankam« s- ie« Baum.



EIN. "
·« Sonnabend, den 16. (2Z.) Aijril «

schätzung und Dankbarkeit zu erweisen vermögen,
und unter Betheiiigung aller zur Universität gehö-
renden Kreise wurde am Mittwoch Nachmittag Pro-sessor Dr. Alexander Schmidt zu Grabe geleitet.

Unter dem Geleit der studentischen Corporatioi
neu war kurz vorher die Ueberführung des Hinge-
schiedeneu in die Universitätsistirche erfolgt, wo sich
mit dem Lehrkörper und Studirenden eine zahlreiche
Versammlung eingefunden hatte. Die Trauerrede
hielt Professor Dr. F. Hörschelmanm anknü-

»
pfend an das Wort: »Gott ist ein Geist, und die

iåsihn anbeien, müssen ihn im Geist und in der

dWahrheit anbeien.·« Jn warmen Worten charakte-
risirte er den hingeschiedenen hochverdienten und
von idealern Erkenntiitßdrange beseelten Gelehrten,

. das langsährtge Glied und mehrfährige Haupt
unserer Hochschule, den reichen Geist, den kraftvollen
Mann und den thetlnehmenden Freund seiner Colle-
gen und der Eomniiliionen — Alexander Sehn-itzt,
dessen Namen eingetragen ist in die Annalen der
Wissenfchast und der Geschichte unserer Hochschule.

Mit dem Gesange eines gemischten Chores schloß
die Trauerfeier in der Kirche. Dann setzte sich der
Trauerzug in Bewegung: voran -die akademische
Fahne, dann der mit Kränzen bedeckie Sarg, getragen
von Gliedern der ,,Estonia«, der der Hingeschiedene
einst angehört hatte. »Ja seinem vollen Bestandtz
mit dem Reetor an der Sinne, gab der Lehrkörper
Alexander Schmidt das— letzte Geleit; ihm- folgten
sämmtliche Corporationen und studentischen Vereine.

Nachdem am Grabe Professor Dr. F. Heer«
schelmann die Funeralien vollzogen hatte, rief zuerst
Professor Dr. K. Dehio tiefempfundene Worte
dem einstigen Collegen nach, ihn als Gelehrten und
als Persönlichkeit und in seiner Bedeutung für un-

sleret Hochschule charatterisirend Die Gedächtnisrede
au eie:

»Bist wenig Wochen sind es her, daß sich das
Grab über einem hochbetagten und hochverdienten
Gliede unserer Hochschule geschlossen hat und wiederum
schon treten wir zusammen an diesem stillen Ort des
Friedens, um die sterblirhen Reste eines der Unseren
der Muttererde zurückzugeben. Sie sinken dahin,
Einer um den Andern, die Männer, denen die
Univeisrtät einst Leben und Gedeihen, sowie ihr
charakteriftisehes Gepräge verdankie Wenden wir den
Blick zurück in die letzten Decennien der nun abge-
schlossenen Periode des Lebens unserer dochschulh
so zeigt sich, daß die wechselnden Geschicke derselbenauss engste mit dem Wirken von Männern verknüpft
sind, die, wenn auch nicht immer eines Sinnes,
doch von der gleichen Liebe zur almn mater Dorfze-
tensis erfüllt waren. Zu den markigsten Gestalten
aus dem reichen Kreise bedeuiender Männer, die in
jenen Tagen den ConselsSaal unserer Hochschule
füllten, gehört Alexander Schrnidtz dem wir heute
den Zoll treuer, dankbarer Erinnerung entrichten.

Jch habe das Glück gehabt, die ersten Schritte
in das Wunderland der Lehre vom Leben unter
seiner verständnißvollen Führung zu thun, und unver-
geßlich wird mir bleiben der hohe Jdealismus, von
dem seine Vorlesungen getragen waren. Für Schmidt
hatten nackte Thatsachen wenig Werth; erst durch
den Nachweis ihres Zusammenhanges mit allgemeine-
ren Gesehen erhielten sie Bedeutung und Leben.
So verdankien die jungen Bürger der Universität
ihm zum guten Theil die erste Schulung im natur-
wissenschasilichen Denken, und unter den vielen
Hunderten. von- Schülern, die vor und nach mir zu
Schmidks Füßen gesessen haben, dürfte es nur wenige
neben, denen der Adel der Schmidtschen Naiuraufe
fassung nicht entscheidend gewesen wäre für- ihre
spätere Stellung zu den großen Fragen des Lebens.

Als Gelehrter und Forscher hat Schmidt schon
früh das Glück gehabt, durch seine Entdeckungen im
Gebiet der Blutgerinnung sich einen weltbekannten
Namen zu machen. Diese Entdeckungen haben seiner
ganzen späteren wissensthaftlichen Thätigtrit die

Richtung gegeben. Nachdem es ihm gelungen war,
in ein bis dahin völlig dunkles Gebiet als Erster
die Fackel der Erkenntnis; zu tragen, haben es ihm
die tausend Räthseh die» hier zu lösen waren, fürs
ganze. Leben angethan. Alleiu er hat auch die Er·
fahrung machen müssen, daß, wo es ihm gelang, nach
harter Arbeit der Natur eines ihrer Gehetmnisse ab-
zuringen, alsbald. tausend neue Fragen auftauchten,
die der Beantwortung harrten. Wie groß die
Summe der Arbeit, die er hier, fern von den wissens
schaftlichen Eentren Europazgeleistet hat,«.,das zeigt
die lange Reihe von Disserta«tionen, die unter seiner
Leitung entstanden. Seine jugendlichen Mitarbeiter
haben ihn aber stets nur auf kurzen Strecken des
Weges begleitet und im Ganzen ist er die verschlun-
genen Pfade seiner Entdeckungen einsam gewandert,
von Vielen gekannt, aber nur von Wenigen ver-
standen. Das hat Schmidt ost schmerzlich empfun-
den. Erst in der legten Zeit hat er die Forschum
gen seines Lebens in ein größeres Werk zusammen-
gefaßt. Diesem Buch sollte ein zweites folgen, in
welchem er eine kkitische Widerlegung der Ginwände
gegen seine Lehre geben·wollte. Sein heißer Wunsch,
diese Arbeit noch vollenden zu können, sollte nicht
in Erfüllung gehen. Aber auch so werden die
Schnridkschen Entdeckungen noch auf lange hinaus
nicht nur zur Nachprüfung anregen, sondern auch die
Grundlage für weitere Forschungen bilden.

So kann unsere medieinische Facultät mit Recht
stolz sein auf Alexander Schmidt den Lehrer, wie
aus Alexander Schmtdt den Forscher. .

Aber wer das Glück gehabt hat, ihm auch per-
sönlich nahe zu treten, der weiß in ihm mehr noch
den Menschen und den Mann zu schätzen. Den Ge-
nossen seiner Jugend, den Freunden seines freudig
emporstrebenden früheren Mannesalters steht das
Bild dieses reichbegabtem feingebildeten Geistes, dieses
warmen, für alles Gute und Schöne begeisterten
Herzens in unauslöschlicher Erinnerung. Und wir,
die Zeugen seine-s späteren Lebens, verehren in ihm
den Mann, der keastvoll und muthig stets bereit
war, seine ganze Persönlichkeit für das einzu-
sehen, was er für recht und gut erkannte. Die
Zeit, in der Schmidt seine regste Thätigkeit an un-serer, von ihm heißgeliebten Hochschule entfalten, ist
durch ein frisches, reges inneres Leben voll der
mannigfaltigsten und versehiedenartlgsten Jnteressen
und Bestrebungen gekennzeichnet. Aus der bewegten
Oberfläche desselben hebt sich die Persönlichkeit
Schmtdks in festen Zügen hervor, und als er im Jahre
1885 durch die Wahl seiner Collegen ais primus
inter Pse- zum Rector unserer Hochschule berufen
wurde, da lieferte das frisch pulsirende Leben, welches
unter Schmidks Reciorat die Hallen und Gänge der
Universität und aller ihrer Institute erfüllte, ein
unwiderlegliches Zeugniß dafür, daß die Universität
den besten Händen anvertraut war. Hat es auch
hier nicht an Kämpfern und Schwierigkeiten gefehlt,
so hat Schmidt doch auch auf viele schöne Erfolge
zurückblicken können. Die Verbesserung und räum-
liche Erweiterung vieler Anstalten der Universität,
die Versorgung derselben durch eine eigene Wasser«
leitnng, die Erbauung des neuen physiologischen und
paihologischen Institutes sind aus seiner Initiative
hervorgegangen und unter seiner Leitung entstanden.

So mögen wir den theuren Entschlafenen wohl
glücklich preisen. Er hat den Lohn seiner Arbeit
gefunden in dem, was ihm zu schaffen ver-
gönnt war.

Den Studirenden war Schmidi ein wohlwolleni
der Freund und Beruthen Er kannte und er liebte
die akademische Jugend, welche dafür mit Ehrerbie-
tung und nnbedingtem Vertrauen an ihm hing.

Ein treuer Sohn seiner Heimath in der er, mit
Ausnahme schöner, fruchtbare: Wanderjahrtz sein
ganzes Leben ver-bracht hat, wurzelie er mit·allen
Fasern seines stark empfindenden Herzens in dem
Boden, dem er enisprossem Die Geschicke seines
Landes, sie trafen ihn, als wären es seine eignen.

sz " 1894.
Du Zeuge vergangener Tage! Was Du der

Wissenschaft» geschenkt, was Du Deinen Schülern,unserer Hochschule und Deinen Freunden gewesen
bist, bewahren wir in treuen Herzen. Für Alles
habe Dank.

Sei Dir die Erde leicht»
Nach Professor Dehio trat Docent Dr. F.K rü g er

an die Gruft, um dem hingeschiezdenen Universitäiss
lebrer als einstiger Schüler und Mitarbeiter in warmen
Worten einen letzten Dank zu sagen. Er gedachte
dessen, daß nicht nur die Forscherthätigkeit Alexander
Schmidks Frucht auf Frucht gezeitigt, sondern daß
er auch durch seine Thätigkeit einen weitreichenden
Einfluß ausgeübt; wie er seinen Schülern, vor Allem
seinen engeren Schülern, nicht nur ein Lehrer, son-
dern auch ein theilnehmender Freund gewesen, und
der Individualität des Einzelnen Rechnung getragen
und ebenso durch seine wissenschaftliche Begabung wie
durch seinen Charakter seine Schüler an sich gefesselt
habe. Jn Wissenschast und Forschung werde Alex«
ander Scbmidt mit seiner Hingebung und Liebe zum
selbstgesteckten Ziele seinen Jüngern stets als Vorbild
in dankbarem Gedächtniß bleiben.

Jm Namen der Studentenschaft sprach Worte des
Dankes sind. mail. Wiröm Sein Dank galt dem
einstigen Jünger der alrna mater, unter dessenEins
fluß die Organisation der Studentenschaft sich ge-
festigh dem Manne, der mit nimmer müdem Jnter-esse der Weiterrntwickelung der Studentenschast ge«
folgt war und ihr mit Rath und That zur Seite ge-
standen hatte —- vor Allem in jener Periode, wo die
Universität das Glück hatte, ihn als Recior an
ihrer Spiße zu haben, wo er mit Erfolg den Geist
der Ginmüthigkeit und der Ordnung zu feftigen wußte.

Als Letzter brachte sind. most. T h oms on den
Dank der .Gstonia« zum Ausdruck. Er gedachte
dessen, wies der Hingeschiedene während seiner
activen Zugehörigkeit zur Verbindung seiner Periode
den Stempel seines Geistes ausgeprägt, wie er bis
zulstzt ihr zur Seite gestanden und ihre Glieder an
dein reichen Schatz seiner Gedanken und seines Ge-
müths hatte theilnehmen lassen.

Die Klänge des »Ist einer unserer-Brüder dann
geschieden« und des von einem Qnattett vorgetra-
genen Liedes: »Es ist bestimmt in Gottes Rath«
beschlossen die Trauerfeier. Ueber der letzien Ruhe-
stätte Alexander Schmidks aber häuste sich Kranz
auf Kranz. Es waren dargebracht Kränze: von der
Universität mit der in russischer Sprache verfaßten
Widcnung »Von der Universiiät«, von den letzien
Schülern des Hingeschiedenem von den Mitgliedern
des wissenschafiliehen Vereins für Geschichte und
Literatur (,,Jhrem hochverehrteii Lehrer, dem großen
Gelehrten«), von dem Verein russischer Studenten
(»Dem großen Gelehrten und unvergeßlichen Men-
schen«), von dem akademischen literärischcmusikalischen
Verein Ulcxaglt monumenisum nor-e perennius.
Seinem unvergeßlichen Lehrer«), vom Akademischeu
Verein für jüdische Geschichte und Literatur (,,Dem
geistreichen Forscher und unvergeßlichen Lehrers, von
den hier studirenden Polen (,,Jhrem unvergeßlichen
Lehrer-O, vom Chargirten-Convent, von sämmtlichen
Corporationem von denzAerzten Revals (,,Jhrem
hochverehrien Lehrer«) und von dem Verein für
Kammermusik (,,Seinein hochverehrten Präsidenten
in Dankbarkeit«). Zahlreiche Kränze wurden ferner
von Freunden und Collegen des hingeschiedenen aus
den Grabhügel niedergelegt, darunter auch mehrere
Blumenspenden aus dem Auslande. Es hatte sich
Alles vereint, um äußeren Ausdruck dem Dank für
alles Das zu geben, was Alexander Schmidt geschaf-
fen hat und was er gewesen ist.

Der ,,Nord. Tel.-Ag.« wird von hier« gemeldet:
»Ja diesem Sommer wird man dazu schreiten, im
Hauptgebäude der

»
Universität eine

orthodoxsgriechische Kirche zu errichten.«
Wie wir im Anschluß hieran einer längeren Corre-
spondenz des ,,Rish. West« entnehmen, find die
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ursprünglichen Project» eine orthodoxe Universitäts-
Kirche in der Domruine oder in dem Gebäude der
früheren Akademischen Masse zu errichten, fallen
gelassen worden, und vom Rector A. S. Budilos
witsch ist das meteorotogische Cabineh das zwei
Säle in der dritten Eiage der Universität einnimmt,
für die orthodoxe Kirche ausersehen worden. Der
Zugang zu derselben werde über die Aulis-Treppe
führen. Der Bau soll noch in diesem Sommer
ausgeführt werden.

JnschönerWeisehatder Livländische Verein
zur Beförderung der Landwirthschaft
und des Gewerbcfleißes dieser Tage einem Manne
seinen Dank abgestattey der sich um den Verein und
um unser Ausstellungswesen nicht geringe Verdienste
erworben hat: eine Depntatiom bestehend aus dem
Präsidenten des Vereins, N. v. Grote-Kawershof,
dem Präses des AusstellungssEomitcM A. von Zur«
MühlemGroßsCongoim und dem Gliede des Direc-
toriums A. v. Alerman, überreichte dem früheren
Director des Vereins, Stadtrath E. Beckma un,
ein werihvolles Ehrenges·chenk, eine hdchst geschmacks
voll gearbeite Karaffe und 6 Becher mit schwererSilbereinfassung und einem massiven Untersatz, der
die Widmung trägt: ,,Seinem langjährigen Director
dem Herrn Eduard Beckmann widmet diese Ehren-
gabe für ausopfernde Thätigkeit der Livländische
Verein zur Beförderung der Landwirthschast und des
GewerbefleißesC —- Herr E. Beckmann ist 20 Jahre
hindurch Mitglied des Vereins und 19 Jahre Director
desselben sowieGlied des Ausstellungsi Comites gewesen.
Durch sein organisaiorisches Geschick und durch sei-
nen praltisehen Blick hat er zu dem Aufblühen und
materiellen Gedeihen des Vereins viel beigetragen,
wie denn auch die Jnitiative zum Anlauf des alten
Ausstellungsplatzes, den der Verein gegenwärtig
schuldensrei besitzy von ihm ausgegangen ist; in
gleicher Weise hat er auch lebhaften activen sntheil
an dem Anlauf und der Herrichtungsp des neuen
Auges, sowie der Jnscenirung der vorigjährigen
ersten Ausstellung aus demselben genommen. Jene ganze
Zeit hindurch hat die Annnahme der Anmeldungen für
die Ausftellungem die Ertheilung von Auskünften re.
in seiner Hand gelegen -— Obliegenheiten, die von
ihm im Verkehr mit Angehörigen aller Stände in
zweckentsprechendster Weise erfüllt worden sind. Wir
können uns daher nur dem bei der Ueberreichung
der Ehrengabe geäußerten Wunsch voll anschließen,
Herr Beckmann möge seine Erfahrung, auch wo er
nicht mehr den Director-Posten bekleidet, unserem
Ausstellungswesen in den Dienst stellen.

Obgleich anfangs nicht jede Hoffnung ausge-
schlossen schien, ist statt. weil. E. Grunskh doch
seinen schweren Verleßungen erlegen. Eine Gehirn-
hautentzündung war hinzugetreten und hat den be-
sürchteten traurigen Ausgang herbeigeführt. Gepstegt
von seiner aus der Ferne herbeigeeiltem schwer be·
troffenen Mutter und von seiner Schwester, ist er
am Mittwoch Abend sanft und schmerzlos verschieden.

Mit dem S. Mai tritt der Sommer-Fahr-
plan aus der RtgasPleskauer Bahn in Kraft und
es soll, wie nach dem »Rig. Tgbl.« verlautet, der
Verkehr von Riga mit Petersburg wieder über

Pleskau statt über unsere Stadt bewrrtstelligt werden.

Zu einem wohlthätigen Zwecke haben sich, wie
wir hören, eine Reihe bewährter activer Kräfte ver·
einigt, um mit einer Veranstaltung besonderer Art,
einer musikalisch-dramatischen Abend-
unterhaltung, vor das Publieum zu treten.
Es sollen zunächst zwei lustige Einacter gegeben
werden; einen besonderen Reiz aber wird der musikali-
sche Theil dieses Abends dadurch erhalten, daß,abgesehen
von einheimischen musikalischen Kräften, der geseierte
Tenor Herr Nikolai SternbergsGorsti von
der Kais. Hof-Oper in St. Petersburg mitwirken
wird. Derselbe weilt gerade zum Besuch in unserer
Stadt und hat sichHin liebenswürdigster Weise diesem
Unternehmen in den Dienst gestellt. .

Mancherlei Genüsfe stehen uns für die Osterfeiers
tage bevor. Jnsbesondere machen wir auf das am
Montag in der ·Bürgermusse« bevorstehende Fam i-
liensisoneert aufmerksam, welches die Musik»
eapelle des Krassnojarskeriitegiments unter de-r be-
währten Leitung thres Dtrigenten o. Lange giebt.
—- Dieselbe wird am Dtnstag Nachmittag auch im
Garten des Handwerker-Vereins concertiren.

Ebendott wird das Sommertheater schon in
diesen Tagen Giiste aufnehmen: am Sonntag und
Montag finden hier estntsche Theater-Vor-
stellungen statt. Aufgeführt wird das estnische
OriginaliVolksstück »Der König des Nebel«
berges«, auf welches wir bei anderer Gelegenheit
schon hingewiesen haben und aus das wir hiermit
erneut die Aufmerksamkeit lenken.

Hirchlichc Nachrichten.
Unioersitäts.-Kirche. ·

l. Osterfeiertag. Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Predigen Doerschelmanm

Il. Ostetfeiertag Hauptgoitesdienst um U Uhr.
Predigeu Professor Kasten.

St. JohannistKirche.
I. Ofterfeieriags Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigen Oehrn.
Collecte zum Besten der Missiotu
Liturgischer Kindergottesdienst mit Liedekzetteln

um 741 Uhr.
Lettischer Gottesdienst um 3 Uhr.

Predigerx sind. til-Sol. Osolin.
ll. Qsterfeiertag: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigert Sehn-arg.
Beginn der ConfirmandemLehre für die weibiiche

Jugend am Z. Mai.

St. Marien-Kirche.
Am Ostersonntag deutsche: Gottesdienft mit

Beichte und Abendmahisfeier um 12 Uhr. -Collecte
für die Uuterstützungscasse ·

Prediger: Paul Wtlligerod e.
Am I» Il. und Il1. Ostertage estnischer Gottes·

diensi um 9 Uhr.
Katholische Kirche:

«Charsonnabend: um 10 Uhr Abends Auferste-
hungs-Gottesdienst. Politische Predigt.

Ostersonntag: 11 Uhr Vorm. Hochamt mit
deutscher Predigt. s Uhr Naehm. Vesper-Got-
tesdienft

Ostermontagr 11 Uhr Vorm. Hochamt mit pol-
nifcher Predigt. 5 Uhr Ruhm. Veiper-Gottesdienst.

Osterdinsiagt 10 Uhr Vorm. Gottesdienst
P. F. Giscard

s
. seiest-Use
der III-bisher« cetesrassesjessestsx

»(Gestern, Freitag, eingegaugenJ
Weimar, Donnerstag , W. 4(14.) April. Se.

Rats. Hoh. der Großsürst Thronfolger von Rußland
spendete 5000 Mark für die Armen der Stadt
Weimar.

Paris , Donnerstag, As. (14.) April. Jn
Mars etlle ist eine der Spionage verdächtige
Person verhaftet worden, die ein Osficier aus Britsth
in DeutschsLothrtngen sein» soll.

Madrid, Donnerstag, W. (I4.) April. Die
spanische Regierung erklärt die Erkrankungen in
Lissabon für asiatische Cholera.

«

Athen, Donnerstag, As. (14.«) April. Das
durch das Erdbeben angeftiftete Elend ist groß. Die
Bewohner der zerstörten Dörfer irren ohne Obdach
und vielfach auch ohne Nahrung umher. Die Re-
gierung hat für die dringendsten Bedürfnisse 200,000
Drachmen angewiesen. Die Erdfiöße dauern, wenn

auch fch·wach, fort. Der Gotiesdienst wird felbst in
Iihen unter freiem Himmel abgehalten. «

Paris, Freitag, N. (16.) April. Ein Be·
amier des französischen Kriegsmintfteriums Namens
Fennon hat sich als activer Olnarchist erwiesen. Er
wurde Verhaftet und man fand bei ihm eine umfang-
reiche Correfpondenz mit Anarchisten und spreng-
ftoffe. Jennon verkehrte viel mit jungen Literatem

Paris, Freitag, N. (15.) April. Bei der
Verhandlung des Processes gegen den Urheber des
Dhnamibilitentates in der Rue des Bons Enfanis
gestand Verm; fein Verbrechen ein. Er benimmt
sich fVOchZ er erklärte, daß er tvisse, daß die Todes-
strafe feiner harrte und lehnie es ab, Auslünfte über
fein Leben zu geben.

London, Freitag, N. As) April. Die Anat-
rhisten Polti und Forrara wurden vor die Affifen
verwiesen.

Art» u, Sonnabend, as. un) upcir weiten:
Abend wurde· in ganz Griechenland ein neues, 15
See. dauerndes Erdbeben gespürt. Jn der Athener
Kathedraly wo viele Menfchen zum Goiiesdienst wa-
ren, wurde nur durch die Jntervention des anwefem
den Ministerpräfidenten eine Panik verhüten Theben
und Atalaniis follen nun gänzlich zerstdrt fein; in
Lamm, Larissa, Pole, Challts, Spur, Patras und
Zante foll großer Schaden angerichtet fein.

Zdetterberkrht
vom II. April Wiss, 7 Uhr Not-g.

Temperatur 870 bei heiierem Himmel und
Stil-Wind (8 Meter pr. Ser.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergan enen Nacht 4510
Minimum der Temperatur an? dem Boden 35c.

20-jährtg. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Mag. -f-3-20
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -I·10·60 (1882)
«, niedrigste ,, ,-, ,, «, ,, —-1·5C (1874)

20-iahrig. Tagesmiitel -f-5«1G
Barometrifches Maximum in s1i1·Rußland, nie-

driger Luftdruck im Westen nnd N-Westen Europas.
Temperatur an allen Orten über der normalen. Ne-
gen in Nord·Deutfchland.
Tetegravhilmet gonrgderimt
Si. Petersburger Börfh 14 April ists-I.

Wechsel-course.
London s M· f. 10 Ist. 93,25
Berlin » f. 100 Wink· EIN)
Pskks « 100 III« · 3c-97

Haibsmperiale neuer Prittgung - 7,45 7,48
Fonds« nnd Ae eu-Evntse.

IV» Vanldillete I. Im· .
. . . . . . Nov« stät-f.

W, ,, II. Im. .
« . . . . . Zoll-·

M« Coldrente (l884) . . . . . . . . IN»- tränk.
IV« Orient-Anleihe 1l. Um. . . . . . . mit-«re. «« ..s.k3i.er-.---»- - — - « zeig«
1j. J« P« m,«,«· Hase)

«

.·
· I I 224

Prämien-Anleihe der Qldelsbant . . . . . ists-V, ·
W, Eifenbakreniiliente . . . . . .

«.
. 10214 Kauf

Of» Innere nleihe . . . . . . . . . OW-
504 UdewIgrarb.-Pfandbr. . . . . . . lot-J, Kauf.
Mk« Gegend BodeneredibPfandbr. Gtetallk löst-V« Stillst«
IV, «, » ,, ccrevit tot-« Zins.
Tod-« St. stetem« Stadtsdlslig . . . . . uns-« Kauf.
öd« Ebar ower Landfchlk Pfddr. . 10W- MM
IV» Petecsb.-Tulaer» » » , IN»- .steilen der Wolgaitamassant . . . . - Ists-»

« » Kiefer: ruffilfprhen Eisenbahn-wes» VII« EIN«
« « VIII-VII DIE« « «

—

Tendenz der ondhrsörfek fester.
Berlin» V5ki2,2o.(14.)uptt11894-

100 RbLpr.Caffa . . . . . . . . 219 Rml.40P.
100 Mit. pr. Ultitno . . . . . . . 220 Null. -
100 Nbl. pr. Ultimcknächften Monats . . 220 Amt. —-

.

Tendenz: fehr feft.
. Für die Redaetion verantwortlich:

A..haffelblatt. Frau E.Mattiefen.
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— Geilage zu Nr. 84 der »Neuen Dörptsehen Zeitung« 1894.)

Am 13. April d. J. verschied nach kurzem schwerem Leiden unser lieber Landsmann

XI e e k
ssp Die Beerdigung findet Sonnabend d. 16. April um 4 Uhr Nachmittags von der Um— «

versitätskirche aus statt. -«

«; » Der Convent der Curonia. s»

llesIaTaTb paspslsmaesrcs 14 Artpsbgut 1894 r. Wpherscniö lloaimrifiueücwepæ Paar-h. ——— Tnnorpatldig K. Markte-Satz«»



Illeue life eingGrimm: tagucy »
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagh

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

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

Pkeis mit Zusteauiigr jäh-M
7 Nu. S» halt-jährlich s Abt·
so Ko« vierte-jährlich 2 Abt,
mvnatlich 80 Kop.

imch auswarm jährlich 7 Not. so «,
halbj. 4 Rblsp Viert-H. 2 RHL 25 s.

I U U u h m e d et J u f c t a te Fig 1·1 UhF Vpxmiftagd Preis für die fünfgefpaltene
Koipuszeile oder deren Raum b«et dretmayger Jnsektion O« 5 Kpp, Dukch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-«) fürsdie Kprpugzeilk .

Unser Complocr nnd - die Grpeiiiian
sind an den Boehentagen geöffnet:

Vormittags von s bis l Uhr
Jiachuittagszun Z bis s Uhr

auf die »»,,Iieue Ddrptfche Zeitung« WITH-U is! III«
Zeit entgegengenommen

. . . Faun
. ««

.
. eronali a ri ten. udis«mzsegkxkxzgkkxzsxsseksxsx.«xr -V.L-.....Ns-.ID.P.- si ».

Meter f. Rede-l: Monarchkfchsk Dftuks Wefendergs
Right-g. St. Ppters barg: Allerhochsie Gnadendewerfr.MsiikkkfkssZ.:.?;:T’.ii.k.

sperrten. Neuesie P·osi.Telegramme« Tours-
tle·richt. ,

zwingt-u: Einiges aus der ,,Utmee der ArbertslofenL
Literaris»ches.AiannislsllkkskSs

«—-

I-innn
Betreffs der Einführung EIN« UT«-
form für die Studenten der hiesigen

U n iv er s i tät
veröffentlicht die Nr. 55 der Sammlung der Gesstze
und Verfügungen vom is. d. Mts. Nachstehendein

»Se. Mai. der Kaiser hai auf allerunterthänig-
sten Vortrag des Ministers der Volksaufliärnng sarn
10. März d. J. für die Studenten der Kaif. Ujnsis
versiiat Juijcw die Einführung einer gleichen Uni-
form, wie« sie an den anderen Universitäien besteht,
zu genehmigen geruht und die Bestimmung des Ter-
mins nnd des Modus der Einführung dem Minister
der Voltsanftläxung anhkimgegedenÆ

Aus der Reihe der anläßlich des Osterfeftes
eriheilten Allerhöchsten Gnadenbeweiie entnehmen
wiffolgende auf die Ostfeeprovinzen bezüglirhem Be:-
liehen worden iß: der St. StanisiaussOrden 1.
Classe dem Dirigirenden des Livländischenssontroli
hofes, Wirth Siaatsraih Wasf iljew, und dem
Dirigirenden des Knrländischen Cameraihofes, WirkL
Staatsrath Odinzorvz der St. Bauen-Orden 2.
Classe dem Rigaschen Gouv.-Rentmeister, Staaisrath
Pl»otrowsty, und dem Dirigirenden der Rigaer
Filiale der Reichsbanh Staaisrath Paul Gam-
darein. — Ferner ist zugezählt worden: dem
St. SianislansiQrden Z. Classe der evang.luthe-
rische Prediger an der St. Johannissikirche in
Narrn, Johannes Hörfchelmannz verliehen
worden ist: das goldene Brusttrenz dem ehemaligen
Balgallenschen Predigey Pasiorimerz Kr aus e, dem
Bauskeschen evangalutherifchen Prediger Ehristian
Busch, dem Prediger an der Hlg. Dreifaltigleiisi
Kirche in Libau, Eugen Kluge, und dem Prediger
in GrenzhofsSchimkern, Heinrich S: efemann.

— Der »Reg.-Olnz.« publirirt ein an die Cara-
toren der Ledrdezirte gerichtetes Cirrular des
sllinifieriums der Volksausklärung über die Feiervon Judiläe·n, weiches folgenden Wortlaut hat:
»Ja der CircularsVorfchrift des Minifieriums der
Volssaufkliirung vom W. April 1891 sub Nr. 7365
wurde den Herren Cnratoren der Lehrbezirte zu: ge-
nauen Anleitung der Allerhöchfte Befehl St. Mai.Des Kaisers miigetheilh dem zufolge die Ehefs aller

Ressoris die strengste-Aufsicht über rdie genaue Be-
folgung der zu Kraft bestehenden Bestimmungen über
die von Personen oder Instituten begangene Judi-
lännisfeiern haben. Aus den in den Tagesblättern
veröffentlicht-In detaillirten Beschreidungen hat das
Ministerium indessen ersehen, daß in letzter Zeit hin-
sichtlich der Feier von Jubiläen in einigen Lkhrbei
zirken wiederum Abweichungen von der zu beobach-
tenden festgesetzten Ordnung vorzukommen zbegonnen
haben. Es werden Jnbiläumspzeierlichkeiten mit
Adressen und cokporative Beglückcvünschungen nebst
Ansprachen— innerhalb »der Institute begangen, ohne
das; nach der vorgeschriebenen Ordnung um dies-Er-
laubnis; hierzu nachgesucht worden«-ist. Solthe Feier-
lichkeiten können nicht .als private rEhrenbezeigungen
seitens der Collegen und Untergebenen betrachtet
werden. In« Folge dessen sersucijt das Ministerium
die Herren Cnratorender Lehrbeziite,. Maßnahmen
zutreffen, daß »in Zukunft in den ssehransialiender
ihnen anvertrauien Bezirke JubiläumskFeierlichleiten
ohne hierzu eingeholte Erlaubnißjg nicht, gestattet
werdens« .; ·.

..

-— Eine Pferdezählung für Milliar-
zwecke wird, wie eine in der« Sammlungsder Ge-
setze veröffentlichte Verfügung: des Kriegsministers
bekannt giebt, beginnend vom :l. Mai d. J, in 34
Gouvernements des europäischen Rußlands und des
Zarthums Polen, darunter auch im Gouv, Liv-
land, statifindm «

« --
·

Jm Pernauschen Kreise; ist, wie bereits
genieldetz die bekannte Fabrik Ouellenitein
am 12. d. Mts. Iiiedergebranni. Gegen 7 Uhr
Abends brach, wie. die »Bei-n. ZU« berichtet, in der
Trockenkamcner des großen Fabrkkgebäudes aus bis-
her unbekannter Ursache Feuer ans, das sich von
dort binnen kurzer Zeit über die ganze Fabrik ver«
breitete und dieselbe mit allen Maschinen und sonsti-
gem Inhalt vollständig vernichtet-II Nur das Karl
bedrohie WaarenoorrathsOMagazin ist gerettet und
auch der übrige, zu dernFabriLEtablissement gehört-ge
erltferntere GebäudeiComplex ist der Feuersgefahr
entgangen« Mensehwennerlnste sind beiden: großen
Brand« glücklicher Weise nicht eingetreten, aber viele
Hunderte von Existenzen sehen in Folge des Be-
triebsstillstandes einer ungewlffen Zukunft entgegen.

J« Ri g« kst M! Freitag Morgen der ehemalige
Wendensche Ordnungsrichter Art-hat v. Kieter
nach langem schweren Leiden verstorbem Die Rigaer
Blätter widmen dem Hingefchiedenen warme Nach·
rufe. So schreibt u. A. die ,,D-üna-Z.«: ,,Kieter
hat, wie so mancher Genosse, ein Wanderleben
führen müssen und den schweren Druck desselben
überceithlich erfahren. isus dem Beruf, den er er-
griffen und in den ihn seine Vorbildung rules,
mußte er scheiden. Aus dem Landesdtenst nnd der
admtnistrativsjudiciären Sphäre fah. er sieh möglich,
bereits als Bierzigey in eine plidagogisclpökonomifche
Stellung mitten unter eine große Schaar "von Kna-
ben versstzh Sein lebensfrisches, wohlwollendes
Naturell ließ ihn hier Liebebieten und sLiebe finden
uiud nur mit freundlichster Rückerinnerung sprach er
von seinem Birken-ruhet Jahr. Aber die Stillung
war nur eine provisorische und weiter mußte er zu
neuem Ertänipfen ins Leben. Neue Aussicht bot
fichund ließ seinem, allem Kräftigen, Lebensvollen
zugewandten Charakter auch neue Lebenshosfnung
winken. Als erwählter R igascher Brand-

NeunundzwanzigfterxMPO Jahrgang. Abonnements and Jaferate verm»1tteln: »in Rigai H. Langewi
,AnnoncemBureauz in F e l l i n: E. J. Karow s BUCHIH UTIZ s t t v S« W. v. G« -

frwfö u. It. VielroseJszBuchhz in W a l c: M. Rudolfs s·»Buchh.; nt Rev»a»l: Buchh v.Kluge s; Ströhntz in St. P et e r s b u r g: N. Nkattisen s Central-Anrconeen"-A-gknk1kx·

d ire ctor machte er in den Jahren 1885 und 86
fein-e praktischen Vorftsudien für diefes fchwere dient

in Berlin; und erwarb sich rafch unter den Kamera-
·den der fchneidigen Berliner Feuer-Wehr Achtung
und Zuneigung Jn die Fpeimaih zurückgckehrt aber

« mußte« erfahren, daß es nichts fei mit der bereits
: liebgewordenen Thätigkein Andere Combinationen
; hatten das Amt eines Rigafchen Branddirectors,
. eheesnoeh prattifch verwirklicht wurde, wieder auf-
giehoben und in der neuen Organifation war für
Kietertein Plan. Er hat trotzdem den isebenskampfs— muthig forigefirhct und in einer leitenden Stellung
— imszlivliindifchen Confumverein wenn auch taum
2zkoMehBefrtedigung gefunden, fo doch sich die Lebens«

freniiigkeifxund den serhaliendenL-Troft pflxchttrseuer
seh-ritt bis ...zrrm Ende bewahrt. ---Wer ihn fah,
mit ssjsjfaeundlich lebendige-n Jnterrsse für alle-s Gute,
für alles hoffnungsvoll·;Lebenixige, in treuer Freund-

« fchaft für die Kameraden .-froher früherer Zeit, der
. ahnte kaum, wenn er darum nicht wußte, wie ich-wer

anfssssjdiefem muihig und »ire-u d·reinfchauenden, kraft«
»die-lieu, überaus fhmpaihifchen Mann das Leben
«zlafttste. So mag er wohl manchem Genossen in

xsähnlieher Lage ein Vorbild fein, wie man kämpft
tin-Leben, wie man Lebensmuth und Treue wahrt

»und— wie es für den iapferen Lebenetämpfer nur
einen Besieger giebt —- den Tod«.

- Jn Estland halte, wie der ,,Eesti Post.« be·
richtet, die Revalfehe Kreis-Polizei im September

.»vorigen Jahres in Erfahrung gebracht, daß dszer
Baron Woleemar v. Uexküli zu? Laitz in feiner

ixWohnung eine religiö f e Secte unter »dem Na-
« nren ,,die freie Christusgemeindw gestlftet habe, in

der der « preußifche Unterthan Oft-er ritter Vor-
trage hatte, .wpv-i e» Her: Baker-T selbst als Dol-

-« metfcher kfür die Eften fungirta Außerdem ihabe er
keinige Mädchen getauft und ihnen das Abendmahl
gereicht. —«-" Die Polizei · übergab die Angelegenheit

- dem«Friedensr"ichter, weil den genannten Personen
sssbereiisckfrüher von— Seiten des Eftläirdifchesnelutheris
fehensConfiftoiliusms das Halienszähnlieher Vorträge
»i-srrboren worden ist. —-DerT-Fr1ieden«srichter« verurtheiiste

den Herrn Baron zu 50 Viel. und den Herrn Oster-
ritter zu 25 Rbl. Strafe. Gegen diefes Urtheil

· appellirte Baron Usxküll beim Friedensrichter-Plenum,
indem« er darauf hinwies, daß die Abhaltung von
Gebeten, zumal im eigenen Haufe, keine ftrafwürdige
Handlung fein könne. —- Nachdem das Friedensriche
ter-Plenum die Sache in feiner Sitzung am U.
März gkpiüft hatte, befiiitigte es das Urtheil des
Ftiedenseichters.

Jn Reval hat, wie die »New. Z.« berichtet,
Se. Mai. der Kaifer auf den allerunterihänigsten
Bericht des Herrn Ministers des Innern über den
Ausdruck der treuunterthänigen Dankgrfühitz weiche
St. Majesiät von der Bevölkerung der Stadt Reoal
anläßlich des Abfchiuffes des rufsifchsdeuifchen Han-
delsvTertrag es dargebracht worden war, am Z.
April se. Höcheigenhändig zu vermessen geruht:
»Sehrerfreutl«

Jn Wefenberg find. dem »Wefenb. An«
zufolge, die StadivetordnetensWahlen vom

Du. Februar svon Gouverneur bestätigt worden. Die
eingereiehten Klagen find fomit nnbetücksichtigt ge-
blieben. i

Si. Peters·burg, 17. April. Aniäßiich des
Osterfkstes ifi befördert worden: Se. Rats. Hob. der

Flügeladjutant Miifhnian Großsüist Georg Alex«
androwiisch für Auszeichnung im Dienst zum
Lieuteiiaiin Eenannt worden ist: der Verwefer des
JUstlzMkUlsterinms, Geheimraih Iljiiirawjeirx zum
Justizministein Befördert worden sind: im Niiniz
sterium des Rats. Hofes der Gonvernenr von Tom-il,
Geheimraih Tfobiesxem zum Hosmeister und in:
Ministerium des Außeren derBoischafier in Konstan-
tinopel, Geheimrath -Nelidow, für Auszeichnung
zum Wirth Geheimrath Verliehen worden istkder
Weiße Adler-Orden dem Gehilfen des Finanzminisstets, G.heimrath·-Jwaschtscchenkow, und der
St. Wladlmirsdroen Z. Classe dem stellv. Gouvirs
neur von Tot-disk, Sraatsrath Bd gdsanowitsclz
und dem Director des Departements für Handel und
Manufacturem Wirth Sraatsraih K o w a l e w s k i.

— Der »Sie-w. Wiss· geht vom Protopr es«
byter Janos ch ew »aus Gaischina eine Zurechh
stellung der Notiz zu, die dieses und andere Blätter
jüngst brachten. Der Ptotopresdyier telegraphirh
das; er nicht gedenke Jsinnen kurzem nach Darm·
ft adt zu reifen« » »— «

—- Für ausgezeichnet eisrigen Dienst sind-zuge-
zählt worden: dem St. Zinnen-Orden s. Classe der
Pxopst des Bezirks auf der Wiesenseite der Wohin,
Pastor Johannes Axll en d o r f, und dem St. Staats«
law-Orden s. Classe der cvangzsluiherische Predigser
»in Krementfchug Eugen v. Fli edner, »und· das
geistliihe Glied des Warschauer reformirlen Consistos
riums, Pastor Friedrich Jele n; das goldene Brust«
kreuz ist verliehen: Jdcm evang.-lutherischen Prediger
in Glücksthal im Gouv. Chetssocy Paflor Martin
Schrenh dem Prediger in Brunnenihal iin Gouv.
Sfamarcn Pastor Johannes S tu b er, dem Prediger
in Lowitsch im Gouv· Burschen, Pasror Adolph
Op p man,- dem Prediger in Ollexrindrowo im Gouv.
Päoirtow, Pastor Eduard Hals, dem Prediger in
Szaki im Gouv. Ssuwalkh PasiorkHeinrich S ro la,
dein Prediger an der Si. KatharinemKirche in Orest-

»durg, Pasior Joachtm Tschachmachsasjanz
dem PastowDiakonus » Julius Bursche in War-

—schaxu, nnd dem Rgligionslehrerss an der resormirten
Kirchensrhule in St. P-.«tersburg, "Pastor Ernst Gel-
derblom. . «

—- Wie der ,,Sfhn OietschkstwM erfährt, will
man ed jetzi verbieten, daß phantastisrhe Geschichten
von wunderbaren Heilungen u. dgl. ohne
vorhergegangeue Prüfung uiid Bestätigung« der
Ortsgeistlichkeit gedruckt» würden. Ja der letzten
Zeit gerade ist die Fabrikation solcher Artikel in
besonders Beforgnifz erregender Weise angewachsen.
Sie fußen nicht auf irgend welchen Thatsachem
sondern werden nach den Erzählungen« fahrender
Männer und Fraueirspvon Zweifelhafte-r Führung
zirsammengestellt und darauf von den Reportern
einiger -Residenzbläiier, die sich als Augmzeugen
ausspielen, möglichst auögeschmückh wohl damit fle
ein größeres Zeilcnhonorar erzielten. , » ,

i —- Wie der »Now. W« zu entnehmen, hat Tdir
Hlg Synod die Verfügung getroffen, daß bei allen
Mönch-s« und Nonnen-Klöstern Freifchiu
len für die Bauernkinder eröffnet würden. Für die
Fähigsten der Zöglinge will man später Lehrers-Sie·
minarien gründet» T «

-— Die neulichsgeiüchiweise gemeldete zweima-
naiige Auslankrrife des Finanzmiiiifiers ist nach
der ,,St. Bei. Z.« nunmehr eine befchlossene Sache

1e s i l l r t s I.
Ekskskk IUD D« »Armee der Arbeitsloferrt
Von den Führern der sog. »Coxey-Urmee«

entwirfi ein Correfpondent der «World«, der sichunter der Maste eines abgertssenen Landstreicherö in
das Lager eingefehmggueli hatte, eine recht interxssackte
Schilderung.-

Der eigentliche Führer, J. S. Coxey, ist eine
wohlbekannte Persönlichkeit in Pittsburg, wo er sich
oft in Geschäften aushielt; er hatte eine Faun, auf
welcher er den Hotzankanf betrieb und Kieielerdegewann. Er ist 45 Jahre alt, klein und unanfehnslieh und trägt große Angengläfery Er verkehrte inPittsbnrg viel in Sporttreifem Als Politiker hat
Ok Mk) bisher: nicht bemerkbar gemschb Abs! Um!
Issgk VDU ihm« daß er Jatelligenz und Gsfchäftsgskst
bestsk Ver noch nicht allzn langer Zeit fchäpte
M« Mk! Vskmögtn auf 200,000 Dollarz aber nun
schtkvt Es« MS G! stch in finanziellen Schwterigkeiten
befindet.

Der »General-Feldmarfchall« Carl Brpwne istein nngebildeter Prahlhanz 50--60 Jahre alt, ein
skpßey starker Mann rnit einein sanften Gesicht.E« hat viele Jahre in Californien gelebt. Brownetrug» ein Bockiedergewany Cavalleriestiefel rnii Spe-

ten und einen Sonst-Mo. Es war die Meinung
Alter, mit denen ich sprach, daß Browne ein bedeu-
iender Schwindler. mit großen natüritchen Fähigkei-
ten ist, der Coxxh ,,hhpnotisiri" und ihn ganz in
feiner Gewalt hat. :

Der inierissanteste der Anführer ist Louis
Smith, der »Unbekannte«. Er ist ein Räihieb
Einige Tage bevor die Armee sich in Bewegung
feste, kam er bei Massilon «—- kein Mensch wußte
woher —— zu der Trupp« Er hat Geld, war wohl-
gekleidei nnd hatte eine Kappe! von Blnthunden mit
sieh. Bei feiner Ankunft hielt er eine bluttriefendh
anarehistiiche Brandtedtz welche das gute Volk von
Mazsiion nahezu aus dem Häuschen brachte. Der
»Unbetannte« wurde mit Browne und Coxey bald
intirn, gab ihnen gute Rathfchläge und, was die
Hauptsache war, auch Geld, damit der »Start« be«
ginnen könne. Er steht im II. Lebensjahre, ist ein
hübscher Mann von nriitlerer Größe, trägt eine
Seemannskappq Tavalleriestiefel und ist ein fnperber
Reiter. Der «Unbetannie« ist ein gewandter Redner
und lein Einfluß auf die Lkute sehr groß. ». .

Dr. C. Kirtiand oder der »Eyclone«« ist ein
ßndirter Mann. Er ist der Arzt, Astrolog und Pro-
phet der Armee und entdeckt am Himmel fortwäh-MW LICENSE« Wslche den Erfolg des UnternehmensWahrsagen; «ck»nei,- Nachis wcckie »Weil-ne« das

ganze Lager und rief alle Männer ins Freie, um
ihnen aus dem Himmel ein wnnderbaresssnchengu
zeigen. Es war ein großes Rad, und die Armee
war die Rai-nahe. Aber außer ,Cyelone« konnte.
Niemand das Wunderzeichen sehen. — Er war frü-
her Doktor und hatte in Päitsbutg eine gute Pra-
xis, ging aber, da er« Hallucinationen bekam, zu
Grunde. . .

»Der Nächste in der Reihe ist Jung Ieise, der
jssjährige Sohn Cexey’s. Er trägt militärische
uniform, zur Hälfte grau, zur Häiste bietet, als
Symroi dissenkdasz sich in der Bewegung Nord und
Süd vereinigt haben, und schlägt aus der Sache so
viel Spaß heraus, als er nur kann. — Dann ist
noch »die ·vetschleierte Dame« zu erwähnen.
Sie iß, so wie der ,,Unbekannte«, gleichsalls sehr
nxgsisriöh und man nimmt an, daß sie dessen Gattin
sei. Im Lager ist wenig von ihr zu schen, da sie
die MatseiyEtappeu per Eisenbahn absoivirt und in
den Hotels absteigt.

Dies sind die Spiyen von Coxetys Armee. Au«
ßer diesen hat die Armee aber noch zwei weitere in-
teressante Persönlichkeiten auszuweisety Jaiper Sohn-son und Bunker Lilie» De: Erststs kst VI! REALI-
vek m: v« Spipe m Zuges. die ccmsrikenitche
Flagge vpkqqtkägh -»ue·tjd;.·jder Lekiere ein Bulideggs
Bqstgktz wzschek sich; der Armee in Ohipjzugeseiit

hat und feiiher als Eiern-gesund« treu zu Coxsifs
Leuten häit. s

Eiter-UND«-
DeuticheRitndichau fürGeogrnphie

u nd Statt stiL Unter Mitwirkung herroeragens
der Fachmännen herausgegeben von Prof. Dr. Je.Umlauft XVI. Jahrgange1894. (-2i. Harilebeeks
Verlag in Wien, jährlich 12 Hckte ä- 85 Pf» Prä-
numeration =-10 Mk) Zur Charokierestik dieserguten Ziiiichkift fügen wir den Hauptinhalt des eben
etichtenenen siebenten Heftes ihres XVL Jahrganges
bei: ,,Pudukotei· von Johannes Gebein» —- Die
tkansandiniiche Eisenbahn in Süd-Amerika« von J.
Egger. (Mit 2 JllustraiionenJ —- Yachifahrten im
Mittelmeey Reifeerinnerungen von Octabh v· Ko.
doliticip CMit 5 Jllustraiioneiq — Nokdtfche Rai-
nen in Giönland von Dr. Otto Jiriczet —— Das
Laubmännchen von W. Heu» — Astronomifche und
phyfikaiiiche Geogmpbin Die Beleuchtung staubförs
Mitte: kosmiicher Ninsssn, besonders des Saturnrinsges. Dr. Robert Stein? Polar-Expedition. -—«- Po-litifche Geogtaphie und Statistik: Die IchiffbatenWasserstraßen des deutschen Reiches. (Mit eine:
Karte) Spanische Zeitungen. Eisenbabnen in Neu«Seel-end. Die Gott«-production West-Austkqlikkjz.
Zulu·Land.·—- Hieran schließt sich» noch eine lange
Reihe weiterer inteeissanter kleinerer Mitiheilungen
und Exörierungm e
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und zwar wird Geheimraih Witte sie Anfang Juli
antreten.

Jn Orts! III. wie die ,,Mosk. Dtsch Z.« be-
richtet, die Stadtbank unter Coneurs geta-
ihen. Die Stadtverwaliung schuldet de! Bald!
80o,oo0 Nu. Um diese Summe zu beschaffen, fand
kürzlich in der Wohnung des OrelfchEU GVUVUUEUTV
unter seinem Voksitze eine Sitzung der Stadtverwals
tung und der Concuksverwaltung statt, wobei, der
,,Orelschen Gouv-BE zufolge, beschlossen wurde, bei
der Regierung eine Anleihe zu machen, zu deren
Verzinsung und Tilgung eine Hunde« und Pferde»
sowie eine Waggonsteuer von ankonimenden Waaren
zu erheben ist.

Delikts-der Turm-W.
De» ro. upku u. me) Ists-t-

Heute wird in den Industrie-Staaten jettfskks
der Grenzen unseres Reiches der zum Jllrbeiteri
Welifeiectag« degradirie I. Mai begangen. JM
Allgemeinen sieht man diesem Festiage soeialtstischer
Erfindung mit großer Ruhe entgegen -— beruhigte:
jedensalls als an einem anderen I. Mai während
der lstzten 4 Jahre —- deun die bisherigen Anstren-
gvvgen der socialtstisehen Führer, die »Welt« durch
ihre Mai-Feier in Schrecken zu sehen, sind ziemlich
gründlich ins Wasser gesallem

Jn D eutsehlaud hat der socialdemokratisehe
Partei-Vorstand wegen der Mai-Feier der Partei«genossrn einen erneuten Ausruf erlassenz zum Schluß
desselben erinnert er an die in sbln angenommene
Resolution, in der es heißt: ,,Zur würdigen Feier
des I. Mai erstreben wir die allgemeine Arbeits·
ruhe. Da aber deren Durchführung bei der gegen-
wärtigen Wirihschaftslage in Deutschland zur Zeit
nicht möglich ist, so empfiehlt der Parteitag,
daß nur diejenigen Arbeiter und Arbeiter-Organi-
sationen, die ohne Schädigung der Arbeiter-Inter-essen dazu im Stande sind, neben den anderen
kundgebungen den- I. Mai auch durch die Arbeitg-

ruhe feiern.« Jn Berlin sindeu am Vormittag
des I. Mai etwa 20 GewerkschasisiVersammlungen
statt; am Nachmittag veranstalien die Wahl-
Vereine in den 6 Wahlkreisen größere Vergnüguns
gen. Gegen dieses »internaiionale KaffeetocheM
haben sich in den legten Tagen eine ganze Anzahl
Versammlungen ausgesprochen.

Die französische Regierung hat im Hin-
blick .auf die am I. Mai geplanten Arbeiierkundgw
bangen ihre Anordnungen an die Präseeien ergehen
lassen. Aus der Provinz liegen Berichte vor, aus
denen erhellt, daß es auch dies Mal an solchen
Knndgebungen nicht fehlen wird. Das gilt insbe-
sondere vom Nord-Departement, wo sich im vorigen
Jahre namentlich Roubaix auszeichnet« Damals
durchzogen die Arbeiter die Stadt und begaben sich
nach der Maule, wo sie vom Gemeinderathe und
dem Deputlrten von Roubaixy Moreau, feierlich
empfangen wurden. Während die Arbeiter, zumeist
Belgieiz ,Vive la. rövolution Saale-lot« schrien und
an mehreren Puncten der- Stadt die rothe Fahne
wehte, war es einem Pompier vorbehalten, den Ruf:
,,ä has· la patrieP vernehmen zu lassen, wodurch
damals besondere Aufregung hervorgerusen wurde.
Auch in diesem Jahre will Roubaix aus der Höhe
bleiben, und der Maire der Stadt; Earettq kiindigie
dem Präseeten des Nord-Departements das bezügliche
Programm an. Von Seiten der Regierung ist jeder
öffentliche Aufzug untersagt worden. Dagegen wer«
den die Delegirteu der verschiedenen Syndieate auf
der Mairie von der Municipalverwaltung empfangen
werden, den Ehrentrunl erhalten und die Eahiers
überreichen, welche die üusche der Arbeiter ent-
halten: achistündiger Arbeitstag, Mintmallohn
u. s. w. Die Regierung wird jedensalls nicht unt-e-
affen, auch in dem Sinne ihre Anordnungen zu

treffen, daß die A n a r eh ist e n« nicht die Gelegenheit
des Arbetterseiertages für ihre Machinationen be·
Ruhm.

Am bedrohlichsten sieht es vorab in der ,,neuen
Welt« mit dem I. Mai aus; an diesem Tage will
nämlich in Nord-Amerika die »Ur-m» der
Arbeitslosen« oder die»Jndustrie-Armee«
ihre Wünsche feierlich auf dem Capitol zu Washington
kundgebem Meldungen in New-York« Blättern be-
sagen, daß die Zahl der aus allen Theilen Nord«
smerikas nach Washington ströcnenden Arbeitslosen
sich zusammen mit den Strikenden in den Industrie-
orten auf etwa 350,000 Mann beläusi und daß in
Folge der Unzufriedenheit dieser Massen über die
von der Polizei getroffenen Maßregeln Conflicte un-
vermeidlich seien. Die Befürchtungen für den I.
Mai nehmen daher in der Bevölkerung zu. Nicht
nur Oregon, sondern der ganz e äußerste
Westen der Vereinigien Staaten ist von dem
Wanderficber der »Jndustrte-Armee« angesteckt. Zu
Butte im Staate Montana, welcher noch über den
hauptiamm des nördlichen Felsengebirges nach
Westen hinübergreift und zu einem nicht geringen
Theil noch Jndianergebiet ist, hat sich eine Bande
Arbeitsloser am vorigen Dinstag eines Eisenbahn-zuges bemächtigt und. mit demselben die 170 Kilo-
meter lange Strecke bis Bozeman zurückgelegh Auf
diese Weise könnte der Zuzug vom StillenOeean
und aus dem fernen Westen am Ende doch noch
nicht allzu lange posi- fasiinm nach Washington
oder wenigstens in die östlichen Staaten und in Be«
rührung mit den stritenden Kohlenbergleuten kommen.
Bisher freilich wurde die »Armes« auf ihrem Marsche
nach Washington durch die von dem Zuge Heimge-
surhten, wenn man von dem Widerstande der Eisen-
bahngesellschastenj absieht, eher gefördert als gehemtz
seht aber macht sich in einzelnen Gegenden, wo sie
Gewaltihätigkeiten begehen, wenigstens der V ers u ch
e i ne s Wid e rsta ndes von Seiten der öffentlichen
Gewalt bemerklicir So wurde die Bande »Arbeits-
ioser«, welche, wie eben erwähnt, in Butte sich eines
Eisenbanhzuges bemächtigt hatte, am Mittwoch in
Billings v-on 75 Polizeiageiiien überrascht. Es er-
folgte ein leichter Kampf. Die Polizeiagenten
wurden zurückgetrieben, der Führer der Arbeitslosen
wurde verwundet. Jetzt erwarten 500 Mann Sol-
daten die Ankunft des Eisenbahnzuges in Miles
City (Dacola). Eine andere Bande bemächtigte sich
eines Eisenbahnzuges in Terre Haute (Jndiana).
Der dortige Gouverneur hat energische Maßregeln
gegen die Arbeitslosen getroffen. Jn Was hin gto n
sind 300 in kleineren Gruppen dort angekommene
Arbeitslose als Vagabunden einfach ins Gefängniß
gesteckt worden. —- Jn den Strike-Gegende-n
Pennshlvaniens nimmt aber der Ausstand
bereits einen sehr gefährlichen Charakter an. Von
Unioniown werden ernstliche Ruhestörungen gemeldet.
Ein strikender Arbeiter wurde verhastetz 50 Frauen
begaben sich nun nach der Poltzeistation und ver-
langten seine Freilassung Als dies verweigert
wurde, griffen die Frauen (l) die Beamten des
Scheriffs an, welche gezwungen waren, von ihren
Waffen Gebrauch zu machen. Eine Anzahl Frauen
wurde-n mit »Knüppeln und Gewehrkoiben niederge-
schlagen, während andere Bajonnetwunden erhielten.
In Folge dessen herrscht große Aufregung in der Stadt.
—- Die Station Watis der PennsylvaniensBahn
wurde durch eine von strikenden Eisenbahnarbeitern
hervorgerufene DynamitsExplosion vollstän-
dig zerstört. Mehrere Personen wurden getödtet. —

Jn Lasalle (Jllinois) machten die Striker einen
Angriff auf die in den Zechen noch -Arbeitenden.
Es gab viele» blutige Köpfe.

Die Samen-Angelegenheit wird augen-
blicklich in Deutschland von den Blättern lebhaft
erörtert und« schon treten angesichts der bisher vom»neuen Sonne« gemaxhten schlechten eolonialpolitii

schen Geschäfte ängstliche Gemüther mit der War«
nung auf, Deutschland möge sich bei der dem An-
scheine nach bevorstehenden endgiltigen Regelung der:
verzwrckten Samen-Frage nicht wieder übers Ohr
hauen» lassen. Solchen Besürchtungen glaubt di;
»Nord. Allg. Z.« mit folgender osficiösen Not;
entgegentreten zu sollen: »Ja der Sitzung des eng-
lischen Unterhauses vom U. d. Mts. hat der Unter-
staatssecretär des Auswäitigen Amtes die Nachricht
bestätigt, daß die neuseeländische Regie-
rung den Vorschlag gemacht hat, die Verwal-
tung der Samen-Inseln selbst zu über-
nehmen. Sir Edward Grcy hat dazu bemerkt,
daß dieser oder ein ähnlicher Vorschlag mit den
Bestimmungen der Berliner Acte unvereins
bar erscheine. Dies ist formell unanfechtbar. Jm
Uebrigen wird man nicht fehl gehen, wenn man annimmt,
daß dem Vorgehen Neuseelands eine künstliche Mache au-
stralischer und englischer Ehauvinisten zu Grunde liegt.
Es ist in der That unerftadltch, worauf die neuseeläns
dische oder eine andere Eolonialregierung ihre Be-
rechtigung gründen sollte, sich in die samoanischen
Angelegenheiten einzumischen. Der gegenwärtig in
Kraft befindliche Samen-Vertrag ist zwischen Deutsch«
land, England und den Vereinigten Staaten abge-
schlosseu worden. Sollte sich die Nothwendigkeit
herausstellem diesen Vertrag abzuändern oder auszu-
heben, so würden die Verhandlungen darüber aus-
schließlich den Eabinetten in Berlin, London und
Washington obliegen, welche dabei zweifellos den
thatsächlich in Samoa bestehenden Ver-
hältnissen und den daselbst vorhandenen mate-
riellen Interessen der einzelnen Nationen Rechnung
tragen müßten. Neuseeland würde dabei überhaupt
nicht in Frage kommen können, da es nennenswerthe
Interessen in Samoa gar nicht besihh Der Umstand,
daß die in Samoa bestehenden Handelshäusey von
denen nur die deutschen von Bedeutung sind, einen
geringeren Theil ihrer Waaren aus Neuseeland be-
ziehen, kann selbstverständlich nicht ins Gewicht sallen.
Die wirthschastlichen Interessen in Samoa, sowohl
was den Handel als den Plantagenbau betrifft, lie-
gen sast ausschließlich in deutschen Händen; an
dieser Thatsache und den daraus sich ergebenden
Folgerungen kann auch eine von Neuseeland oder
einer anderen englischen Colonie aus betriebene
systematische Agitation , welche übrigens jetzt
nicht zum ersten Male auftritt, nichts ändern«
— So sdie »Nordd. Ullg. Z.« —— Wie das Ren·
ter’sche Bureau erfährt, ist die britische Regierung
von der Unzulänglichkeit der gegenwärtigen- Sachlage
auf den SamoaiJnsein vollkommen durchdrungen.
Die Regierung erkenne an, daß Etwas gesche-
hen müsse, um den Unruhen, welche steh dem
Handel in letzter Zeit so schädlich erwiesen hätten,
ein Ende zu sehen. Wegen der in dieser Angelegen-
heit zu ergreifenden Schritte sei aber noch nichts
beschlossen. Sollte eine Abänderung der Berliner
Acte von 1892 sür nothwendig befunden werden,
so sei eine neue Conserenz einzuberufem
Die Verhandlungen seien jedoch noch nicht so weit
gediehen. ·

Einen recht bescheidenen finanziellen Erfolg hat
eine heute vor einer Woche zur Zeichnung aufgelegte
neue ssprocenttge Reichs-Anleihe von
160 Will. Mk. erzielt: soweit sich bis jetzt übersehen
läßt, darf nur eine mehr als zweimalige Zeichnung
der ausgelegten Summe angenommen werden. Es
is! aus diesem Resultat der Schluß zu ziehen, daß
kein spreulatives Eingreifen - stattgefunden hat, daß
also lediglich die großen und kleinen Capitalislen
des Landes, darunter auch Bauten und Bankgesehäste,
dieses Ergebniß herbeigeführt haben. Es fehlt den-
selben durchaus jener Glanz, den noch soeben eine
weiter unten aussührlicher zu besprechende franzö-
si s eh e Emissian -200 Millionen Franks sprocentige
Pariser Siadtanleihe - erzielt hat. Diese Summe
wurde einige 80 malüberzeichnet — ein Triumph,

der allerdings zum größten Theil der Speculation
zu Dankes! leis! Mvchttz die von der Pariser hohen
Bankwelt ausgestachelt und geleitet wurde. Die
,,Nat.-Z.« bemeikt hierzu: »Dieses: gkpße Esfplg
erweckt bei uns weder Neid noch anch den Wunfch
nach ähnlichen »Siegen«. Aber ein gsöszerer Erfolg,
160 Mill. Mk. zwar erhalten, aber es rst mit im«
als der gestrige, wäre doch im Interesse ukkskkks
Staaiseredits erwünicht gewesen. Ja Deutschland
wurde im Jahre 1891, ais 450 Millionen Mark
spare. Anleihen Preußens und des Reichs aufge-
Iesk Osten, mit einer Nilksachen Zeichnung dieserslößeren Summe bewiesen, daß man bei uns, wenn
W Mkspkschsvden Jmpulse gegeben werden, eben«
salls fittmiskkns Etfoige erringen kann. Werden
solche künstlich und dann zum größten Theil mit
lpecuiativen Mitteln bewirkt, so krankt die endgiltige
Unterbringung der ausgebenen Anleihen lange Zeit
an diesem Uebel. Allein das kann nicht- verschwie-
gen werden, daß die Finanzleitung diesmal nicht mit
dem gehörigen Narhdruck die Anleiheoperqtipn be·
trieben hat. . . So wird das Reichsschatzamt seine
Ergebnis «kein«Staat zu machen«, und doch gehören
Anleihe-Ausnahmen zu den Dingen, bei denen es
einigermaßen auf ,,Jmpouderabilien« ankommt« .

Ueber socialistische Unruhen in Ungarn wird
dem ,,N. Wiener Tgbl.« aus Budapest geschrieben:
»Lange Zeit hindurch galt es in Ungarn als Axiom,
daß es hier zu Lande keine Soriaiisten gebe und
daß das ungaeiiche Von spcialistiichin Einflüssen
nicht zugänglich sei. Thatsächlich hat die socialistische
Partei, die überhaupt an wenigen Puncten des Lan«
des existirt, sich stets sehr still verhalten und die re-
lative Dnldung, deren sie sich erfreute wenigstens
äußerlich durch eine tadellose Haltung gelehnt.
Schon vor mehreren Jahren wurde jedoch bemerkt,
daß die Soeialisten ihr Irtionsgebiet dort suchten,
wo der sociaie Friede Ungarns iödtlich zutreffen
ist: inmittenderliindlichenArbeiierbevölkm
rang. Ja den meisten Theilen Ungarns ist der
Bauer noch selber Besitzer, folglich conservativ und
über Alles patriotisch. Dort hätte die socialistische
Propaganda vergebens angesetzt Dagegen giebt es
einen Theil des Landes, und das ist der am reich«
sken gesegnete Boden, nämlich die TheißiEbenq
wo das Land vorwiegend aus Majoraten besteht.
Für Grund und Boden wird dort jeder Preis be-
zahlt, aber Grund und Boden sind nicht erhältlich.
Es bleibt also der Bevölkerung nichts übrig, als der
ländliche Tagelohm Dieser, wird im Allgemeinen
ungewöhnlich hoch bezahlt; da aber die Tagelöhner
aus den armen meist slovakischen Gegenden regel-
mäßig zur Sommerszeit dahinströtnem so gestaltete
sich der Erwerb auch kärglichen Diese Verhiiltnisse
haben die Socialisten erfaßt nnd da den Samen ih-
rer Propaganda ausgestreut«

Die Hauptausgabe der in voriger Woche wieder
zusammengetreten-en französischen Debntirtenknmuter
wird in der Berathung des voin Finanzminister
Burdeau borzulegenden Budgets bestehen. Vor-
her ist noch eine Anzahl von Jnterpellationen zu
erledigen, und da man bei derartigen Unterhaltungen
»von allenmdglich und noch einigen anderen Dingen«
niemals genau wissen kann, wohin undswie weit sie
führen, so schweben auch die Borhersagnngen über
den Beginn und wahrscheinlichen Verlauf der Bud-
getsDebatte mehr oder weniger in der Lust. Der
»Figaro« bemerktin dieser Hinsicht: »Wir hoffen,
daß die Kammer demnächst dasStudium desBudgets
in sngriss nehmen wird, ohne durch Zwischenfälle
und parlameniarische Ueberraschung sich über Gebühr
anfechten zu lassen. Die Gedanken des Herrn Bur-
deau, seien sie nun gut oder schlecht, wollen einge-
hend geprüft sein, und drei Monate sind nicht zu
viel, trm;die vermögenden Steuerzahler, auf die es
vornehmlich abgesehen ist, zu überzeugen, daß der
Kelch ihnen nicht erspart werden kanns« T

Hat-Cafsius«-
Nach dem am As. April in Schwerin ver«

öffentlichteu Testament des Grasen Fried·
rich Schack sällt dem Kaiser Wilhelm 1l.
die illiünchener Gemäldegalerie nach Ausscheidung
einer Anzahl minderwerthiger Gemälde zu, der Groß-
herzog von MecklenburgsSchwstkn EIN« VI! KUpksts
stichsSammlung und die Zeichnungem Die Werke
des GrasenSchack sollen in billige« VOUIIUSSCVSU
erscheinem Außerdem werden zahlreiche beträchtliche
Legate ausgesctzr Die übrige Hinierlasseuschast geht
auf den Bruder des Ve1storbenen, v. Schack aus
Brüsewitz über. —- Wie vom vorigen Mittwoch aus
M ünch en gemeldet wird, sandte der Kaiser an den
Büraetmsister Borschi ein Telegramm, nach welchem
die Galerie des Grafen Schack in M ü nchen iv e r -

bleiben soll. Jn dem Telegramm wird der freudi-
gen Genugihuung Ausdruck gegeben, daß die Schacks
Galerie in München bereits eine angemessene Heim-
stätie besitze, in welcher diese herrliche Kunstsamwlung den deutschen Volkskreisen zugänglich werden
könne. —- Daraus beschloß das Münchener Magi-
stratss Und Gemeindecvllegium am Dounekstage in
feierlicher gemeinsamer Sitzung eine gemeinsame
Deputation nach Berlin zu senden, um dem
Kaiser den Dank der Siadigemeiude auszusprechen
und die Miitheilung zu machecy daß in de: Galekie
Schack eine Marmoriafel angebracht werden soll, auswelche: das Telegramny inhaltlich dessen der Kaiserdie Sammlung der Stadt München beläßy verewigt
werden wird.

—ZamDuellKiderlewPolstorsswissen
die Leipziger »Neuest. Nach« folgende Einzelheiten

nachträglich zu erzählen: ,,Zwischen der Publication
des ersten Polsiorffschen Briefes und der Forderung
vetstrichen fast 2 Wochen, während welcher Genera!
Sviß tm Einverståndniß mit hohen Herren des
Auswärtigen Amtes in bekannter Weise zu interve-
niren versuchte. Erst am 18.März ließ v. Kiderleni
Wächter auf einen neuen, an eben diesen Vermittler
gerichteten, von Beleidigungen strotzenden Brief Pol«
storffB diesem eine Herausforderung unter allersehwers
sten Bedingungen zugehen. Polstorff nahm dieselbe
an, erbat sich aber 4 Wochen Frist — nicht etwa
,,um seine Hintermänner heranzuziehen«, wie be«
hauptet worden·ist, sondern um den- im Jkladderas
datich« begonnenen Feldzug zu Ende zu führen. Jn-
zwischen gelang es den Bemühungen der beiderseiti-
gen Secundanten --auf Polstorffs Seite u. A.
Hof-traun, der Verleger des »Kladderadatsch,« auf
der Seite v. KiderleniWächteks ein Adjutant
einer sehr hohen Persönlichkeit— einer
Milderung der ursprünglichen, geradezu unerhörten
Bedingungen zu erzielen: man einigte sich auf 10
Schritte Distanz und fünfmaligen Kugel·
Wechsel. - Aus den Unterhandlungen ging deut-
liehst hervor, daß der Geh. Leg-Rath in seiner Spe-
cialeigenfchaft als LandwehriOfficier sich be-
leidigt fühle, bezw. Genugthuung verlange. Am is.
April früh gegen 5 Uhr fand alsdann in Gegen-
wart dreier Aerzte und eines Krankenträgers der
Zweikampf statt. Jm dritten Gang erhielt Polstorsf
unmittelbar nach dem Commando »Zweil« einen
Schuß unter den rechten Inn, der unter Zerstörung
größere: Blutgefäße seitlich unter das Srhulterblatt
drang und die Spitze der Lunge verletztr. Polstorff
brach sofort zusammen; der Vlutstrouy der aus-der

Wunde und dem Munde des Gelt-offenen quoll, ließ
das Schlimmste befürchten, so daß Herr v. Kiderlens
Wächter bereits den Versuch machte, dem anscheinend
verscheidenden Gegner noch die Hand zur Versöh-
nung zu reichen. Der Kunst des ersten Assistenten
der Bergmantkschen Klinih Dr. Seh» gelang es je-
doch alsbald, die Blutung so weit zu stillen, daß
man den Verletzten in die Klinik bringen konnte,
wo er noch jetzt liegt. Sein Befinden hat sich nicht
verschlimniery aber auch nicht merklich gebessety da
die Kugel noch nichi aus dem Körper entfernt wer-
den konnte; dagegen blieb die geiücchtete Cntzündung
der verletzien Lunge erfrenlicher Weise bis jetzt aus-«

— Eine auffällige Erscheinung giebt
sich seit einigen Wochen in der; Brod tkerungsi
bewegung von Berlin kund. Seit der zwei«
ten Woche im. März ist nämlich der Uebecschuß der
von Berlin wegziehenden Personen über die Zahl
der znziehenden ein ungewöhnlich großer. Ein ge-
ringfügige: Ueberschuß dieserArt zeigt sich allerdings
bei jeder Quartalswendez er wird aber sonst in der
ersten Woche des neuen Quartals durch den Ueber·
schuß der Neumeldungen mehr als ausgeglichen, so
daß sich eine stetige Vermehrung der Bevölkerung
constatiren ließ. Das ist diesmal nicht der Fall.
Ja der Zeit vom II. Mär; bis zum 's. April sindaus Berlin 19,969 Personen weggezogen und nur
14,045 zugezogen, IV dsß M Zsbl der weggezogei
nen die der gngezogenen um 4924 übertraf. Am
U. März betrug die Bevölkerimgszahl 1,697,698,
an: 7. April nur 1,692,900

-— Den erßen Eisenbahn-Ists erzählt
das bekannte Familien-Formen! »Das Buch für
Alle« tdle »solgt."« Als dieserste prenßtsche Eisen«

bahn von Berlin nach Potsdam eröffnet worden
war, staunten die Berliner zunächst, bald aber ging
es ihnen nicht schnell genug. Das äußerte sich in
einem Jnserat der »Voss. If« aus dem Jahre 1842,
das folgendermaßen lautete: »Bescheidene Antrage.
Gabe es nicht ein Mittel, an der Potsdamer Eisen«
bahn der Bettelei zu steuern? Neulich ist zum Bei-
spiel ein Jnvalide mit einem Stelzsuß sast bis
Sieglitz neben der Eisenbahn hergelaufen und hat
durch sein ausdringliehes Wesen fortwährend das
Publikum in den Wagen belästigt« «

— Aus dem Gerichtssaala Veriheidis
get: » . . Und dann, meine Herren Geschwvtenety
vergessen Sie auch nicht, daß der Angeklagte zehn
Kinder hat. Was muß sich schon ein Kind schä-
men, wenn es heißt. sein Vater ist eingesperrt —

wie aber erst zehnl«. «
— Als der Herzog von Braunschweig

— so— errählt die ,,Braunschweig. Landes-Leg« -

aus seine Kosten eine Telegrophenvetbindung zwischen
Breslau und seinem Schlosse Sibyllenort heiß-lieu
ließ und als er zum ersten Mal das im Schloß
eiqgekichtete Telegraphenzimmer besuchte, erklärte ihm
der Tetegraphsst den Apprrai und telegraphirte fällt-S-
lich zum besseren Verständniß tritt Erlaubniß des
Hergogs an die Station Breslaur ,,Durchl»!!chk III«
suchen eben zum ersten Mal das TElEMAPVMVUkLCU
und befinden sich in erwünschte-n Wohls«-im« Nach
einigen Minuten meldete die Glocke eine Antwort.
Der Telegraphist rvickelte den Streifen ab und las
dann laut: »Beides ist mir ganz» -« dann stockte
er. »Nun L« fragte »der Herzog. »Durchlaucht
ich. «. .« »Es-set! Sie, is) besehle «e»»s-,,l«k»»Beides is!
mir ganz seh n upp«e,« stoiierieder Telegraphip
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" Ins P aris wird vom W. Ipril gemeldet- Mk«
Beamter im Kriegsminist·erium- NCMCUV
Fersen, wurde als Auarchist Vsthsfkiks ZU
seiner Wohnung und in feinem Arbeitszkmmkk Wut«

den ein umfavgreicher Schriftnjechisl M« AUCTGTstIU
und Zünder für Explosivkösper VVTAOfUUVEUY Hist«
nach hätte es wohl geschehen können, daß das Kriegs-
ministekium von einem seiner eigenen Beamten in
die Luft gesprengt worden wäre. — Weiter hat die
Papa-jung eines anderen Anarchistem des mit Emile
Henry besreundeten Matha, gezeigt, daß trotz der
zahlreichen von der Pariser Polizei getroffenen Maß-
regeln die Anarchisten in der« Hauptstadt bleiben.
Mqiha soll von dem DynamiisVerbrechen im Cafö
Terminus vorher Kenntniß gehabt haben; auch wird
angenommen, daß er derjenige gewesen fein könnte,
der sich bemühte, die Flucht Emile Henrtys zu
ermöglichen, are diese: vor: per Menge ergriff-v
werden sollte. Weiter wird geglaubt, daß Matha
wohl derjenige gewesen sei, der sich nach dem anar-
chistischen Verbrechen im Csfå TOIMTUUS Usch de!
Wohnung Henryfs begab, um die noch vorhandenen
Explosivstoffe sowie die compromittirenden Documente
zu beseitigen. »

Ja den französischen Blättern spukte in den leg«
ten Tagen eine Spionengeschkchkb II! WOIchE
mit verschiedenen Lesarten der Name eines de ni-
schen O fficier s verflochten war. Die »Köln. Z.«
vom Freitag bemertt zu der Sache NachfolgerrdeN
»Die Nachrichten über die« angebliche Verhaftung
eines deutschen Osficiers in Marfeille, in dem man
einen Hauptmann v. See! erkannt haben wollte,
werden von Tag zu· Tag räthselhafteti Gsststv Uvch
hatte« eine offenbar zuständige Stelle erklären lassen,
eine solche Verhaftung set gar nicht erfolgt; heute
nun wird auch dieses Dementt widerrufen und be-
hauptet, der deutsche Officier sei noch in Haft. Um
die Verwirrung voll zu machen, fügt das Telegramm
hinzu, der Herr. nenne sich »Major Biisch«. Die
Erklärung dafür liegt vielleicht in der Thatsachtz
daß bis zum December 1893 ein Hauptmann v.
Seel Piaßmafor von Bitfch war. Er wurde pen-
sionirt nnd scheint «nun auf einer Reife in Frank-
reich ein Opfer der Spionageangst geworden zu
sein. Der zuständigen Miliiärbehörde ist fein Ver-
bleib seit December 1893 nicht bekannt.«

Eine glänzende zinanzsOperation
giebt es aus Frankreich zu verzeichnen: die Be,
theilignng an der Anleihe der Stadt Paris
hat die kühnsterr Erwartungen übertroffen. Als man
die Pariser vom Abend des TO. April bis gegen
Sonnenuntergang des A. in dichten Schaaren an
den Zeirhensteilen Queue machen fah, da wußte» rnan

schon, daß die 200 Millionen, weiche der Gemeinde-
rath für die neuen Bauten verlangte, mehrfach über«
zeichnet werden würden; aber Niemand hätte zu
prophezeien gewagt, daß die Subscription die Höhe
von 16 Milliarden 96215 Mtllionen erreichen
würde. Dadurch ist die Forderung 98 mal über-
zeichnet worden. Paris alletn unterzeichnete für
1s6,220 Millionen, die Provinz für dieübrigen 742
Es waren im Ganzen 538,235 Obligationen zu 340
Fraucs auszugeben. Wer nicht mehr als 4 Obli-
gationen haben wollte und dafür eine Anzahlung
von je 50 Franks leistete, mußte befriedigt werden.
solcher— unreducirbaren Obligationen wurden· in
Paris 129354 nnd in der Provinz 76496 ge-
nommen. Die übrigen 40,669,229 Titel, für die
unterzeichnet wurde, sind auf 865453 zu reducireu,so daß auf tausend Anfragen nur 7 befriedigt wer«
den können. Es versteht sich von selbst, daß jeder
Mann, der fein Geld in der neuen Anleihe anlegen
wollte, auf eine Ueberzeichnung gefaßt war, und daß
daher diejenigen, weiche über 4 Titel haben wollten,
den- Mund voll nahmen und mehr verlangten, als
sieh-litten« bezahlen können oder wollern Immerhin
ist der Erfolg ein großer und liefert einen neuen
Beweis von dem Sparfinn und dem Reichihum des
französischen Bette.

freuten
Bei der O erfeier wurde in ärnmtli en i eunserer Stadtstauch des fteudigtn Ereicgnisfksrckpdett

VUUVUUA St. Reis. Hob. des Groėfürsten Thronfolgers gedacht und Dank-gsbsks WUIVEU spwvhl am ersten wie auch am zweiten

Feiertage. abgehalten.- Jn dem gleichen sestlieheu
Anlaß hatten gestern viele Häuser der Stadt Flaggen-
schmuck angelegt.

—

Se. Mai. der Ka i s e r hat, der ,,Livl. Gouv.-Z.«
,z·ttfolge, auf den allernnterthänigsten Bericht des
Ministers des Innern über den Ausdruck der
treuunterthänigsten Gefühle seitens des Rigaer est-
nischen Vereins anläßlieh des 75. Jahrestages der
Befreiung der Esten von der Leibeigenschaft ,,Jinanta«
Und des hiesigen estnjschett Sänger-Vereins, des
hiesigen estniichen Mäßigkeits-Vereins, des Felliner
estnischen Mäßigkeiisdlzereins und der Redartion
und« der Mitarbeiter des ,,Olewik« — Allergnädigst
zu besehlen geruht: sür die ausgedrückten Gesühle
zu da nken.

Bericht über die Niederschläge in Lin.-
und Estland im März (n. St.)1894.
Der Rats. Livländischen gemeinnützigen und deko-

noniischen Socteiät sind pro März bisher 106 Be·
richte von deren Regenstationen zugegangen. Ein
Vergleich mit den 5 vorhergegangenen Beobachtungs-
jahren ergiebt als Resultat, daß der heutige März
zu den trockneten gehört: er wies im Durch«-
schnitt an 9 Regentagen 20 Mm. Niederschläge auf,
1893 an 13 Tagen 23 Mm., 1892 an 9 Tagen 15
Mm., 1891 an 16 Tagen 39 Mm., 1890 an 15
Tagen 44 Mm., 1889 an 11 Tagen 24 Mm.
Während diesmal, im Gegensatz zu den meisten an«
deren Monaten, der Westen etwas weniger Nieder-
schläge zeigt, als der Mitteistrich und der Osten nn-serer Provinzen (Differenz freilich nur 3 Mm.) so
läßt sich doch eine regelmäßige Zunahme derselben
von Norden nach Süden constattrem Estland 12
Mm., Nord-Roland 18 Mm., Miitelssivland 22
Mm., Süd-Livland 25 Mm. Am atlerreichsten an
Niederschlägen war die Gegend am Unterlanfs V«
Düna und livländischen An, nämlich 26 Mm., am
ailerwärmsten der Norden desselben westlichen Strei-
fenst Jnsularwiek, Strandwieh Harrien und Nord-
hälste des Pernauschen Kreises (.11 Mm.). Wäh-
rend jedoch die Gegensäse im Durchschnitt der ein-
zelnen Kreise noch nicht o sehr groß sind, so wächst
diese Differenz sehr, wenn die einzelnen Stationen
aus die größten Abweichungen hin durchgesehen wer-
den — gab es doch in Hellenoim 40 Mm., in
Kunda (Estland) nicht einmal den Bruchtheil eines
Millinieiers ini ganzen Monat, leßteres gewiß eine
Seltenheit Dasselbe finden wir auch bezüglich der
Häufigkeit der Regentagez die· Mehrzahl der Sta-
tionen zeigt «« trockne und V, feuchte Tage (nur 6
Siatioiien haben über die Hälfte nasser Tage) doch
während, wie schon gesagt, Kunda nicht einen Ric-
gentag auszuweiseii vermag, steigt deren Zahl ini
Küsterat Kielkond (Oesel) aus U. Nächst Kunda
steht Hahnhof mit nur 2 Regentagen und 0,8 Mm.
Niederschlägeiu 42 unter allen Verichten bezeichnen
als regenreichsten Tag des »Monais den 17. März,
38 Orte den 14 März n. St. Die Durchschnitts-temperatur des dicsjährigeri März ist noch nicht fest·
gestellt, doch läßt sich schon so viel aus vorläufigen
Berechnungen erkennen, das; sie nicht die höchste in
den letzten Jahren verzeichneie gewesen ist; sie dürfte
circa -—10 Cetsius betragen, 1890 aber hatten-wir ini
März nur -—-0O,7 Celsius, während das Jahr vors
her ——90,2 und 1892 —50,6 Celsrus im Durchschnitt
ergaben. Hätte es nicht im ersten Dritte! des
März n. St. nach wärmeren Tagen noch einzelne
sehr kalte Tage gegeben, so wäre vermuthlich der
März diesmal im Durchschnitt noch wärmet gewesen,
als der von I890. · W. s.

sls ein schönes Ostergeschenk hat uns. der zweite
Feiertag den so lange vergeblich erwarteten Regen
gebracht. Langsam und stetig, wenngleich noch lange
nicht in den vom Landwirth gewünschten Quantitä-
ten niedergehend, hat er uns über Nacht gleichsam
von Ostern nach Pfingsten verseßte die bisher sich
zögernd eniwickelnde Vegeiation hat. einen frischen
Anlauf genommen und heute prangen Bäume und
Sträucher im zweiten, dustigsten Frühlingsgrüm

Die Nummer 83 des »Neg.-Anz.« veröffentlicht
die ziemlich umfangreichen Regeln sur den Trans-
port von Spiriius ohne Saloggem
wenn derselbe zur Rectisicirung bestimmt ist und
expedirt wird: a) aus einer Brennerei in eine Rec-
ttficationssAnstalt und b) aus einer Brennerei
in die RectificationssAbtheilung einer anderen Bren-
neeei, die ebenfalls dem Besitzer der ersteren Brennerei
gehört. Hinsichtlich der Details verweisen wir die Jn-teressenten aus die erwähnte Nummer des »Reg.sAnz«.

. «————7————· ·

Eine Jnstruction für die Roßeantons
Vorsteher und diejenigen, die einePserdezähi
lung zu leiten haben, wird in Nr. 39 der ,,Livl.
Gouv-IX« vom is. d. Mts. publicirt Wir machen
hiermit alle Interessenten, so auch die Psetdebesißeraus diese Publicaiion aufmerksam.

Bei Teider nicht sehr reichlich befetziem Haufe
würde gestern im Sommertheater deshandswerter-Vereins das hübsche und manches sehr
Anziehende bieiende nationaluftniiche Volksstück»Der König des NebelbergeM unter der
verdienstvollen Leitung des Heu. A. Wiera auf-geführt. — Heute Abend wird ebendort die Gesang·posse »Der Postilion« gegeben»

Zum Besten der Leproferie find bei der
Expedition eingegangen: von S. R. 1 RbL —- mit
den: Früheren zusammen 57 Rbl. 38 Kop..

L1rcl)l1cycMuchrikl)icn.
i Uuiverfitäts«Kirche.

Eingegangene Liebesgabene
PalmionntagOCollecte für die Unterstützuugscasse

63 Rbl. 36 Kop., nachträglich 4 Rbi. Jn den Kik-
chenbecken Charmittwoch und Gründonnerstag 17 Rbl.
28 Kein, Charfreitag 17 Rbl. 47 Kopsp für die Ar-
men Reinertrag der Liebesgaben beim liturg. Got-
tesdienst am Charfreiiag 31 Rbl. 23 Kop., außer-
dem 4 Rbl., für die Miffiou 1 Mal.

Mitherzk Dank Hoerfchelmantn
St. Johannis-Kirche.

Eingegangene Liebesgabetsn
Paimfonniagscollecie für die Unterstützungscasse

36,50 Kein, außerdem 5-I—2-I-1 Rb1. Collecie
für die Armen am Charmittwoch 1243 Kop., Don«
rcerstaa 7,45 Kop., Charfreitag 3140 Kop., außer-
dem 1.--1-I-1-i-3-I-1o Rot» fü- vie Mission 1 Rest.
-s— 20 Lord» für die Blinden 1-k-1—I-1 RbL 45 20
Kop. -k- 10 Korn, für die Tand-stummen s0-I—50
Kop.. für die Orgel 1 Rbi. -I- 20 Kop., für die
Ell-gebranntem 25 Kop. -I— 38 Kop. J— 20 Kopx -i-
ö-p—2ss-l434241414734341484141 Rbl.,
und am ChatfreitaxpNachmitiag 46 Rbl.

Herzb Dank G. Oehrm
Si. Marien-Kirche.

Sonnabend estnifcher Beichigoiiesdieust um 3 UhrBeginn der privaten deutschenConfirmandenlehre
Montag, den Ab. April, für die Jungfrauen um 12
Ulzr und die Jünglinge um 4Uhr. Fefistellung der
fpaterhin einzuhaltenden Tageöstunden nach erfolgter
Beiprechung »

T s i i e a l i I e.
Frau Masrie Mut« an, geb. Gebet, f im Eis.

Jahre aur U. April zu Liban-
Frl. Heinriette v. Wirte, f U. April zu St.

Petersburg »

M
Johannes Eduard Haken, f is. spril zu

ga.
Frau Elifabeih Peirowskik geb. Fritzkowökrx

f IS. April zu Libau.
Frau Caroline Elifabeih S ch effel, - geb. Rä-

der sfs U. April zu Libau. .
Friedrich Wilhelm Keimes, f im As. Jahream is. April zu Revai.
Geheimnis) Carl v. Rudnicki, si- 11. April

zu Riga. .

Frau Elifabeth Jurafchewskw geb. Becki
mann , i— im Eis. Jahre am I. April zu Kojen iu
Kurianin

Heinrich Kofakowsky, akademische: Künsts
let, i— II. April zu RevaL

»

Frau Leontine Elifabeib Feldm arm, geb.
Mathiefem f M. April zu Revab

FTCU Henrieite Crroline Thomfo n , geb.
Dreher, 1- zu Ssaratoah

Organist der St. Gertrudsltirche Carl Löivickh
1- 12. April zu Riga.

Frau Obekst Emllie V. Pistohlsoks, geb.
v· Herde« i U. April zu Lappuk i« Liszt-sur.

Fkls AUUC RV bekss i· TM 89. Jahre am 12.
April zu St. Petersbnrg.

Dr. Kallmann Kirfchmanm 1- 9. April zuVorn-pro. «

stuci mild. Ednard Grun sky,- f· II: Oiprih
Staatskath Joseph v. König, s· 14. April zuSt. Petersburg.
Carl Friedrich Haß, 1- 15. April zu St. Pe-

tersburg
Fu. Emilie Stark, sss im 92. Jahre am 16.

April zu Riga.

crust-Use
In Iosdifsen JIIeIIOIIIIHQCIIIKYe

Nestern, Montag, eingegangen)
P a ri s, Sonntag, 29. (17.) April. Der Urheber der

Explosion im Cafö Terminns, Denkt» ist zum Tode
verurtheilt worden.

Helsingforh Montag, 18. April. Gesieru
fand hier die feierliche sEnthüllnng des Denkmals
für Kaiser Alexander II. statt. Die Feier eröffnend,
oerlas der Generalgonvernenr ein Allerhöchstes Ma-
nifest. Beim Sinken der Hülle brach das in allen
Ständen vertretene nnd massenhaft versammelte Volk
in unendlichen Jnbel ans.

·B.elgrad, Montag, so. (18.) April. Durch
königlichen Ulas sind das Gesetz betreffs Expatriirnng
Milan’s nnd der SknptschinasBeschlnß betreffs der
Königin Natalia aufgehoben worden.

Paris, Dinstag, l. Mai (19. April) Auf
der gestrigen Sitzung der Depnttrtenkammerisjsstnzid
eine Jaterpellatiom die sich gegen die Unterfiützsnng
der Unarchisten mit Geld seitens Capitalisten
nnd Geistlicher richtete, zur Diskussion. D«
Jnstizminister »erkiärte, er werde die Schnidigen
Wangen, welcher Partei dieselben auch ange-
hören mögen. Ais ein Conservativer unter Nen-
nung des Namens Rothschild Maßregeln ivider
diejenigen Capitalisten forderte, welche den Anat-
chisten haben Unterstützungen« zukommen lassen, gab
der Ministerpräsident Casimir Perser eine auswei-
chende Antwort und beantragte den einfachen Ueber-
gang zur Tagesordnung, was mit 340 gegen 174
Stimmen angenommen wurde.

Antuufw und Aligangszeit der Eisenbahnzug«
10,54 ans St. Pstersisurgz -
ll.26 nach Rigaz
12,l6 nach Rost-at;
5,41 aus Nebst;
7, 1 aus Rigaz « -

7,3l nach St. Peiersbnrg und Nebel;
l0,56 aus Rigaz f » . ·
11,-6 nach— St. Petersbnrg nnd Revalz

, 2,51 aus St. Petersburg nnd Revalz
3, 1 nach Riga.

Zdetterherictjt h
« vom I9." April 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur 10790 bei bedecktem Himmel nnd
sNNwiWind .(2 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lnfttemperxatur in der vergangenen Nacht 910
Minimum der Temperatur-auf dem Boden -·8·9c.

« 20-jähria. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Ring. -f-2·7«0 s « « , ·« ,

die höchste Team. um 7 Uhr Morg. -js-10-9O (1894)
, niedrigste ,, «,

",,
«,

,, -2«50 (1869)
20-iährig. Tagesmittel 44740 - I
Niederschlag 2«3mm. ». -. .

Gleichmäßig oertheilter Lsnftdrnck mit einer schma-
chen Depression in N-Rnßland und dem Minimum
in Süd-Europa. Temperatur unter der normalen
in Central-Europa; im Uebrigen über der nor-
malen. « - »

Eetegrapliischee gener-bereut
Berliner Börse, sc. (18.) Ap!il1894«

100 Rbl.pr. Cassa . . . . . . . . 219 Rmhso Pf.-
100 Not. pp. nttimo .

.
. . . . . 219 Nase. 75 If«100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Rmh 75 f.

. Tendenz: fest.
Für die Redaction verantwortlich: ««

A,.H«ss21h1«t. Frau E.Mattiesen.

sen: Vötptsse Zeitung. » 189443785

21. Anpsbne cero rozxa EI- 3 «
« «

« · I ««
«

«
«

»» HAVE» »» FOILMCHOH Wann; III« s Der nnterzeichnete Verlag empfiehlt als
.HYUSTTD IIPOEZESITSES Ant 25. April werden in der Pianokortesskahkik des Ilerrn . · «

J.h1Ilokjt2, Jukjew, Rethhausstrasse Nr. s, meistbietlich durch den Gie- A a» ric tsvollzieher ver-steigert werden: neun nene Fliigel nnd Plnnd «A THIS-g IIXFHCFLUSC IUlSTTItIIIICIITCI MZIEOL FITNES- GTISCIIF9kE":kk' folgende, durch alle Buchhandlungen zu beziehende Bücher: r o«» e, et e von ns rtunen en e c. e c. im enzen im e re e ,
. . . . ..åsalkssåk xfszoxneäergzz W» sztwa Wo» Rahel»

- 8 Ase-com Aewczemeeeøøøp des« Kette. Uøeeeieessemt Vers-at.
gggzzko kggzzwxs »Hm-z» LBYXG fszhtrs D» Dampfe»

·

« 80. VIII u. IUOI setzten. Ezeyant Hebt-nolen- 25 IZM
s« »Es-EVEN« STIM- "

T e Po« de« 14 000 ImmmIWJeeøZøJrteøe-. 80. VIII«. 249 Sei—-
" · ÄYEUIOHUTOPG HEXE-VI- «- z· Ustsz ten. Eleyant gebunden l IZM FO Ko»

Amt 21. April werden iu dekHo1mstr.
« Die Eheseøezegsøsoøø Les« IHZOOO ImmwtWJe2øZ6rteøs-. 80.

ghverschtedene Waaren, wie uqmeuh « «; VIII «. 7l Seiten. Brocfwst FU Zog« eleycmt Yeöuømäen l III-Z.
U p f W ,

»

,

.

. —

Euch» MeekzrkekflrslfäekdesSlkhlkrefigggagk Wirt! bis auf« weiteres expedirt werden: H , » .file,verschiedene Schlitten auf dem öffenh von Jstkjew jeden Dienstag, Donnerstag nnd Sonnabend z sub» M» e»miteä AucttonNWege verkauft. Nqch- , Pslcow , Montag, Mittwoch und Freitag g
»

«

"——"Bj»·1.·llssjwhe - --""—«""-
—

S 3 Uhr. Arn Sonnafbench tlen 16.«Apkil, findet; die erste Fahrt von hier ..

Aiistsssiiiitsr Essig-« esse.Ixgxkzsgxs.ks.kisz-xk.Essen, sssssss ltitsslcskssxeslclssu. is«- -g
» « s . ge IS « Jst L· »wikd«kitrs"kiäsftl"«geånelst.Zn erfragen London, den 20. d. bäte. von 9——10Ssbks IIICCII Gildenstr. Z, in der Milchhendlnng Uhr morgens.



Du( II) Kerls« so« I« I just! es« —- 19 Aas-su- 1894 s. Eis-In- paspsigsesas Oktave-ji lloaqltuetossepss k satt. s— Lasset-so Los-syst.

X ZU. N e u e ITD ö r"p t"s.f«ch’e Z e ist"u n g.

»

» .. .

S· e.-: des! 1101113 de» 9 mUssci
« z ««

Fxf -

—

«

«
· · I il l« ld AliHi «tl Ii s y s

·.
»ist iliis eins! ge angenehm in iie iinen e nn nis ie e n i ini e ,

von ärztlicher Autorität als zuverläesig nnd naehhaltig wirkend anerkannt bei Verstopkung und deren Folgeiibe1n, bei l«eberaneehoppung, Magen— und
Darmkatarrln bei Blutandrang nach dem Kopfe und der Lunge, Hainorrhoiden und Frauenleidem Teklciiutlieh überall.

. . Die Direetion der Fkässls ICSGIsIsEZIUGPCIlIPIIG it! IIIUIEIIIGSL W«

Zum spieten im s!
empfehle graue, brenne, schwarze « s, «: i i: fur Mitglieder, deren Familien

U« VIII« u. eingeführte Gaste.O u »
» ·

« « - - - —
—-

T »--...»sz—sz»E,-»«sp:;· brennt ohne Docht, geruch-, rauch- und uißlos, liefert in 5 Minuten 1 Liter kochendes Wasser, Entree 20 Co . ä Person.«·
— ·« « -

· « · St d « s C t l ———"
» s».z· erwarmt kleine Raume m kurzer Zeit, verbraucht m einer un e fur X« on. Pe ro eum,

Ä
-

» an G d d sszä k « i« spart daher Zeit und Brennmateriah kann nicht explodirety da das Gas erst im Brenner er: kraus 9 Mut« Abends·
in en rasen un ren »· is: s .· . «. . »

» -

,
s, » I) Dis kj

,

dæglosphon ·«
zeugt wird, ubextrifft dieser ·Vorzuge wegen alle ubrigen Petroleurw und BenztmKuchen und He100 011

o s s l · · ! ist daher jedem Haushalt zu empfehlen.
»

ll« E« Wer Wetrolruiiigaskänrlizlpparat »Ist-muss .
,-«·"«;·T BEIDE-IT?- - .

.
I -—". is« .-i.i» :«-,I «»

«! » · « ' sIF» Ist zu beziehen durch J oSt— Markt I— S· Pisa« - i. G i
«

—

lud«
i- « - · . .

D« Its-Osts- stsss 20s «» !kllnsiliinstrnnientensiiiten Es— Wes« M— I— s us» giisiiiis

Ellcllg I; am hjnjgston direkt; II. -—« o l. a S n iI. «
« « G Ill

—-
Maklcneulclkelteu in Sachsen I s .

——- ,
.

.

. Luthorplatz , Die Tagesordnung bangt un clubs

niinnienoiiiin onniniin isieniiii einen) IW
»» »»,...2«..«

peieoiiteunyIo rann. ecnouiiriii Bin; izeiiiioki Iroiinyppeiinin r—·«7-«-·--«s-J»«»-««- nreiiiihin denn-kernig -ss——s——-
» ·; s sFØUFOOHFILÆFF ÄH » zufolge-indes. llirtiiäelsljettragjes llinit· · H ·· eutse an sin ie reise er at—YOIIMCEFZU · « g

»» Pelz-ihn?dkiäåiiksijäiiiikeiidlletliner»F?-IEE APTEETAIT«"IE«IOZE-1 BILDET) ·? U V— Ä G CU Cl! Ikllkässlgk
- . yzioesisoeniihiii irr. paeiioe Iipengi Ha, BCEPOCCIPICRHXCB BIJICTFLBITAXL Tefeiirii iiarpazxæ u iia ITHOCTPAHHHXTJ BIJICTABITAXT) «»·--.»sz» «»

Eliikesjhlgo ko-

Eää,ein E copokca ais-k- napp-m» izhieosiaciiiiixii iziiiironiiisiiocin in. 1875 r. - apaiia Ha kioisyssesiis rocyniiiscrizixiiiiiiro rixisizn in. ice-i r. dczkksltsslg Edle-T Jiäljgxlxzz
Z ,f»ck z» z,;,«,»z» MRITIIO llwlylliixkb Bo schrie. usizslicriihixr nie-pas» Zunuhixrp iiorpeöaxsiz peeropanaxh i«ocTnEii-.inii;ax«i-nr. n. It;. s« ZVMA m» «,Eis« « F, Fressen-sind I sagenr- n kiiaeiiuci cui-an«- in WORK, y llnecikeoneiiiiaro innere, end. nein-· r sknspg 12, U. 1-5. 18 is-

Fwrsben esinpjielrtt ———— P— JTHEZEHJ »« 20 R« SCIUIIC z.
Gar, Unqerys

·— Oiipiiia nie-i cynreernyerk er- 1854 rann. —- klpeifieikliypaiirhi ehichiiiaicerii 6e3iiiiaTiio. . ?e1lkstunterricht:o ««

’s"-·· "··««·f «·

«·
.··;«·-·.» III; -·y-f·"-;«--FIT-».;sI»-TI·III«T·»"I.:"".:LTIT"--"T·"-E·J?TE-;TZZJP«L·HEXE»"’sp-7T·T«TTT"JJTCJ" Y·.·»«Y«"·sz««« Mk« «) 0p· -

i Bisses-wiss«- eixissiisgssssgss «2.———-———-s--—-————-·· ——-·ev—-l· —.-·-"k».e;;e-2H.;kT«-«"· «« 2OZZY2·"FZ"FFT-s·siZZZ-TT is· ZEISS;Johemmk8tr· Nr« L · sz z Zelbstunterricbr . « o u
·. j . i; As I.. » Halckafbkeltcll s. Iikeikeinigex R. 50 «:- wiss»

" H» « stzjs . · in der Stadt und auf dem Lande, bei Rspäotsst «: Tod«« z· selbst«
I« Un« Buchhandlung« zu haben: « « SOHCISI Um! PTOIIIPTSV Ällskiihkllllgi uolzgizrtlelluugen aus der ProvinzSchommn Sehn i«

, · "
«—"

« »
« -———»·-;-—·— ·? gesztibrt Porto auf dcosten des

« und · -- lm v. Kijgelgenschen Hause, Jacob- » Kaukeksx · ·Zeugs-tex- , -
- llliistrirter Preiscon t t .Vermehrung disk slngvegel .

.

Z«
f B

s« N« Es« I» - .--.1.a.--.k.-i-.I.TT-«ZLT;T-
. in de» Gärten sind angelangt —- etwa nicht. vorhandene können au e- « llaiiptdepotx Hiiäiiliiiistraineiitenum; Änpkjanzungen Dzkpats nebst Stellung sofort nachgeliefert werden. m J ·

M mit Benutzun do« » St. Petskstmräi ex» MoräkajaBesshkskbulks übe! fkss ÄUDTIUSSII Vorjäbrige Wasser werden init 20 pct lkabntt geräumt. E0«Tte»»-z»";«;»g· nzh»pztzk,z·sfk·4o· · 34 re 4o. Mosis-u: schmierte-Z
del· kllUstL Nlstkästew « t z. briicke, Haue sauber-jin.
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E Pksis 20 Kopi E Die Hauptquellem Georg-Victor- w I.C. Idttlcscllls vskldgs Quelle und Helenen-Quelle .
find seit lange bekannt durch unübertroffene Wirkung bei Nieren» Blasen- u. Steinlei- — Sternen. ,

von 4—5 r ae in.
2....,k.i-.-».....- »» D«..».k.«..»-,..., sei. »« ein«-»» Vk»2..isch»z.g, »« ——-—-—»»»·»»n«»»«———-—-————-»»«sz»Wsp»»«· » Iigjhskgsiqxz

LE Blutarumthk Bleichfucht u. s. w. Versand1893 über 700,000 Flaschen Aus keiner der a ·· e) o esse» schalt, Mszrchesi , «
»·- Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebliche Wildunger III? »» Mudk Tsszhiszbxsz werde; T» i ,T ·« Salz ist ein künstliches zum Theil unlösliches und geringwerthiges Fabricat Schnsten gznkss I Trkäukt ; åaszhhaussszr N» 9 , llg cch II« schk ,

gratiä Anfragen über das Bad und Wohnungen im Vadelogirhanse u.Europäifcheu Z! Jst-Volum» w» 2—3« Um·
' · ·

·
Z« - Hpf ekkdigjx Die Inspcktipn d« Wildyngkk MiugkqlqqeilemActiejpGefellschAst.
) DES · Vom 23. April ab wird in Tsbbifsr
« s

« ( Jammers- Hssssds
.. s« pnnisinnniis « l 20 Miserere-Wien

12 III-BE« -15 IOUIDIIIIVS .
verkauft. Zu besehen schon jetzt in m« Jsperwu

Z plu- cosnpletgegfugwtåe For-www J;
- a lDcclcsskOstokttLjjj create, atdpäfhsagschmaaq«( Eiiöblietehaqkxe same-di Hlå moagles — ·. « Eine erkahrene, deutsehspreehende S« TUFCBtj es e » ·

·

.,«? THTZYIWC ZJZ,,,ZI,J» Fzsifnsjz gegrkiiket sz1870ka lilrundeapitlalllsxR 1.g00.000. Kmaszllwmsjgkia Ä VUC OF·
« r, ., s — . :

« m e e :
. - .PITFEPZTIIS mlslraäzstkxpcs dövefälfzss C. V. SOIIshllsäälxzezomkiierlzlylågtellk IIHESZCITIIUIUQ Or. Markt kann Ho« sofort« EVEN! IU EIN· Müh· Bestellungen auf

X Feuilletony causerie medicale s keck» 1-··.) U Nr 7 lett-sitt. Nr. 1 b, parterre
( pis M« isD--ss-si«»s- ——sz-s—-—.-.

«—- qssk Jskjkg CgkiknZ( iinii isiinoiisnons . » «. Eis; Jqmilckuhqot
» DE Nos FILLESZ «

· "
»

· «»
von 1 Ruhe! an werden rompt ef-Z I d l Fah- -

P
(- decrivant toutes les professione et -.

M« zwek PCCF Ruder« Un Sseges : ksctulkid Zu jeder« Tageszeit
Z iåkietickks pouvaiåt eng-e exekoeq par· ; . nen aus HEFT-sing unt: Zeus? IstZ zZeiVCV .

s
.G «

· Wiss. —- - - . -· " Obsez Tldxixelses liborslxirbzjses pn « · kaufen Lmbach S raßgek zguskijmqum
; Abonnenients ckessai . ? » ——-——·«««·—1—:«Isp«;-——;—

«
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« fes« Z? mgsstjlsss pag-IF. SOLO«- siUerkosisdsek Kreis) D (- a St. 8 Cop.
NO! s · .

«« o ,

? Eis-III«».»...;.«.!i..i.-.J««3THIS-I ist sit very-Iehren oder zu verkaufen. Na-
:

ais · klug» Wes-Ist«-
,

ckqkzsokxsT -I--«2«i2-YJJ«I2T»«JZYZT»TF«« heres in Tiger, sgehulenstrasse Nr. «11,- bei A. Heim. IIJILYSFIIIEITISITZSGIJJSVEJVIFLPXC HEXE-III;
. . .

«

· . —

- « - » — erst rijk 124300 Rahel. o Des-Jan.—- · i »» Tviesenlnnih
»

30 GebäulichkeitemEine alleinstehende Dame Jst-»Don«-såxtssun uänkds gemischt.
am » April ei» MUSA- o»sticht Clllc w0llllllllg V · jELLFLWLCLLLPLXVYL-v« mettahk mit schwarzer, kurzer

von 2—3 Zimmern mit Küche d Kette· Der Finder wird gebeten di«
allen Wirth-ohaftabeqaemliehkeäldn in 7 verschiedenen Farben ·«

·
« l « «· Uhr gegen eine angemessene Beloh-

zn Ende Mai. Otkerten snb »N. NR« imvon 1 bis 200 lll ZumLAUSUSC WIICISIUS kkslllldllvbö nung in get Jaeobssstrasse Nr. 42,
Akt-Zugs; ckjg Ezpqdjtiqg dgk US» .

TTTTT P ·
O bei Frau eigener abzugeben.

Fu kosten wird gesucht eine etwas Pr · Dutzend Kops S« .eu—

D der meiner: Hut im
E« IN« O

»
.. ·- . « - Versehen umgetauschtoqssspfqsgsghigg ygg Oe; l II F s· 0 8 s« B I« B U P G I« F 2 f? E M c F B C! b UT F. hat, wird höfL ersucht, denselben bei mir

Inferno-tratst , ] w« 4 Z?- o Um h, · thkwj ecnzutauschertsp Meine iKarteÄGottlieb Für-
zqm M0j0ksihqtkjgh· os s aigs o. Lippllxlk ålåghstä innig. - gclklolhbcfslchlm HU —- cllttlclcktstd L.

m« ICMCIUISCIIFVSIILIIIIWIIIIIIII ·- . -- . · ·. . « . Hierzu zwei Todes-Ansehen als
pp. .

. var-»« .



Weil-ge zu Nr. 85 der »Neaen Dörptseheu Zeitung« 1894.) »»

- Äm heutigen Tage verschied nach langem schweren Leiden das stiftsfräulein . ««

lkakonesse Blisadeth von Clet- Palsleu
im Alter von 33 Jahren.

« « - Psaxm Les, s.
· »

«

"
» Grafin Igelstrom «

e

- Äebtissin des Fräuleinstifts zu Fe1lin. i
Fellin, den 18. April 1894.

llesxasrasrs pasptmaercx 19 Aapsiixa 1894 r. lcphencaiå lloxnuiäueüoTepsh P a oTap —- Tanokpacjpia K. Ida-rasend»



fBeilage zu Nr. 85 der »New:- Dörptsehen Zeitung« l894.)

Joim Morgen des Ostersonntags um 7 Uhr verschied »
sanft

F J h· M tt«
. geb. Frideriei. .
g - » .

» Die Hinterbliebenen.

« Die Ueberführtitig der theuren EntSchlafenen in die »

i St. Johannis-Kirchhofskape11e erfolgt am Donnerstag, den
· 2I. d. Mts., um 6 Uhr Nachm vom Trauerhause aus, ·

Pastoratstrasse Nr. 4.

llesxasrasrh paapckimaero l9-ro Apslzxcn 194 r. Ophencniö lloamxiiktneäcsreps P a ca« m.
Tnnorpachin R. Marias-cum.
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. Crichejat täglich!
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtggkn

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

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Reduktion v· 9—11 Vorm.

Preis Jixfi Zustkamxg : jäh-M
d7 Nu. S; hakhjahkcich s gebt—-
so seh« viektekjeihklich 2 Its-l—-
tnonatlich 80" Kop.

ucch easy-aris- jähkrich 7 M. so «»
-k;-ck1bj. 4 Nu» vie-Mk. 2 Not 25 «.

U u It u h m; d et J n s e t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder dem! Raum bei dreimaligetIUsertidn ä.«5 Kop. Durch die Post

einjqebende Jnserüke sklkkkchkkn 6 Ksps (20 PfgJ für die Korpnsxeila ·

Aus« Ton-platt und die Erz-edition
Herd an den Wochentagen geöffnet:

, Vormittags von » s, bis l Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr

boimenientg
auf die »Nene"Dbrptsche Zeitung« werden zn jeder
Zeit eritgegengenommern

Jeden:
Inland: Anleibe-Conderston. .Ba»l»t. NlonatsfchtiftE

Zu: Einführung der Siädteordnunxk Viulftlche C1UbB- K Ut-
lsndz Pfekdkdikbstäh!k. i. V e ! e r S u r g: Vom neuen
Director des Departements für geiftlrcye Angeltsstlbeiiett
fremder Confessionem Tageochrouit Heli ingf ers: Denk«
mal für Kaiser« Alexander l!-

Pvlitlschet sagtest-stirbt,
Belitripäzqttkzspdkpqkste Post.Telegs-amme« Contri-

sfenitletonx Aus der Pariser Gesellschaft. M a u nig-
faltigeL ·

MI«WW««MW«WN«»———

sp »F Fntnnn o
Ueber die bevorstehende grandioje

s AnleihhConverjion
sind von den Blättern in den letzten Tagen ein-
gehendere Miitheilungen gebrach: worden, die sich
auf die einzelnen Details sowie den· besonderen
Charakte der neuen Operaiion beziehim Es handelt
sich dariikach um eine Conveision der öpkocentigen
Bankbillete l. Emiision (iür 1l4,, MilL RblHJ und
K. Emijsion (für sitz« WlilL Rbl.), sowie der spro-
centigen Orient-Anleihe 2. EmifsiociUür 264,, Mill.
Abt) nnd Z. Emijsion (für IN« illlilL Rbi.), im
Ganzen alio um eine Conversion von sprocciiiigen
Werthpapieren für 1,014,700,000 Rbl. in eine
slprocentige Staats teure, die in Sekten zu je
10 Millionen zerfällh nur ierienroeiie amorlisirt
werden soll und deren Coupons vier mal im Jahre
zurjsiiszcilplung kommen würden« «, »

Was die näheren Deiails der Conversion betrifft,
so soll der EniiisionssPreis der neuen Hprocentigen
Rente MIAJZ betragen. Als Abrechiiungdterminist
der l. Mai aussieht. Anmeldunzzen zum Umiaujch
der sproceniigen Bankbillets der Orient-Anleihen
haben vom AS. April bis zum Ist. Mai zu erfolgen.
Der Zinslauf der neuen Rente beginnt am l. Juni.
Der zustehende Nominalbetrag der stprocentigen
Rente für je 100 RbL eines Bankbillets nnd Z.
Orient-Anleihe mit- November-Gerippe: ist 108 Rbi.
VII, Nov» mit Skptembeiscsonpvn 109 RbL 5274
Kein, von der D. Orient-Anleihe mit Juli-German
110 RbL 3694 Kop. Für Theilbeträge erfolgt Baar-
zahlnng zum Coukie von 9214 Die Anmeldung-en
werden nach der Reihenfolge des Einganges berück-
sichtigt. Bei Erreirhung eines Bettes-ges von 750
Millionen Rubel bleiben weitere Anmeldung»-
tin-berücksichtigt.

NeunuudzwanzYigfXcr wiJvahtgang.
Hinsichtlich des besonderen Charakters der neuen

Aniethiscsoxivirsion macht die -,,Now. Wr.« darauf
auscne1ksaw, daß die Conversion durch die gewählte
Renten-Form sich von denen des J—rhkes·1891»bj-
trächtltch unterscheidet. Die Ckprocentigen Anleihetn
die danials an Stelle der convertirten Werthpapiere
traten, müssen systematisch nach einem bestimmte-n
Schema acnortisirt und somit sür diesen Zweck in
das Bndget jedes Mal die betreffenden Tilgungss
posicn aufgenommen werden; bei denäniortisiiutig
der Rente- ist das nicht nöihikgdenri sie ist an
keinerlei Tisrrnine gebunden nnd kann ausgeführt
werden nach Maßgabejder Möglichkciy was ailerdings
das Sihlimme mit sisehjsührtz daß die Staatsschuldens
last niiht eegelnräßig adnininit — f »Vielleicht habeinacisich für« diE in Weste-Europa
überwiegende Rentenfotm entschxiiedeinj weiilszes sich
dieses Mal um die Converiiiung innerer Anleihen
handelte. Wichtig sei aber vor Hält-km, daß dastun-
zuschassende Papier, das an die Stelle so viele!·Werthe treten soll, unbedingt in allen denjenigen
Beziehungen uniftrirtwerden nasse, die« aus seinen
BörsencoursEinfluß haben könnten, weilrsdadurch
dem Spccnlatiotisfieber mehr oder wenige: entzogen
bleibt. Wenn ein Werthpapier für 1 bis 179 Millis
arden Rudel aus den Markt gebracht werde, dann
genüge es nicht, für einigeMiiltonen von ihm in
den Händen zu haben, um einen «· Druck ans die
Cotirnng auszuüben, wie jetzi bei· den vielen ver-

«·sapiedenartigen Wessthpapieren möglich. Eine solche
Unificirungs sei aber eben nur bei Renteit«niögl·ich.
Aus demselben Grunde sei auch der Conrs der Rente
stets« viel fester. »Die Rente ist ein sie-stimmten sozusagen ruhiger Ertrag des«Capitais, der genau der
jedrsmaligeii Lage des Geldntarltsentspricht nnd
ohne hervorragende Briheiligung der Wahrscheinlich-
kcitsiheorle dtscontirt wird. Für den Staatist es
aber doch gewiß tioriheiihash das; seine Schuldver-
biirblichkeiteii in sicheren Händen ruhen«, denen» es
ucn ein zuverlässiges Einkommen zu thun ist, nicht
aber unt znsälligett Gewinn irgend einer Prämien«

Das vetspätet uns zugegungene Z. Heft "dcr
»Ba1tiicheuk11iouatsichkifi«ve;öffcui1ichtun-
ter der Ueberschriit »Der Charakter des
Balten in Vergangenheit nnd Gegen-
wart« eine ausgezeichnete Antwort eines baltischen
Historikers aus die Arigriffkz die von dem schwedts
schen Historiker A. Hammarskjöld gegen die Deut«
schen der Ostseeprovinzen gerichtet und s. Z. auch
in der »Balt. Monatsschrift.« reproducirt worden
sind. Scharf und klar, in freier Beherrschung des
historischen Stoffes werden hier die thatsächlichen
Unrichtigkeiten insenen Angriffen nachgewiesen, wird
das« Tendenziöse der HammarstjöiNschen Darstellung
gekennzeichnet, nnd zugleich aus sicherer historischer
Basis, in steter Berücksichtigung des Zusammenhan-
ges zwischen Verhältnissen und Charakter, eine

Charaksieristik des Batten in Vergangenheit und
Gegenwart entworfen, sowie diejenigen Eigenschaften
hervorgehobem welche den Balten im Wechsel der
Zeiten gehalten haben nnd an denen auch er in

Zukunft zu halten hat. —- Das vorliegende Heft
der »Bait. MonatsschM bringt ferner einen ge-
dankenreichenpnnd sormoollentseten Vortrag von Pro-
fesssor Bin-C. Esrdmanri über «,Die Bedeu-
tung der. Persönlichkeit für das Rechts«
let) e-n.«" Weiter soigt ein ältaihruh den E« v.
Itsd ttbeck dem iialtischeir Statistik-r nnd hisioriterP; ul Jordan wider-ei, sowie ein ,,Göitinger
Stammbuch anss de n Jnthr en 1774--1776«,
dasYHaiis Elverfeld mit einem von ihm zu-
samnnnengeftcllieri reichen biographischen Material
veröffentlicht. Als poeiische Gabe bietet das— Heft
-s-efin gehaltvolles Gedicht von »Renatus««, das die
LAufschrift »Das Jrin erste« führt. «

- .—- Wie wir eilten: Referat, des ,,Rish. Westen«
rrachsder Uebertragung der. ,,Rev. Z.« entnehmen,
erzählt der Geherinrath Srhumacher im «Wes1n-sen-copy« in einem Artikel unter der Ueberschrist
»Erntge Worte über den Generalabjntanten Tieren«
schervh daß spzcikll diesem Minister-« »die Ehre

;gedühre, die erste Bresche in die feft gesügte Veste
·-der feudalen Organisation in den baltif then
Brot-tagen. geschlagen zu haben, indem er die
tStädteordnung aus Zdieselben ausdehnteQs
sUnter Walujeiry erzähtt Herr Schumacher, lag es
tin der Absicht, eine ganz tpefondere Städteordnung
für diese Gouvernements Leinzusührenz während Wa-
tnjeny dem Drangen des Gineraigouverneurs Grafen
Sihuwaiow nachgebend, befahl, dein in Rtga ausge-
sarbeiteien Project einer besonderen Städteordniingk
iür die baltischen Piiovinzen Fortgang zu geben,
antwortete Timascherv nach seinem Amtsantriist auf
seine cSchiumacheksR Frage, welche Rtchtung man «»

nach seiner (Timaschew’s) itlteinnng der fraglichen
Sache geben solle: .«So- lange ich. Minister: des«
Jniirern sein werdesspskrverden die balttfchen Gouver-
nements keine; einzige SondeTvVervrtdnnng erhalten«-«

Biis-Timaschew!svosn« St. illiajk dem-Kaiser« eines schönen
Tages ein Memorandum erhielt, welches dem Mini-
ster in Folge direkter Verwendung der damals noch
einflußreichen baltensreundlichen und baittkchen Grup-
pe» htzj St, Mqjestät voxschrieb, die weitere Fort-
führung des von Timaschew beabsichtigten Reform-
weites einzuftellem gelang es Timascheiy diese Ein«
flüsse durch die eine Bitte an den Kaiser: zu daran)-
firen: Sr. Majestät möge sein machtvolles Wort
nicht vorher in die Wagschale werfen, da allen in-
teressirten Faetoren vollauf Gelegenheit geboten sei,
fich zu dieser Sache tn vorgeschriebener Ordnung
zu äußern, indem die rninisterictlen Projecte nichts
nur besonderen Commissionen in den drei battischen
Gouvernements unter Hinznziehuirg der Bürgerrneii «
ster der baltifchen Städte zur Begutachtung übergeben
seien, sondern auch in· der beim Ministerium gesti-

Abonnemeats nnd Jnserate vermitteln: »in Rigak H. Lange-ei ,Axcnoneen-Bukeau; in F e l l in: E. J. Kisten« Bxlchhis M— W) k «! W. v. Gas-fkotss u. It. Vielxofss Buchhz in W a U: M. Rudolff s »Buchh.; m.N»eva»l: Buchh. v.Kluge s; Ströhm; in St. P et e r s b u r g: N. Nkattifen S Central-Atinoncen-Agkkkwk·

deten Central-Commifsion, zu deren Sitzungen u. A.
auch die Generalgouverneure und Gouv-erneute der
drei Gouvernements und die Oberbürgermeister der
Gouv-Städte eingeladen seien, einer sorgfältigen
Prüfung unterzogen würden, deren Resultate Ideen,
Reichsrath vorgelegt werden würden, n. A. auchdie
drei Hauptsreuiide der« bnltischen Provinzsxn (-Wain-
few, Graf Schuwalow und Fürst Sjuworoiry Sitz
und Stimme hätten. Dieser Bitte wurde von St.
Bist— dem Kililet gewillsahrt und so gelang es Ti-

rnafcheny sein Peojsct durchzusehen und« feinen oben
cttixten Ausspruch weh! zu means» Je: Uebrigen:
— schließt der Referent des »Rishj Wißt« -—--weist
Herr Schurnacher der Einführung der Städteerds
mmg in des! baltifcheu Provinzen eine etwas üiiers
trtebene Bedeutung bei. —- Jedenfalls darf« diese
historische Reminiscenz aber auf Jnteresse und Be«
achtuug Anspruch» erheben. Je. s: . s J.:

— Dem ,,Rish. Mist-n« wird audSL Petirsq
burg geschrieben, daf- auf die Vorstellung des Est-
ländischen GouverneurD Fürsten Schachowekoti,«kdie
Frage der Eriheilung von Kronsuntserstsützunn
gen an die ruxsistschen gesellschaftlichen
Institutionen (Clnbs) in -deit·«baltifchiricGou-
verarmte-its, die bereits einmal abschlägig beschieden
worden war, - einer, sneuen IPrüfung Iiunterzogtn
worden ist. I: » - ·

Jn Ku rland weist die Siatisiikkder P fee-de-
dtebftähle nach der ««,Gouv.-Z.« im Juli-Monat
1893 51 Fälle aus, denen 73 Pferde« zum Opfer
gefallen find. iülsos wiederum eine« eErTh eibliscksse
Steig erung gegen die Vo.-jahre, in denen-»die
höchsie Ziffer der gestohlenen Pferde seit 1889 blos

""65 betrug. Die überwiegestidee"Mehrza-hi" derTsDieds
stähle ist von derEWeTide verübt; es sind7aber auch
Einbruehsdiebstähle vorgekommen. - ««·I g—

St. Peterdbutrg, 18i April-IT Ueber den
treuer-nannten- Direetor des Departements-Tür» kgeists

« liche Angelegenheiten i· ausländifcher··Confessionen, Ge-
heimrath A.«N. M.osfolo,w,. bringt der »Bish-
Weftnsf einige biographtsche Daten. Darnach ist
WITH-It. Mossoioid Hin Hder NitolaikJunkerschule erzo-
gen sei-treu und eihriettiim«J«hk-186-2denn-Disk-
cierdrang Nachdem er an der Unterdrückung des
polntschen Aufstandes lheilgenommesn heitre, ging er
in den Civildienst über und war eine Zeit langin
den baltifchen Provinzen beim Genernlgouverneur
beschäftigt. Er veröffentlichte damals spim «Rufs.
West« Kaikonfs einen Artikel über ,Kurland
unter der Regierung Katharina? Il.« und betheiligte
fich an der Gründung des s,,Rish. Weftnfc («Mit
freudigem Stolz gedenke ich ureiner Anihrilnadme
an der vor einem Vierteljahr-hundert erfolgtenGiüiis

sdjijng des «Rish. WeftnÆ —- so lautete der Anfang
des G1ückwunsch-Telegrauims, das A. N. Mosfolotv

« dein genannten Blatt Izu seinem Jdjährigen Jubtläusm
jüngst übet:sandte). Jn der Folge A—- aid Timafchew
Minister war —- wurde er zum Vier-Director der

Je s l l l el s s.
Aus der Pariser Gesellschafts)

Paris, 22. (10·) April.
Eine große Skandalgeschichte setzt seit gestern

Abend die Kreise der Haupistadh die sich zur »Ge-
sellsthafM rechnen, in lebhafte Aufregung. Graf
Eiie von Tallehranlw Pårigord, ältester
Sohn des Füksten von Sagan, Staannhalter des
Hauses Tallcyrany sitzt hinter Schloß und Riegel
wegen einer Angelegenheit, iu der es sich um falsche
Wechsel und sonstige sehr böse Dinge handelt. Um
5 Uhr früh hat ihn ein Pollzelconimissar aus den
Armen der Liebe geholt und hinter den Mauern des
Gefäiignkssss zur Verfügung des Uniersnchungss
richiers gestellh e

Eine andere auf dem hiesigen Pflaster sehr be-
kannte» Perfönltchleih ein Albert de Woestiey
enigleister CavalleriesOsficier und seitdem in allerlei
ziveifelhasie Finanzgeschäste verwickelte: Seil-entkettet,
halte genau dasselbe Schicksai Jhn bezeichnet man
ais den Mit-s oder vielmehr Havptfchnldigen in der
Sache, die den etwa Bis-jährigen Grafen Elle Fall-y-
rand in Znsammenfioß mit dem Sirafgesetzbuch ge-
bracht hat. «

Um den Sachverhali noihdütsiig zu »erklären,
wird es nothwendig, weiter ausznholen und eine
dritte fladtbeiannte Persönlichkeit vorzuführem die
dWsk tkst Vdk sit! paar Monaten das Alter der
Großjlihrigieit erreixhjtf "aber schon außerordentlich
viel von sich reden gemachi hat. Es istdas Herr
Max Schaut-h, Sohn eines verstorbenen Mgias

x dors der Zucker-Indessen, der jeden: seiner Kinder
ein Vermögen von einigen 30 Millionen Franken.,sz»»—— .

«) Uns de: ,,Köln. Z«

hinterlassen hat. Eine Tochter dieses Großindustrie«!-
len hat ein unternehmender junger Theatevittscgnsent
oder Chroniqneuy ein Herr Frisch, heimgesühry der
sich heute Comie Frisch de Fels nennt, ein großes
Haus machi und auf der Höhe seiner vierspännigen
Mailcoach dem erstaunten Volke gelegentlich ganz
echte Prinzen und Prinzessinnen zur Schau stszlln
Die noch lebende Mutter der Lebaudiyschen Kinder
war mit ihrem Gatten wegen seines lockeren Lebens-
wandels entzweit und lebt auch nach seinem Tode
in schweigendem Vorwurf gegen den Ungetreuen von
ihrem eigenen Gelde, von einer Renie von 6000
Franken. Mit ihrer Tochter und den übrigen
Kindern steht diese etwas starre Frau auf gutem
Fuße; dagegen hat sie mit ihrem jüngsten, dem
bereits erwähnten Max, lrit Jahren einen erbitterien
Kampf getan-oft. » ««

Max Lebanty ist ein echter Sohn unseres Zeit«
alterisssseinsPariser Früchteh das mit entschiedenerVorliebe·«szsür lockere Gesellschaft und allerlei Spott,
mit-einem gewissen Ehrgeiz, sich vor Anderen het-
Vorzuthum einen harten Kopf, . ein trockencs Herz
nnd eine festgcschlossene Hand verbindet, ein hartge-
soiiener junger Egoist, der mit LtJahren unt-er
dem Raubzeug, das unerfahrene junge Erben um-
ringt, vollkommen seinen Mann sieht. Die Mutter
wollte in den legten Jahren seiner Minderjährigteit
den jungen Mann zu einem feinen Vertreter der
Piutokraiie heranziehen. Der Sohn zog eicrfreies
Leben, Mädchen und Pferde vor, er wurde nebenherein großer Radfahrer. Er war bald von einein
Schwarm männliche: und weibliche: Blutegel und
Vamphre umgeben. Unter dem Spitznamen le« petit-
suerierpfzuckerbüehschen — Anspielung auf den Va-
ter, wurde· er in den kleinen Sport- und KlatschsBlättern berühmt« Im« Lebaudy hielt den wider«

spensiigeir Sprößling kurz und kürzer, aber sein
Gefolge, Männer und Weiber, weiteiserten mii ein-
ander, gegen Wechsel — selbstverständlich mit reach,-
zutragetidem Datum —— ihm so vie! und mehr Geld
zur Verfügung zu stellen, »als ihm das sorgenoollkz
sparsame Mütterchen verweigerte. Selbst ein Versuch,
den jungen Sportsman aus einer großen Dampf«
yacht und mit einem sorgfältig ausgesuchten jungen
Gelehrten als Bärensührer aus eine große Welt-Ieise
hinauszusenden und so den Schlingen der Verführung
zu entreißen, scheitette im letzien Augenblick. Der
junge Max wollte den großen Sumpf, sein geliebtes
Paris, schlechierdings nicht meiden.

So kam vor einigen Monaten der Textnin der
Großjährigkett des jungen Millionäks heran, und
nun spielte die Mutter an der Spstze der Vormund-

schast den lctzten großenTrumps aus und beantragte
vor Gericht, Max; Lebaudyi alsVerfchwender bei
etreikhter Volljährigkeit alsbald unter Curatel szu
stellen. Jn der ersten Instanz hatten die Angehörigen
des tkkifrichm Max verhältnismäßig; leichtes Spiel:
er wurde als harmloses Opfer der Wucheter und
Räuber entmündigh ehe er wirklich mündig geworden,
und den dtenstwilligen Freunden, die ihm die Mitte!

«zu- seinen Neigungen und Zerstreuungen gewährt,
wurde einigermaßen unbehaglich zu Muthe bei« einem
Urtheil, das ihre Forderungen thatsachlich ioerthsios
machte. « » » ·

Doch in der Berusungsinstanz gestalteten sich die
Dinge anders. Das Gericht faßte die persönlichen
Familienzerwürsnisse sowie das Leben und« Treiben
und die Schulden des jungen Erben näher ins;s«A·»g,uge,
erkannte, daß Herr Max nichts weniger als· Ein; leiiht
zu rupsendes Hühnchen sei, und entschied, «·da3ß""er
nich! über seine Mittel hinaus getvitihschastetszihabe
und : daher kein Grund vorliege die Euraiei über

ihn zu verhangen. »Le- patit surrte-r« wurde also
mündig und es herrschte Freude in Israel und unter
den Jämaelitenh Lebaudy feierte seinen Sieg über:
die mütterliche Tyrannei mit einein nicht übermäßig
hohen Geschenk für die Armen von Paris und
widmete sich eifriger denn zuvor den großen Aus«
gaben des Neun« und des Nadsportä - ««

Es waren bei den Gerichisoerhandlirngen über
den EntmündigunigsHilntrag zur Begründung desselt
ben mehrere Hunderttausende Franken an Schutt-for-
derungeir nachgewiesen worden. Das « Gerede der
Großstadi behauptete indcssety das sei nur derge-
ringste Theil der ausstehenden Beirikgex Noch sehr
viel größere Summen seien zurückgehalten worden
und würden jedenfalls demnächst zur« Regulikung
gebracht werden. Während man noch hier . und da
diese Frage erst-texts, erschien eine Zeitungsanzeigy
in welcher Herr Max, Lebaudy allen denjenigen, dsei
neu Papier-e, Wechsel oder Scjhuldscheine mit seinen:

Llccepi oder seiner Uaterschrist angeboten"wücdeit,
zur Kenntniß brachte, daß er seit dem Datum ieindr
Großjährigkeit keinen Wechsel gezogen oder access-Sirt
habe, daß die Matten, die man unter seineniNamsn
nun-zubringen suche, gkfeticht seien, fatsche Dass»
trügen oder auf betrügerischem Wege in Umlaufges
setzt seien und keinensallssz« an: Versalliage jjeingelöst
würden. Man vernahm diese Miiiheilung kopfschüt-
telnd, schaute einander vielsagmd an, und Mancher
bsmetkiih ,,1e pstit sur-riet« sei ein geriebener Junge
und augenscheinlich gesonnen, sichbon den Wucherersn
nicht schrauben zu lassen; ·—

" «
Es war am 10. März, wo die Anzeige erfolgte.

Vier Tgge später erschien tm derselben Stelle eine
weiteresYAxizeige, enthaltend den Einspruch Keines Ge-

richtspollzkshersz den Gras Gliede TallsåshrandsPöris
gord dein jungen Sporisman zur Kenntniß bring-Ja
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Departements für gelstliche Angelegenheiten fremder
Confsffionen ernannt und fungirte auch als Direc-
tor dieses Departements, wobei er thätigen Qniheil
an den Verhandlungen mit der römiichstl EIN«
nahm. Ja: Juni 1882 wurde A. N. Mossolow
zum Gouverneur von Wologda ernannt, wo er
jedoch nur ein halbes Jahr lang verblieb, um dann
in der gleichen Stellung nach Nowgorod übergefühkk
zu werden. — A. N. Mosfolow gehör! tmch dem
»Rifh. WestnÆ einem alten Adelsgefchlecht an:
fein Vorfahr« der iatarifche Fürst Achmet, verließ
bereits im 14. JahrhUUVM die ,,goldene Herde«
und sisdelte nach Rußland über.

—- Anknüpfend an die Nbweifung eines Gefuchs
deutscher Colonist en im Kaukasus-Gebiet be-
richtet die »New. Wr.«, das; sich das Ministerium
des Innern überhaupt dazu enifchlossen habe, im
Kurzem-Gebiet» und im Gouv. Stawropol nur Per-
son» kusfifcher Hrrkunft anzusiedelry da das
Ministerium und der Gouverneur von Siawropol
fortwährend von landlosen rufsifcben Auswanderern
um die Anweisung von Kronsland gebeten würden.
Den Mennoniten sollen die Landantheile nur
zur zeitweiligen Benutzung, nicht zum Kaufe überlas-
Ien werden, wobei fich die Krone das Recht der Auf«
erlegung anderer Pachtbedingungen vorbehälh

Aus Helfingfors übermittelt die ,,Nord.
Tel.-Ag.« folgende Schilderung der Enthüllung des
Denkm als Kaiser Alexandeks II: Zunächst ver«
las der Generalgouverneur das Allerhbchste Mani-
fest, worauf die Hülle fiel und die Anwesenden
begeistert das Denkmal begrüßten. Die unvergeßi
lichen Gesichtszüge des hochherzigen Monarchen sind
ausgezeichnet dargestellh die Seitengruppen drücken
symbolisch die Hauptereignisse feiner Regierung aus.
Die Führer der Landtags-Abgeordneten gaben der
Liebe und Dankbarkeit des finnländifchen Volkes
zum großen Herrscher Ausdruck. Zum Schlusse
übergab der Landmarschall im Namen des Volkes
das Denkmal der Stadt Helfingfors, als der Lan«
deshauptstadt Der Aelteste der Stadtgemeinde nahm
das Denkmal entgegen. Unter den Klängen der
Musik wurden zu Füßen des Denkmals prächtige
Blumen niedergelegt. — Auf Verfügung der Stadt-
obrigkeit wurden die Armen gespeist. Die Stadt
gab zu Ehren der Vertreter der Landftände und der
Provinzialgemeinden ein Diner. Am Abend war
die Stadt illumtniriz die Studenten fammelten sich
beim Denkmal und fchmückien es mit Blumen.

Isliiiswer Castel-enge
»» wer« no. April tu. Mai) rede.

Die Samen-Frage zieht, obwohl hier keinerlei
große materielle Jnteressen auf dem Spiele stehen,
die Aufmerksamkeit der Politiker doch in bedeutendem
Maße auf sich — einerseits weil die äußerst com«
plicirteu und auf die Dauer unhaltbaren politischen
Verhältnisse dieser Jnfelgruppe an den Scharfsinn
nnd das politifche Geschick der dazu berufenen Di-
plomaien nicht geringe Anforderungen stellen, ande-
rerseits weil die zu erwartende Lösung einen inter-
essanten Gradmefserg für die internationale Macht-
ftellung der beiheiligten Mächte zu geben verspricht.
Diese Momente mögen es rechtfertigen, wenn wir
an der Hand eines längeren Artikels der ,,Nat.-Z.«
etwas ausführlicher die Genesis und das Wesen die-
ser Frage beleuchten.

Jm Vergleich mit den großen Reichen, welche in
den letzten 10 Jahren in Asrika zwischen den eure-

ließ, unter Hinweis auf acht Wechsel von je s0,000
Franken, sälltg Ende Mai, die Max Lebaudh am IS.
Februar in Gegenwart des Grafen unterzeichnet habe.
Wie die erste behielt sich auch die zweite Anzeige
gerichtliche Schritte vor. — Es scheint, daß Herr
Lebaudy zuerst in dieser Ungelegenheit den Rechtsweg
beschritten hat und daß diese Wechselsache eine von
mehreren Angelegenheiten ist, wegen deren sich Graf
Talleyraiid und Albert de Woestin in Untersuchungs-
haft befinden.

Es ist nicht angezeigt, vor der Hand näher auf
die· augenblicklich sehr unklare Erörterung einzuge-
hen, welchen Charakter die oben erwähnten Wechsel
besitzen: während von der einen Seite behauptet wird,
es handle sich um ein nachträglich eingefügies Da-
tum, wollen Andere wissen, die Ziffer des Betrages
sei im Wege der Fälschung erhöht worden. Noch
verschiedenes Andere wird erzählt, aber augenschein-
lich ohne genügende Unterlage. Die Sache ist, wie
gesagt, zur Stunde äußerst dunkel. Man hält sich
inzwischen an die Personen und ist geneigt, dem
obenerwähnten Woestin die Schuld für das beizu-messen, was in dieser Angelegenheit in den Bereich
des Strafgesetzes fällt.

Gras Elie Talleyrand ist ein hochgewackp
sener, blonder junger Mann, eine elegante Erschei-
nung, seit mehreren Jahren mit seiuex Musik: u«-
heilbar zerfallen, die ihm auf gerichtliche Verfügung
eine monatliehe Zulage von 500 Franken auswersen
mußte, dagegen mit seinem Vater aus freundlichem
Fuße. Die Fürstin von Sagan ist eine geboten«
Seillisrr. Einer ihrer Brüder, der verstorbene B«-
ron Rahmond Seillisrq hatte seinen Neffen stkts
reichlich unterstützt Erst nach dem Tode dieses
Oheims soll Graf Talleyrand sich in alle möglichen
Geschäfie eingelassen und in Paris sogar eine Art

päischen Mächten getheilt worden, sind die Samoas
Jiiseln ein höchst unbedentendes Gebiet: etwa St)

QuadratsMeilen mit 80,000 Einwohnernz die Thei-
lung Afrikas aber hat kaum so viele Schwierigkeiten
hervorgerufene, wie die-Frage der Verwaltung dieser
kleinen Jnselgruppu Der unwürdige und nachthei-
lige Zustand, daß s Großmächtq D eutsch la nd,
England und die Veretntgten Staaten
von Amerika, sich dort angesichts eines kleinen und
unkriegerischen wilden Vblkchens seit länger als einem
Jahrzehnt unter einem lticherlichen Aufwand compli-
eirier Verwaltungssormen bekämpfen, ist ledtgltch
historisch zu erklären, durch die Verkettung der That-
sachen, die einander gefolgt sind. Der Ursprung der
ganzen Verwickelung ist, daß man in Deutschland
erst ein paar Jahre später, als es sür eine einfache
Lösung der SamoasFrage nothwendig gewesen wäre,
sich zur Colontalpolitik entschloß. Jn den ersten
70-er Jahren, bald nach der Begründung des deutschen
Reiches, besaß das Hamburger Haus Godeffroh auf
den SamoasJnseln schon umfangreiche Plantagety
mit denen kein anderes fremdes Jnteresse in Ver«
gleich kommen konnte :- hätte das Reich damals sein
Protectorat dort verkündet, so wäre Alles glatt
abgegangen. Aber in der» Culturwelt hatte die Ten-
denz gegenseitiger Llusschließung des Mitbewerbes
anderer Völker sich noch nicht zu der Stärke ent-
wickelt, welche im nächsten Deeennium auch in Deutschs
land die Erkenntnis; hervorrief, daß, man für das
herannahende neue Jahrhundert dem deutschen Volke
Ellbogenraum in noch uncultivtrten Himmelsstrichen
sichern müßte. Zwar das Bedürfniß, deutsche Nie«
derlassungen in solchen davor zu behütery daß sie
unter fremde Herrschaft gelangten, wurden schon zu
Ende der 70-er Jahre empfunden, und so schloß das
Reich 1879 der Form nach mit dem König von
Same-a, thatsächlich aber mit England und denBers
einigten Staaten einen Vertrag ab, durch den die
Besitzergreifung der Jnselgruppe seitens einer der s
Mächte untersagt und diese daselbst gleichgestellt war-«
den. Damals begann bereits mit der Bildung der
a-us den Consuln der s Mächte zusammengesetzt-n
»Muniripalität" von ulpia die Herstellung compli-
cirter Verwaltungseinrtchtungem

Bis aus. diesen Tag ist es dabei geblieben, daß
das deutsche wirthschaftltche Jnteresse auf den Samen«
Inseln, sowohl was Landbesitz und Plantagenbam
als was den internationalen Handel betrifft, ungleich
größer ist, als das aller anderen fremden Staaten
zusammen. Jn dem legten Jahre sind von den Ein«
und Ausfuhrzdllen nahe an VI( seitens der. dorti-
gen deutschen Häuser gezahlt worden; der Ausfahr-
handel, der die Bedeutung des Besitzes der verschtee
denen Nationen auf der Jnselgruppe widerspiegelt,
ist« sast vollständig in deutschen Händen. Wenn es
trotzdem unmöglich war, den in den scser Jahren
beständig andauernden Verwickelungen und Unruhen
in Samoa seitens der so überwiegend interesstrten
Macht, Deutschlands, ein Ende zu bereiten, so lag
dies eben daran, daß, der rechte Augenblick zur Be-
sitzergrelfung versäumt und Einspruchsrechte der bei-
den anderen Länder anerkannt waren. Diese aber
sind wiederholt derart, wie es keiner Großmacht
würdig ist, benutzi worden; namenilich aus den Ver«
einigten Staaten erschienen mehrfach Consuln, die
theils selbst Abenteurer waren, theils das Jnteresse
Olnderer an der. Fortdauer unruhigere Zuständen«-
traten. Die eingeborenen Häupilinge wurden bei
diesen Jntriguen als Marionetten benutzt; schlteßlich
steigerten die Gegrnsätze sich so, daß im Jahre 1888

Igentur gegründet haben. Wie gewöhnlich, wenn
guter Leute Kind in Ungelegenheiten geräih, wird
bereits zur Vertheidigung vorgebracht, der Stamm-
halter des Hauses Talleysand habe vor einigen Jah-
ren an thphösem Fieber gelitten und sei seitdem nicht
mehr ganzgurechnungssähig Er habe sich selbst
kurze Zeit in einer Privat-Jrrenanstalt aufgehalten,
gwei Brüder seiner Mutter seien dem Wahnsinn an-
heimgesallen —— kurz, er sei vielleicht krank, aber
nicht schuldig.

Es wird fich wahrscheinlich bald herausstellem
wo und wie in dieser sonderbaren Geschichte die
Schuld liegt. So viel aber kann man heute bereits
sagen, das; es einen peinliehen Eindruck macht, den
Erben eines großen Namens mit sonderbaren Wech-
sein eigenthümliche Geschäfte machen und mit un·
zweifelhaft anrüchtgen Petsönlichkeiten eng verbun-
den zu sehen. Der Statnmhalter debFürsten von
Sagan hat keine eigene Wohnung, sondern findet
wie sein Genosse oestin Unterschlnpf bei seiner
Mait:esse. «

Die Talleyrands haben entschieden Unglück. Es
kst Uvch keine acht Tage her, daß der Herzog von
Montmorency viiterlicherseits der Oheim des Gra-
fen Eile, mit der Herzogin wegen einer Schuld von
10,000 JMUkM eingeklagt wurde. Darin liegt an
sich keine Schande, aber es enthüllte sich in der
Verhandlung ein solcher Berg von Verschuldunkp
ein solches aristokratischel Zigeunerleben aus der
Hand in den Mund mit zweifelhaften Oluskunftsmib
teln und unzweiselhasten Winkelziigen und Kniffem
daß einfachen Menschenkindern unheimlich zu Muthe
werden möchte bei dem gefährlichen Tanz aus dem
gespannten Seile über dem Abgrund des Unerlaubs
ten, den die Träger der vornehmsten Namen Frank-
reichs seit Jahren ausführen.

der deutsche Consul ein bewasfnetes Einschreiten der
deutschen Schiffsmannschaft befahl, das unzulänglich
vorbereitet war und deshalb, zu ernstlichen Verlusten
führte. Die Folge war die Berliner Tonse-
renz von 1889, auf der die samoasActe mit
den darin geschaffenen umständlichen und schwer·
sälligen Einrichtungen vereinbart ward. Jn diesen
kommt die Thatsache zum Ausdruck, daß 3 Groė
märhte sich in ein Spiel verbissen haben, welches
für zwei von ihnen, England und die Union, sicher-·
lich die Kerze nichi werth ist. Sogar ein so »groß-
arnerikanisch« gesinnter Staatsmanm wie der verstor-
bene Staatssecreiär des Auswärtigem Maine, hat
dies für die Vereinigten Staaten anerkannt. Wenn
jetzt im Senat derselben angeregt worden, die Er-
wägung anzustellem die gemäß Artikel 8 der Arie
nur dahin gehen kann, »welche V e r b esse ru n g en
in den Bestimmungen dieser Generalacie etwa eintre-
ten sollen«, so ließe sich vielleicht annehmen, daß
sich in Amerika die Neigung ankündige, dem auch
von Blaine als unwürdig anerkannten Zustande die-
ser fortwährenden Reibereien zwischen drei Groė
mächten wegen ein paar kleiner Inseln ein Ende zu
machen.

« Kaiser· Wilhelm II. wird nach der »Nordd.
Allg. Z.«« in diesem-Sommer wieder eine S e e fa h rt
nach Norwegen unternehmen und zwar vor-
aussichtlich im letzten Drittel des Juli-Monats. —

Die deutsche Kaiserin verließ am Freitag mit ihren
Kindern Abbazia und weilt nun wieder in Potsdaan

Jn Friedrichsruh wurde am As. April eine Ab«
ordnung Rheinischer Frauen vom Fürsten
Bismarek empfangen. Sie über-brachten eine Ur-
kunde über die Stiftung eines Gemäldes für die
Schloßburg an der upper. Fürst Bismarch der
eine freundliche Ansprache an die Damen hielt,
ließ jeder beim Abschied ein Autogramm und eine
Rose überreichen.

Mit unerwariet großer Majorität haben in Un—-
surn die vereinigten drei großen Aussch üss e des
Magnatenhauses das Civilehe - Gesetz
a n g e n o m m e n. Wie der Telegraph meidet, haben
sich 35 für und nur 15 Stimmen gegen das Gesetz

ausgesprochen. Durch diesen Beschluß dürfte aller-
dings nicht ausgeschlossen sein, daß bei der Special-
debaite um einzelne, und vielleicht sehr gewichtige
Punkte noch ein lebhaster Kampf zu führen sein
wird. So melden Budapesier Blätter, daß selbst
für den· Fall, daß der Eherechisäsntwurf im Mag«
naienhause im Allgemeinen angenommen würde, in
der Specialdebaiie die Streirhung des Wortes »ob-
ligatorische« (Civilehe) angeftrebt werden soll. Fer-
ner wird Alles aufgebotens werden, um auch die ri-
vile Ehkschließung unnuslösbar und für das ganze
Leben bindend zu machem .

In einer in Wien anläßlich des damals noch
bevorstehenden I. Mai erlassenen Bekannimachung
des Siatthalters wird daraus hingewiesen, daß Ar-
beitseinstellungen ohne Zustimmung der Arbeitgeber
gesetzlich unstatthaft seien und daß der Vertragsbrueh
eveutuellsEnilassung nach sich ziehe. Die Arbeiter-
schaft wird in der Bekanntmachung wohlmeinend und
dringend vor eigenmächtigen Arbeitseinstelluitgen und
namentlich vor Ausschreiiungem denen auf das strengste
begegnet werden würde, gewarnt. Oeffentliche Aus·
züge sind in diesem Jahre wegen des versammeiten
Relchsraihes weder in Wien und Umgebung noch,
andererVerbälinisse halber, anderwärts gestattet. Alle

Die Untersuchung gegekFern. Jxgfglkkkxlxkxibde
TCUØVTCUENPSTiZDrd nimmt bedeutenden
Umspnki M— D« Uvkstftschlltlgsrichter vernahm an·
M« dem Director V« ssCvcAkdsE Dneret auch den
s« di« Gsschichte de: falsche» Schrikiaackå »Wie-k-
ten Herrn v. Cesth devvon Talleyrand mehrere
Wechfel an Lebaudy zur Begebung erhielt. Ferner
ist der Director der ,,France«, Halon als Zeuge
VVVSSICVIIL TTUIVTCUV sagte irn Verhhr aus Le-
VCUVP HAVE am Tage vor feiner Großjährigke«itigex-
kläkung als er glaubte, daß er unter Curaiel ge-
strllt werde« Wkchfel im Betrage von 4 Millionen
DEVANT-Einst« die, wie er hoffte, wekthtos sei« war«
den« NWVM « fEVVch zu seiner Ueberraschung
Uscht WMÜUVELE worden war, weigerte er fiel) die
UUSSSCUSIUSU Verpflichtungen zu erfüllen. Esraf
TAUEYVCUV ivll heute von einem Jrrenaczie unter-
iUcht werden. Sollte er vorläufig auf freien Fuß
Ssieck Werken. io wird feine Familie ihn in eine
Nervenheiianftalt bringen, wo schon feine Oheimq
die Barone Roger und Raymond Seiilidry eine
Zeit IAUS Iingesperrt waren.

«. Mundes-eiligst.
Ueber die '

uns bestens dsitasrrnämigkftfligkuiggäIII; HEXE:
Friede, die bisher in Königöderg qn d«
Oper thätig war, lesen wir in der letzten Sonnabend-
Numnrer der «Kön. hart. Z.« folgende locale No«
tizx »Ja der morgigen Vorstellung w» staat«
Hochzeit» wird Frl. Llline Friede, ieit 2 Jahren in
Wshkstsm Sinne des Wortes die etste Sängerin und
Himptstüce UUierer Bühne und zugleich
d« Sespiem LICVUUS DE Publikums, sich von uns
Vmibichisdms Jhks glänzenden, durchweg von dem

Msßttshmsn sind getroffen, um etwaigen Ordnungs-
stöcungen CUf MS Wklkiumste entgegenzutreten.

It! Franks-ist steht vie soeben von ver Kamme:
singst-s« FTUIUPCVMMEIIEDU im Vorder-
grnnde des öffentlichen Interesses. Die Pariser
FrettagsMorgenblätter besprechen lebhaft die Zusam-
mensitzung der Commissioty welche aus 16 Mitglie-
dern besteht, die dem Regterungsentwurs unter ge«
Wlssstl Vorbehalten günstig gesinnt sind, während 17
Mitglieder den Vokschiägen feindiich gegenüberstehen;
die Blätter meinen, die Berathung des Budgets für
D« Jahr 1895 werde eine lange und mühsame sein.
Die radicalen Blätter bezeichnen die Zusammensitzung
DE! COMMkIsion als »ein-e Niederlage für die Regie-
UMSZ US Wptlblkcskikfchsn Blätter äußern, die Wahl
DE« Vvtsisevdttl der Commission werde· die Absichten
der Majorität Einlegen. Der Kampf um das
Präs i dium der BudgetiComarission wird vor-kug-

sichtiich sehr lebhaft werden. Als Caudidqteu wer«
den Rouviey Brisson, Felix Faure und Cavaignac
genannt. Die meisten Aussichten scheint Rouvier
zu haben.

Der am Freitag in Paris begonnene Proceß
gegen deuslnarchistenhenry hat mit dessen
Vernrtheilung zumoTode geschlossen. Die Abipm
rnngsmaßregeln im Palais de stritt-e, lesen wir in
einem Bericht des ,,Berl. Tgbl.« vom A. April,
waren derart getroffen, daß das Publikum gar nicht
in die Nähe des Sißungssaales kommen kannte.
Aeußerlich vertieth daher nichts einen Verhandlungs-
tag. Jm Gerichtssaal selbst befanden sich sehr viele
Adoocaten in Amtstracht und Zeitungscorrespondens
ten aller Herren Länder. Unter den 61 Zeugen sah
man den Zeichner van Hierwegen, der noch auf
Krücken gehen muß, Henrtfs Mutter, eine kleine,
ärmliche, alte Frau, den Polizisten Poisson mit allen
Orden, ferner Kellner nnd Hausineistetz die Zeugen
der Exviosion gewesen, und zur Entlastung waren
einige sieh »Dichter« nennende Döcadenls erschienen.
Henrh wird von s Municipalgardisien hereinge-
sühri. Er ist klein; die Augen sind tiefiiegend und
unangenehm siechend. Henrlfs letchenbiasse Gesichts-
farbe, der freche Blick und ein höhntsches Lachen um
die Mundwinkeh verleihen ihm einen unsympathischen
Gesichtsausdrucih Er iß äußerst ruhig und beant-
wortet alle Fragen mit einer etwas rauhen, ge«
quetschten Stimme. Jn allen Antworten bekundet
er den widerwärtigsten Cynismus Er weiß, daß
sein Kopf vtrioren ist, und gesteht mit einer Art
selbstgefäliiger Renotnmisterei Alles ein; er hat das
Aitentat im Casi Terminus und ’in der Bne der bona
enkaats mit Vorbedacht in der Absicht unternommen,
möglichst viele Bourgeois zu tbdten
und, wenn möglich, am nächsten Tag seine Helden«
thaten wieder aufzunehmen. Bei dem Berhbr sagte
Denn) ans, er habe sich in mehreren Casss umgese-
hen und sei schließlich ins Terminnscksasö eingetre-
ten, in welchem sehr zahlreiche« Gäste waren.
—- Der Präsident eonstatirh daß durch die Explo-
sion eine Person getödtet und 20 Personen verwun-
det worden. Heim) wiederholt, er habe eine möglichst
große Anzahl Personen. tödten wollen. Der Präsi-
dent macht auf den verabscheuungswürdigen Chais-
mus aufmerksam, mit weichem sieh der Angeklagte zu
seinem Verbreehen bekenne, und geht sodann zu der
Verhandlung über die Expiosion in der But; des
bona enfauta über. Henrh erklärt, er habe zur Ver·
übung des Attentats deshalb das Hotel Terminus
gewählt, weil dort viele Bürger verkehren. Er habe
zuerst das Cafö de la Paix oder Amerieain für sein

vornehmsten künsilerifchen Geiste belebten Leistungen,
wie ihr bescheidenes und liebenswürdiges Wesen hat
ihr in den Kreisen der Theaterbefucher die allges
rneinste und lebhafteste Sympathie erworben und
das Publicum wird morgen zweifellos Gelegenheit
nehmen, der Scheidenden auf das herzlichste zu be-
kunden, wie sehr ihr Verlust bei uns bedauert wird.
Die Königsberger Kunstfreunde werden der ausge-
zeichneten Künstlerin jedenfalls dauernd ein freund-
liches Andenken bewahrenk . .

— Der Geheime Legationsraih v. Kid erlen -

Wächter hat sickh wie Berliner Blätter berichten,
aus Anlaß feiner Duellangelegenheit nach Benachs
richtigung der Gegenpartei der Staatsanwalifchaft
des Landgerichts Berlin Il. zur Verfügung gestellh
Die gerichtliche Untersuchung ist alsbald eingeleitet
worden. — Als falsch dementikt wird die gestern
von uns wiedergegebene Meldung der »Leipz.
Neuest Naehr.«, daß als Secundant v. Kiderlen’s
der »Flügeladjutant einer fehr hohen Persönlichkeit«
fungirt habe; Serundant sei ein Osficier gewesen,
der niemals Flügeladjutant oder auch nur Adjutant
gewesen sei.

— Die auch von uns wiedergegeben« Nuchricht
von dem Tode des Schriftstellers Leopold v.
SacheuMasoch ist irrtg und nur durch »ein
M ißvekskauvuiß de: Messung von einer ichwes
ren Erkrankung des Gen-muten entstkkklbsvs

— Protest. Frau (zu ihrem Manne, der
freifinntger ReichstagssAbaevtdnetst IN? »Ich
muß ein neues Kleid haben, Männe!« —- »Th!;«t
mir leid; aber bei unserer sehlechten Zwangslage»
- »Und ein Jaquet und einen Sommerhutl« —-

Jkakm ich Dir ebenfo wenig gebeut« —— »Ob«« DU
deqkst wohl, Du bist hier im Reichstagek

— uuch ei» nehme. Im bestens-tas-
Amtsblath dem ,,Gäuboten«, leistet M! Schmksd
folgende amtlich brkundete Abhilfe: »Der: Untergekckp
nete bedauert, in der Trunkenheit Ubsk Schvlkbekß
W« beleidigende Aeußerungetl gCWCchT DU- HAVE«
biitet öffentlich um Verzeihung und verspricht, in
Zukunft fein ungewafchenes Maul zu halten»
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Vorhaben ausersehen, dort seien aber zu wenig Gäste
gewesen. Die Zündlchnur habe er mit einer Cigarra
angezündet. Henry sagte dann weiter wörtlich: »Ich
verachte nicht mein Leben, sondern das der Bürger.
Jch habe mich retten wollen, um am anderen Tage
oae Schauspiel wies-scharen i« können«
Hätte mein Revolver funetionirt, wäre ich von Nie«
mand aufgehalten worden. Daß ein Arbeiter ver«
leht wurde, bedauere ich lebhsfks Jch HIM TM Vvkis
gen Jahre einen Dolch vergistet, um einen ireulosen
Genossen niederzusi-chen. Wäre der Dolch mir nicht
entfallen, würde ich mich unzweifelhaft desselben
hat-km« haben. Jch habe zwar zuerst die Urheber-
schaft geleugneh aber seht erkläre ich: je mehr Bont-
geois umkommen, deßo besser ist esl«

Die italienische Kammer hat den von der Re-
gierung befüiworteten Beschluė gefaßt, daß die
Diskussion der Finauzresorm erst Mitte
Mai beginnen soll. Es handelte sich zunächst nur
um die formale Frage, ob die BudgetcDebaiie durch
die Berathung der Finanzcksesetzr zu Utiketbtschskk
oder vor dieser zu erledigen sei. Die Entichskduiis
dieses Prioritätsftreites zu Gunsten der Regierung
ist aber auch von unverlennbarem Werth in sachs
licher Hinsicht. Dei Miaistekpxasideut steht vor de:
Alternative, die Finanzreform durchzusehen oder die
Kammer aufzulösen. Weil aber das neue Budgets
Jahr am 1. Juli beginnt, muß er wünschen, daß
diese Alternative nicht vor Ende Juni eintrete.
umgekehrt hätte·- die Opposition, welche von Neu«
mahlen, die im Herbst erfolgen würden, für sich
nichts Gutes erwartet, gewünscht, daß der Confliey
falls er unvermeidlich ist, schon jcstzt zur Auflösung
der Kamme: führe, damit Crispi entweder ohne
Budget in das neue Rechnungsssahr hätte eintreten
müssen oder genöthigt« gewesen wäre, die Neuwahlen
sofort anzusehen und von der neuen Kammer noch
vor dem l. Juli ein provisorisches Budget zu ver-
langen. Dieser Wunsch der Opposition ist durch«
kreuzt. Bis zum Herbst kann der Minifterpräsideny
wenn es wegen der FinanzsGesehe zu einer Auslö-
sung der Kammern kommt, die Neuwahlen mit aller
Freiheit und Bequemlichkeit vorbereiten. Die Trag«
weite des Sieges in dem Prioriiätsstreite wird noch
dadurch gesteigert, daß zwei Tage vorher auch bei
der Berathung des Marinebudgets die Opposition
unterlegen ist.

. Ja. Serbien ist seht Milan, der trotz seines
Verzichts wiederallgemein als König behandelt und
gefeiert wird, vollständig Herr der Situation.
Er regiert genau so wie in seinen sog. guten Zeiten,
und das einzige Hindernis, das ihn von der vollen
Beihätigiing seines Herrseherwillens trennt, ist die
von ihm gesihasfene Verfassung, in welcher er Fallen
und Fußangeln anbrachia in denen er jetzt mitunter
verstrickt ist. Uebrigens wird der Belgrader Boden für
jeden geinäßigten und besonnenen Politikir nachgerade
höchst ungemüthlich. -Dort bereiten sich unter der
nervdsen Leitung durch König illiilsn neue Krisen
vor. Das Ministerium Nikolajewitschist
eine sog. starke Regierung, »welche den Radicalen
Respect einflbßen soll. Präiecten und Gensdarmen
sind wieder die nnbeschränkten Herren über die Frei-
heit der Staatsbürgeik Und eine neue Wolke steigt
am Horizont auf. Wohl sind die«Liberalen wieder
am Ruder, aber ihr langjähriger Führer, R i st i t f eh,
spinnt gegen sie Jnirignern Schwer verletzt durch seine
Vertreibung aus dem Amte desRegenien näherte: sich
der radicalen Opposition. Heute Freund, morgen Feind
-—ist dasSchlagwort in diesem zuweist aus persönlichem
Ehrgeize geführt-en Parteienkamps Es giebt viele
Leute in Seel-ten, die dem König Milan Schuld
geben an der Zerfahrenheit der Verhältnisse und die
in seiner schleunisgen Entfernung aus Belgrad ein
Friedenspfand erblicken würden. Volk und Slupschs
tina stehen zu den Radicalen; wären diese nicht gar
so phantastisch in ihren Forderungen, so hätten sie
Ml ihrer Seite allein das Recht, das Land zu regie-
ren. Wenn ihnen nun Ristitsch als gewiegter Ver-
lchwörer mit Raihschlägen an die Hand geht, io
TM König Milan Schlimmes zu befürchten. Nur
die ihm getreue Seiner, welche ihn vor sden Radi-
calen ichüti ist vie Bergs-haft seine: Macht. Zum
Giück tvbev fiel) Ehrgeiz und Geldgier, die Haupt-
triebfedem der ierbiicheu Politik, " im Lande ieibst
Aus« Dis Mkvpäilche Diplomatie hat somit nur
die AMICI«- Vkslm Bütgerzwist zu localisiren und
zu verhindern. daß de: Braut: ia das Nachbarhau-
überschlagr.

Laut neueren» Meldung-n aus Nord-Amerika
iftdleBtlUV e Vor! ,,At»lieilslvsen«, welche sich,
nachdem sie einen Eisenbahnzug mit Beschlag be«
legt, in Blllings mit Erfolg der in Stskkx pp« 85
Mann ihnen entgegentretenden Polizei widerseßi
helle« in Nord-Davon« von Trappen in Empfang
genommen und dingfest gemacht worden. Auch an-

derwärts im fernen Westen und in den pacisischen
Staaten ist ihnen unsanst mitgespielt worden. So
berichtet die »N.-Y. Staats-IX aus Sau Bernardtno
im südöstlichen Ealtfornien vom IS. April: ,,Die
zweite, von Los Angelos kommende Brigade der »Ju-
dnstrial Aktien« ist hier übel empfangen wor-
den. Bei Ankunft des Fkachtzuges, in welchem die
»Armes-«, gegen den Willen der Bahn, gegen Osten
fährt, ließ die siädtische Feuerw ehr die Spritzen
spielen: ein kalter Wassekstrahl ergoß sich über die
»Soldaten·"«, die schleunigst die Waggons räumten
und von einer starken Mannschaft bewaffneter De-
puty-S»heriffs unter Aussicht gestellt wurden, wäh-
rend man die Führer des Heeres ohne Weiteres ins
Gefängniß sandte. Den ,,Soldaten« wurde der
nöthige Proviant verweigert. Bäcker, Fleischer und
Kaufleute haben sich verpflichtet, selbst gegen Bezah-
lung dem »Herr« Nichts zu liefern. Der Sheriff
wird darauf achten, daß die »Soldaten« sich nicht
wieder eines Frachtzuges bemächtigen; sie sollen ge-
zwungen werden, zu Fuß abzuziehen...« Inzwischen
rühren sich auch die Bundesbehörden Der
Bundes-Grneralanwait, Ohren, hat den Marschälleu
der Vereinigten Staaten die Weisung gegeben, sofort
jeden« ihnen in den Bereinigten Staaten zugehenden,
gegen die Eoxeyiten gerichteten Gerichisbefehl in Aus-
führung zu bringen und um militärische Hilfe nach-
zulachen, falls sie fich den Banden nicht gewachsen«
fühlen sollten. Trotzdem bilden sich immer noch
neue «Armeen«; gleichzeitig beginnt sich aber auch
Zwietracht unter ihnen einzunisten, und einzelne
Banden haben sich unter verschiedenen Führern von
einander getrennt. Von E hic a g o , wo nach Schluß
der Ausstellnng die Arbeitslosigkeit groß ist, er-
wartet man großen Zuzug, etwa 10«000 Mann.

f s c S l c s.
Ueber die hiesige Cholera-Epidemie von

1893 hat Dr. W. Kieseritzky in der hiesigen
Medicinischen Gesellschaft vor einiger Zeit einen Vor-
trag gehalten, der gegenwärtig von der «St. Pet.
Med. Wochschr.« veröffentlicht wird. Der Vortrag
Dr. Kieseritzktys knüpft an den Bericht an, der am
As. October v. J. in der genannten Gesellschaft noch
während des Bestehens der Epidemie erstattet wurde,
und giebt einen Ueberblick über die Epidemie des
verflossenen Jahres. Vergleiche mit anderen Epide-
mien werden nicht gezogen, mit Ausnahme der Dor-
pater Epidemie von 1871 — nicht nur weil die ab-
soluten Zahlen viel zu kleine sind, sondern auch weil
die Epidemie eine localisirte war und nicht, wie zu
erwarten stand, aus andere Stadttheile übergrissZ
welche gleich ungünstige, resp. gleich günstige Bedin-
gungen sür die Verbreitung der Eholerabacillen auf-
wiesen, wie der Bezirk im s. Stadttheii. Da im
Bericht vom so. October 1893 die Diagnose und
Behandlung der Epidemie ausführlich behandelt
worden, nndneue Thatsachen nicht hinzugekommen
sind, wird hauptsächlich über die Morbtliiät und
Mortalität der beobachteten Epidemie berichtet.

Die Epidemie begann — heißt es im Bericht
Dr. Kieseritzktys — am is. September und dauerte
bis zum IS. November, im Ganzen etwas mehr als
9 Wochen. Jn dieser Zeit wurden in die Cholera·
Baracke reip. Hospiial evaruirt und im Hause-todt
gefunden 97 Cholera-Kranke; es sind das die osficiell
angemeldeten und registrieren Fälle, während alle
leichter Besallenen, Eholerinen, wie später in Erfah-
rung gebracht worden ist, mit allen zu Gebote ste-
henden Mitteln der Anzeige entzogen wurden; ja
selbst Schwerkranke wurden in Zimmern allein ein·
gesehlossen oder heimlich aufs Land geschafft.

Es sind in der Bearbeitung in Folge dessen nur
von den officiellen Aerzten als Cholera-Kranke diagnos
sticirte Fälle verwerthet worden, während alle später,
nur nach Erzählungen von Angehörigen eruirten
Fälle unberücksichtigt gelassen werden mußten, weil
sonst das Material unzuverlässig geworden wäre.

«Was den Stand der Erkrankten anbe-
triffh so waren es durchweg Angehörige der schlecht
situirten Arbeiter, Tageköhney ausnahmsweise etwas
besser lebende Einwohner. Das großte Contingent
lieferte die estnische Bevölkerung mit 84 Fällen,
danach die dort wohnenden altgläubigen Russen mit
s Fällen, 4 Juden und Einer deutscher Herkunsh
aber sehr heruntergekommen Von den 97 Erkrank-
ten starben 69 und genasen W, d. h. die Mortalttät
betrug in dieser Epidemie 71,:l vEt. und nur 28,9
pEt. Heilungew Diese ungünstigen Procent· Ver«
hältnisse werden nur dadurch erklärlich, daß eben
die an Eholerine Erkrankten sich der Anmeldung
nnd Behandlung entzogen, und nur die schwer Er-
krankten zur Beobachtung kamen.

Auf die Einwohnerzahl, die nach der letzien
Polizetzählung im Jahre 1891 für Dorpat aus ca.
40,000 angenommen werden kann, die Zahl der
Erkrankten berechnet, ergiebt 0,24 oder V, Z der
Einwohner. (Jn der Epidemie von 1871 erkrankten
nach Weyeich 160 Personen einer Einwohnerschaft
von 21,000, also V« X. Von den 160 Erkrankten
starben 83 oder 52 Z, entsprechend dem allgemein
giltigen Dutchschnittej Nach dem Geschlechte
erkrankten 45 männliche oder 464 y- und 52 weib-
liche oder 53,6 Z. Von den 45 Erkrankten männ-
lichen Geschlechtes starben 31 resp. 688 J- und
genasen 14 resp. 31,2 Z, während von 52 Er«

krankten weiblichen Geschlechts 38 resp. 73 X star-
ben und 14 resp. 27 X genasen; es weist demnach
in dieser Epidemie das weibliche Geschlecht nicht
allein eine höhere Morbilitätz sondern auch ei«
ne höhere Mortalitäi wie das männliche Ge-
schlecht auf. Welche Ursachen jedoch dieses
Verhältniß bedingen, läßt sich schwer erklären —

möglirher Weise ist der Umstand maßgebend, daß
die Männer, die als Tagelöhner den Tag über außer
Haufe beschästigt auswärts essen, in geringerem Grade
einer Jnseetion ausgesetzt sind, als die Weiber und
kleinen Kinder, die den ganzen Tag zu Hause sind
und öfter der Gelegenheit einer Jnficliom besonders
dukch den Genuß von ungekochtern Wasser, als wich-
tigster Jnfertionsquelly ausgesetzt find.

Besonders in die Augen springend ist betreffs
des Alters der Erkrankten die starke Be-
theiligung des ersten Leisens-Decenniums mit
20626 aller Erkrankungem darauf des s. Deren-
niums mit 18,5y- ; darauf folgen mit 14425 das
s. Dccennium und mit je ji«-Z das Z. und Z.
Deeenniuny während vom s. Deeennium eine alli
mälige Abnahme der Crkrankuugszslsfer eintritt.
(Jn der Epidemie von 1871 erkrankten auch mehr
weibliche als männliche Individuen, nur war die
Mortalität bei letzteren eine größere. Auch 1871
war das erste Decennium am stärksten ergriffen, dar-
auf folgte das vierte Decennium und an dritter
Stelle das fünfte Deeennium). Die Summe der
Erkrankungsssiffer der vier ersten Decennien be-
trägt 61,8 J- — beinahe das Doppelte der Erkran-
kungszsiffer der vier letzien Decennienz es find, ab·
gesehen vom ersten Decennium, gerade die Lebens-
stufen besonders stark ergriffen, die sonst am wider-
ftandsfähigsten gegen Jnfectionen find. Die meisten
Todesfälle finden siah im Z. Decennium mit 18,9JZ
der· Gesammtzahh darauf folgen mit je 15,9 y- das
I. und 4. Decenniumz im Ganzen liefern die vier
ersten-Demanten 56,4 y- aller Todesfälle und find
in Bezug aus Mortalität günstiger gestellt, als in
Bezug auf Morbilitäh da die vier letzien De«
cennien bei einer Morbiliiätsssiffer von 38,0 J-
eine Mortalität von 43425 aufweisen. » Das un«
günstigste Alter sowohl in Bezug auf Morbiliiät als
auch Mortalität ist das s. Decennium in dieser Epi-
demie, und werden wohl außer anderen auch soeiale
und körperliche Verhältnisse mitwirken, die bei dieser
Epidemie kaum festgestellt werden können. Die
hohe Morbilität und Mortalitäiszisser des ersten
Deceuuiums erklärt sich leicht aus· der geringen
Widerftandssähigkeit dieser Qltersstufa Dasselbe
gilt für die höheren Lebensstuseni so sind im S.
Decennlum von 9 Erkranklen s gestorben, im 's.
Decennium von 5 Erkrankten S gestorben, im s.
Deeennium von s Erkrankten c.

Was endlich das Verhältniß der Erkrankungss
Ziffer des männlichen zum weiblichen Geschlechte
betrifft, so ist mit Ausnahme des I. -— ssund «8.
Decenniumsdas weibliche Gefchlecht in der« Mor-
bilität stärker ergriffen, aber auch in der Mortaliiät
ist nach den absoluten und relativen Zahlen das
weibliche Geschlechi stärker in Mitleidenschaft gezo-
en.« sg

Auf den Schluß dieses Berichis werden» wir
in der nächsten Nummer unseres Blaltes zurück·
kommen.

Soeben find die s. Z. mit lebhaftem Interesse
aufgenommenen Ante-Vorträge des Professors Dr.
W. Volck: »Was lernen wir aus derGes
schichte der Auslegung der Heiligen
Seh r ist« im Beilage von E. J. Karow hierselbst
im Druck erschienen. Professor Volck macht dieselben
mit folgendem Geleitwort weiteren Kreisen zugänglich:
»Mehrfach ausgesprochenen! Wunsche willfahrend,
habe ich die folgenden 2 in der Aula der Uni-
versität gehaltenen Vorträge durch den Druck ver«
öffenilichr Das Thema, das sie behandeln, habe ich
gewählt, da die die heilige Schrift betreffenden Fragen,
welche die Theologie der Gegenwart bewegen, mehr
nnd mehr auch unsere christlichen Laienkreise zu in-
tereffiren beginnen und es mir in Folge dessen wich-
tig erschien, an der Hand der Geschichte der Ausle-
legung der Bibel leitende Gesichtspuncte auszustellen,
welche in dem Gewirre der Tagesmeinungen den
richtigen Weg weisen. Daß ich mich auf Wider·
spruch gefaßt machen muß, auch von Seiten solcher,
die mit mir auf gleichem Grunde des Glaubens
stehen, verhehle ich mir nicht. Aber die Anschau-
ung von der Schrift, welche ich verirrte, hat sich mir
in den bald. 83 Jahren meiner akademischen Lehr-
thätigkeit als die richtige bewährt. Hier und da
habe ich auf die einschlägige Literatur hingewiesen,
die ich braust, um Solchen, die sich über einzelne
Punkte noch näher zu orientiren wünschen, die
Möglichkeit dazu zu bieten. Eine Reihe von Fra-
gen konnte ich nur streifen, andere mußte ich ganz
übergehen, da ihre Behandlung Vorkenntnisse er-
heischt hätte, die ich bei meinen Zuhörern nicht vor«
aussehen konnt«

Bekanntlich ist durch einen Allerhörhsten Befehlvom Jahre 1889 der kais. Akchäologischen Com-
mission das ausschließliche Recht der Ausführung
und Genehmigung archäologischer Nachgrw
b ungen aus den der Krone, Institutionen und
Communen gehörigen Ländereien zuerkannt worden.
Alle Institutionen und Personen, welche beabsichtigen,
derartige Nachgrabungen zu veranstaiten, sind dem
gemäß verpflichtet, unabhängig von der Relation
mit der Autorität, zu deren Rsssott die betreffen«
den Ländereien gehören, sich vorgängig milder Kaki·-
Archäologischen Commiision zu verständigen. Da
nun dieser Befehl nicht pünctlich beobachtet worden

ist und Fälle vorgekommen sind, daßderselbe auchvon der Gastlichkeit verletzt worden, hat der Minister
des Innern, wie die »New Z.« erfährt, darum»-
ralconfistorium beauftragt, der ihm unterstelltenGskstlkchsskk VUkch U! teils. Confistorien die
genaue Erfullung des obenerwähnten Allerhöchsten
Befehls vorzuschreibem

Die hiesigen Die be scheinen Coucurrenten aus
verschiedenen Städten erhalten zu haben; so wurde
am Tage vor Gründouuerstag ein aus Reval an«
gereistcs Frauenzimmer A. P. auf dem Platze vpk
dem Rntbhause von verschiedenen anderen Weib-m
längere Zeit beobachtet, die beschäftigt war, irgend
Etwas unter ihren Kleidern zu verstecken; als sich
aber die Zuschauerinnen in größerer Menge ansam-
melten und der Gegenstand sich nicht verstecken ließ,
versuchte sie sich desselben im Vorhause eines Hauses zu
entledigen; doch das machte die Geschichte noch ichlimi
mer. Im Triumph wurde sie zur Polizei gebracht,
wo es sich herausstellte, daß sie ein größeres Stück
Zeug aus der SchZscheU Handlung entwendet hatte.

An demselben Tage wurde ein angeblich aus
H ap sal angereistes Frauenzimmer in der Rkichen
Bude auf frtscher That ertappt, wie sie ein Stück
Zeug zu entwenden versuchte; die Hapsaliterin
wurde der Polizei übergeben. «

Ein Biinerlein, das aus der RJfchen Lederbude ein
Stück Sohlenleder in Werthe von nur 30 Kote.
ohne Bezahlung mitgenommen hatte, wurde vom
Friedensrichter zu 6 Wochen Gefängniß verurtheilt.

Am Gründvnnerstage gesiel dem E. L. das Schloß
an der Thür des in der Stein-Straße Nr. 10 bele-
genen Hauses so, daß er beschloß, es abzuschrauben
und mitzunehmen; er wurde aber während der Ar-
beit überrascht· und mußte nolens volen zur Poli-
zei, die ihn auch bei sich behielt. —i-—

Die zum nächsten Sonnabend in Aussicht ge-
nommen gewesene musikalisch sdramatis ehe
Abenduuterhaltung unter Mitwirkung des
Hm. Rikolai Steruberg, von der wir in« unse-
rem Sonuabend-Blatte Mittheilung machten, findet,
wie auch an dieser Stelle bemerkt sei, am Dius -

tag, den As. April, statt.

T I I i e n l i Z r.
Irthur v. Meter, -s- Its. April zu Riga.
Dr. Louis Eckrn aun, i· im As. Jahre am 18.

April zu Dondangem -
Johann Carl Deppe , si- 16. April zu Rigm ·

Dmitry Malinowsky, si- tz. April zu Rigm
Frau Josephine M at-tief e n , geb. Friderich -f—

U. April.
Stiftsfräulein Barouesse Elifabeth von der

Wahlen, f im sc. Jahre am is. April zu
Felltu.

A e u e ltk F« o g.
Berlin, sc. (18.) April. Der Historiker Shbel

wurde zu seinem fünfzigiährigeu Professorisubiläum
zum Wirtl. Geheimrath ernannt.

Wien, sc. (18.) April. Die Erzherzogin Va-
lerie wurde von einem Sohne entbunden. — Heute
strikten in Wien Z0,000 Bauarbeiter. Jm Vororte
Ottakring enftauden ein blutiger Constlct zwifchen
den steitendeu Bauarbeitrrn und der Polizei. Das
Militär mußte ausrückem

Madrtd", so. (18.) April. Der Gouverneur
macht bekannt, daß in CastellosBranco an der spa-
nisrhen Grenze und auf dem linken Tab-Ufer sieh
einige Cholera-Fälle ereignet hätten.

Oele-risse
der Issdifseu kelegrsssssjöcsssrne.

Berlin, Dinstag, I. Mai (19. April) Die
socialistische Feier des l. Mai verlief ohne Unruhem
Ueberall wurde gearbeitet. Eine Anarchisteu-Ver-
fammlung wurde wegen aufreizender Reden aufge-
löst. Melduugeu aus allen Gegenden Deutschlands
constatireu vollständige Ruhe.

Zdetterberichl
vom W. April 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur 7k6c2 bei halbheiterem Himmel und
wsWind (3 Meter pr. Sec.). Minimum der
Luittemperatur in der vergangeuen Nacht 510
Minimum der Temperatur auf dem Boden 29c.

20-jährig. Mittel der Temperatur um« 7 Uhr
Rom. —s-3-3c »
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg.-s-10-7O (1882)

s« uiedrigste «, » » «, ,, -—1«5c (1869)
20-jähria. Tagesmittel -s-4·90
Gleichmäßig vertheilter Luftdruck mit einem Maxi-

mum über sSkaudinavien und Dänemark und einem
Minimum in slsiRußland uud-NW-Skandinavieu.
Temperatur über der normalen. —

Telegrauhisqer Innres-keimt
Berliner Börse, I. Mai (19. April) 1894.

100 RbL pr. Cassa . . . . . . . . 219 Rmk. II) Pf.
100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . . 219 RmL di) Pf.
100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Rmh 50 Pf.Tendenz- fest.

« Für die Reduktion verantwortlich:A.-dnlie1blntt» Frau E.Mattieieu.

Ess Reue Vörptfse Zeitung. 1894

u

- in teuerZum 22. u. 23. April wird ein sehr Eine trockene I I

gegen o e ezahlung gesucht. —, Be— um . ugus wir eine reun ie e ik I werberwollensiehso baldalsniögl. an « . von 4 Zimmern und Küche« und 1 « .We g« Kapjmsp R»jzapp» Peter» H» Nr· 38 F
D k

wenden. - Attestate nothwendig. zu sei-mischen -Peterslh sit. 50. findet, Stellung— m Raths-
ek FVHÜHUSVMUV Vi« W E« deutet-h— u. wes.- « bei JUIYSWneu-nasses- Isgkssksslpszjszzzkkzsjzzszggklszssssk »»

ohnUng ««

5p«,.,«.,x..i2- n Mdllcllilll !L«!!«——-——L-————-
wird in diesem Jahre am 25. u. 26. z; EASHIUJUIH Pension z» håztss von 4 Zimmer« und Küche xni9thfx9j» wünscht« eine stelle als Wirthin
A ril bhl d . »Um« - . -

« C · - -sl-, N 2 oder Kamnierun ker zum Ver-eigen.P ag« am« w« «« Nahere Auskunft wird ertheilt Teehel- - LLPPUTZH BEIDE k- ks s« J g
’«

.

.
.

», » for-who sttassz N» 15 ein» Treppe·
....-.........-...--.«

»

- Dicke-d- d- 111-sites- — sslsstkssss Nr. 2.
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- - - D« Dssspsss « essen-innen
Allen theilnehmenden verwandten und Freunden die Trauer— . T H,·« nachrieht, dass mein geliebter Bruder V« s —F, s

«

, wird bis auf weiteres expedirt werden:
:-x:·2?-«- »

· .
·

.

«,I J ·
' d D· t D t dd« b d

am 15. Apsril naeh langem Leiden in Gharlkow gestorben ist. » v? HEXE: JCHU MåxoxkåiågllzlljädwlÆhs ixtsdxsgrckitkfåfa Mt Mokgsvsi
«»

»

m onna en en . pk net ie ers e a r von h·HEFT« Professor casmnk v Kamme« statt. Der Dampfer kommt am Mittwoch-den W. April, von Pskow retdioilr de«»Es! Dsgssssss d« s» dss - -neu-s. Speck. EIN— HUSUTM A— Wvlltlvss
Es hat Gott dem Hetskll gekallells Unsere« innjsgsliebten Sohn -.-.«—.s-··«··L"-««I«·· Esel· MIISIIIXH

111-d Bruder. dssv GOIJSIDEIIOI
» - I «; »lj»,«·;VIII-III! END-M EIN-SICH« »

gestern, den 19. April, um halb 7 Uhr Morgens zu sich zu rufen.
Am Montag, den 25t April, da! u) Uhr werdet: in d« · Donnerstag

Um stille Theilnahmebitten , · t, o« uszkbotkäbte Mauer· a. du» Schwester· Piunokokteslknlinsjk des Herrn J, Blut-jin, JurJew, Bathhansstrasse a oI a a
zszsp Die Beendigung. d» irdischen Hnnn End» Freitag» den W» ··- Nr. 12, meistbietlieh durch den Geriehtsvollzielierwersteigeist werden: bei HörfchxluiaunYcsz zxz Apkjh um Z Uhk vom Tkzugkhzusse aus statt. neun neue Fluge! und Pianinos halt-fertige lustkutnentm ——I;;FTÆY;—«--;.—U-—s - .-..».----T.-.
·«.·s

«« etc. etc» im Ganzen im Betrage von etwa 4000 Rahel. (I0"j«
.ur - -

« f O« ·
· ·- "T« ·ET..I(I.?".«13»·s-«:4ks.·-IEits« ·«

·· .,.i:-Ikk » , C «

««

ankern,- knk wohnrnumsz Sonn« .
Pulver, Bjsossvjtkjol, keins)
Czkklp9lgsjgk9» ijh9kmzzggzg- «saure salze für senlcs und Müll- «
galt-m, Ohio-»nur, setz-sinke, ,
Disonvitkjol in Ilolzossig roh(-
gnkhnzszznkn 50 nnd 100 Z» nnj

··

»» » X ·

zu reinigen, wir. die Farbe« derselben
grösseren Quantitäten zu en—gros- . MFMFF

- .

Ums« Mkwvqsdlew wohl« PUCK«
pksisssp S Fig» »» «« H» ~«,G»,ch«»,, Masse-sausen·-ifkfesweqescsseessp Izzszsz stssssig Eis-us Dis-i«- Nii so,
ex. iuzkkk I, I » I · - « « -

-. · « -»—s-———«·—spsp»sp-
———--—-———«—«—««« ·« d« Hand« Man btttetbbelnf . BMYEIVF Bestelsungeg qui« gespick-I Kaufe zu achten auf die be- .

-

Mast« Fabrikmarke «· «M« lzåx«jäl«ofblvr« l statt« , 9z« C wie Strümpfeatgdifdifzstslple Damenröcke« « · - « «« » »F ei(- ersecc e i« sie-eine kofiu nie-i« ilire zuerst-Josu- oiitos im - «

An, 22· April» 10 Un, Mnngnnzn M sz· Laufe als. Monats« eriiwsxleøs sing: Herr« Codsetleriteoi do »Bu s c le, UT«
Hjtsznkszknnnn Nr· I»9»jn d» wnnnnng V» gzszhzgmgnnpn Mk« Gunst-ei« Maul« 11, oder« »i- memeis lieioidluiiy z« renularssi«c. Stiu Nr. 1, bei J. Katzin.
des llekkn Satkondjk werden

»
ges-Mit. « - - · · «

lueislibietljch DIIIDCIE It. VZISCIIIOO « « EZU haben in allen «Pqkfüme- Xackws «jz»z»».»ssi-««j; LETTER:-CICUO OMIOIO GOECIESTFMIO EINIGE! . rie- und Droguew I «»» —« Eis. .-.: - nde» Ggkjszhxsmjjzjehszk vzkzxsjgekk . Handlung» Rnßlandz nndS. . des nsluslandez sz «
Hiermit erlaube mir die kllerren"« - «

·

.» «T; « ·- «« «- - II E T;".- ««««-.-
««

fiir zwei kleine Kinder auf d. Lande
-—·-R «« ss ·6————————-——ev««««el·1·««"——————————-—·-—-——————- «· »Es? Ists-ZU Jd «· :.» s« . « i— I« - X T-.·-«· syst; « «

- -
- · - »z .F— v ZT«· T »·

« ...-«:..--sz»-k-»«s:7 «

J » . F - Txtzfcjijgkkskspld le: en itiis .he eiqipæztt -

»-·» Mulibarbån nur«-sie, Priuielitz
« - z ««---««"-««-7- - «« o au mer sani zu inne: en «.1 atr- ·-

», ««;
»

J, «! -

- ZzxjjgkiibkuiMFIIIZTIJIUUITJUCFIoFEOOdbLIHIbJISJE T Hoflieferant sxsszMajeståt des Kaisers MPOHTO szjs Schärfung bedürfen. Mit den Trappkicheu kiinstliehian steinenjst die- kjsz Um, Iqzzkjnnhjnmen nnd njnjn ander»
«« Laboratorien in« Wien und Moskau. — ;·-:«,» TO? ZILIhTVFI« SUCH PPYOMIUZGIT Okksljsktszlkllllism dlsss TELTFUC HEXE-VI Vgl« + sehonblkihende Sekten, äferner Bie-

· , - s « s, ; eine »r- ·r eng; er or ern. sen( ern ein vie Essai-es, v· ig s eins an —«. .s«k« Jmjjztgk h » l« · Fn »·
»R Ekzcagung ckskosawtlschen Markt, Bertha Ums· G freies Mehl in gisösserer QuaHtität liefern als alle Natursteine und de— Jåtxznässnlqqpjlknäk Hzliizgjzskhxks olgzåt

o Alle Artikel vollständig«gifefrei. S bei »dauerhafter sind als jene. Die Steine siegtenin Prag niit der ssz djszagz N3kojss9q, Ciladioliis, Lilien,
01. låesielitwkotnade Pastak Es empfiehlt sieh, zuerst die this-o stsatkmeålalllsz·s. m bküsssl aus EIN« Ykdenes hedamek 1833 mnßgek IIMUCPSVUIZ U— SCCIIIM CFSUO BEIDE)

-.
« » h VI» ssznmjnkn nnd dann den An» »un on on mit goldenen Me a 1 en u«er a enoncurriisen en· «xpo-

sz z» Bekundung d» Gnnhntntznn n»Jsplgeuw Hzotfakut uuangonsz m« s« O nate Seit Be inn ihrer Fabrication sind bereits 2000 Paar in allen HniGeslohspröszhe (w91««« und UND« Use« Pudel« z« gebrauchen· ··-

«« staaten des Oogiitinents im Betrieb Ptsiskcuksnte und jede beliebige Glut« el« «

·2' ""nllxlk«mszlmlgsz«ist Wo· 7« aMspkünwo h« viel·Nmnkw Auskunft ertheilt ratis und francot Geueraflvertreter « J «

sciell für den Wuchs des Haares Hex, schwarz, braun, blond unds » · g » « · » J» . .
sssuqd gegen schuppen- · spann. Hm;- mik obige« Mike-i. W. 11. Zllliowslizg Petersbutsgybesvslsy 97.

-.—-—-»»-—-»—»»—---»,»--- .-»-«»-

. Z« CIIIIIS-GIYCOI’IIIC«POUIIS« gefärbt, bewahren ihre Farbe 6 T""1I"·J«’--·T-—"T··TT;TITTJTJ"TTTIIII«"’·"7"T7""""f·77·7"7""?fIII? ; Z? vermmhkn eine· WYHUUUV vsmGan,mit» Pszka«aalS«nnnt-Hl.Haane« Yvoszhen lang« » K ———-———l—-—-———« ---«—-——-

- »—————-——----—-—-—-—»--—--»-—--- »»-
—»—- -»---—— «—» 5 Zcmugcrit Zsxkjkschagjteskakif4.Poudke lDugenleHnweiss s, skqkz gk gzjsymss sg« If« U« U« e « Ho» f— Cl· -Rgnnn n« Kanns» lex-km» km. sküs Hnhnnnnng9Z, Wnnznn nnd gvgnk-o Otrake Nr. 2. Das Nahere Gartenstu

Tnette. sie hattet vollständig und gighkugg gez· Wut-»ja, . . l ·—-Zdem Auge unmerklich-in d. Haut; I
. Einzelne und zusammenhängende

· 5. Fliissigek Puder Kluge-«« -—-».-

snjeCer befindet sich in anlkgelostems 9. Wanzen-Flüssigkeit. . T F O E»— ·

Izu-staune, il. h. in feinster Form. ; 10. Insectenpulver ("t’ur Ta- . T - find zu vermiethen - Techelfer -Str. 4
.

Gjflijssjgekotlte Sei-unlink: reife-nein ktäisiussäkeiudkåöhelsl etc.).i« . , · l Treppe.
I

Ijugeniessgiebt den Wangen un i. spn se es se un« « . «
I ·«ä· ·«

Bden Ohren eine schön natürliche zur, Ybktilgtlvg 7011 Rsttep Und. T»
Wss Fsskbslllgs

·«

kmäussns yssclimciclcvolle Muster, reicbbulteye Aus-trinkt, singe-innen in· d— L. Stadttheih von 5-——Booo Bibl,B Allein-Verkauf bei Gcbkfldck stumm. . « Erd Hi;dvåixgokåZlnsxanäeadigesäxtåtått Aar.

- -».«-»«-»-».-.-«-»·T—--«.»-«.», Sicherheit-Krisis
. .

. CI . s wird zu kaufen gesucht. Olkerten sub
«· » » s, . . L« nebst Angabe der Fabrik nnd.

» . . , . , « · O i « « « .- .- O
«

.
»

» v w Isd ein Posten gelegentlich billig c- smndcner S
·« . « da· okmoaäe byszlsz Co« London . Nlattllkhtxtllkwiksakssoz die in meinem lioeiile in der Ritterstrasse :

IV« 94s IVUUIOPEPUEUWUUEYCITSU stehe« «« vokkaukaaakbok N» 26 : keinen Raum finden, zu seht« ansieht-share« Preise-i verkauft, als: . a11»!t1å· NprilDeine oxlcpirte Dame-tun;
———-———-St«m—————l w-——————————-eloher»««» ———-————l»·»

· schwarze und farbige Italien-ils, stimmt-reinste, »Vigogsiestotte, « xxketenstssz Uhr«gesssjrlckzfnekkgleljssnssg
Russjixehnn fing-ask» M Emk knqmsknk Mjkjym O liege-sammel- usnl conkectienssiolia yessscliieclene suchet-» wolle-is s z» d» Vnnnenhandzung »» G» Becken
sucht eine llasisldhrekstelle l seh» gut empfohlen wünscht eine Stelle« ums gkskspsic Kegetlsclllkms Mc. etc.

· . »
0

iijk de» sommkzk Adkssseu ,,A. Näher» nerkänqeriz Gartenstmße 39 n, . ferner werden verschiedene Mode— u. Kukzwaaken billig gerauiiit : DH z? sgkemcu Hat-taki:BE« in der Expedition dieses attes 3»··6 U N c - » . · ·

»
»· I E« St! Ums«

»

niederzulegen. IEELML—-—— O E« ne.nevsl J HFIL Tvlkpchhvflxogtstlchg dtensäbtettll·kkkiJnJxl«W« -""«-" «
«·

""·—"—««"«"««·«

«·
»

C,---- ------z--pssss.«fsp«p«««o,sszp«c UtlzU All! M— Ame« ctk C, V I U -EIII EISIC wjkthlu · « «« «« ·sp—·«···· ··
·«"·"·«—""""" genson betsichimödut—NEUM»kllkV-8-

« - ·«-— -———-«· -.«·

der die lfiandwiirthschaft erlernen will;
-«- Peteksb St» en E« » ·« · « « « · ·

ündet Aufnahme gegen Zahlung, you - Eekmetlsohe , ·; kklskmlt dls EDHATUUG dass
Pen3i«en«·k·ivuffdn.—(3kute Honieln pr Walz Ein junges Mädchen . « · «« s Ut 11»Ein» FJFZHCFUHEOchFUGFersiYtX wibsd sc« die «· ; . lIPAWI sc

U· » a ge u —— s c«
»

· « ZEIT-Es;-··.«»:--«—-.·.-.·-:-:;:-s
·

» » ·»« n «« . Nr. S? tm Laden.
eer arger F« ZEMYHELFJH mit der von ihm in Nr. 84 der »in.R U e -——'———————-—-—-—--» —-«—-»»»- »E« · spd chung meines Briefes an ihn gewis-

s» ssksxjkssssss g:- sssss -—slEi-il.s.sit.x-«x7- m a m -EIN-III«-Eine ersahrene, dentselvsprechende zum Alleindienen kann fichziielden——iiicht Mo«
»

« . ·-

··

», DIE« Cz» singen. lsyäzzszzkzgkjka Lhnknxzslttestat —— Garten-Dir. is, unten. - allerlei! Gattungen Holzsakge - ctiung ermächtigt , sondern
kann sieh sofort melden in der Müh— F« kssfoll wml Zzszspphkzflnsz etwa« aus Eichen» Rachen— und Tannenholz, mit und ohne Zinkeinlage, vom ein· ln: ITYYEUZV TZIUIJTZTIJElen—str. Nr. Ib, Partei-re, —»- g« FCUF S» «W·T"—"—""1""Hf"·«—""""—"—· IYUIIIIDTIIILISCIIIIIC VCII kcl thig und werden bei vorkommenden Fällen in kürzester Zeit zu soliclen get« · . s s . -

« z» , » Po. r, c. Möbel» Hs» m« - das neneste Geh-ihres - llkswltscbsa · I· ISCU 39 IC N· U« g SMUHVOU « gnkhehk znjszn jgzgk weiteren Ausoni-
· »

zum Meiereibetrieh lt· KIISIITJ Rksasche s«- 26« andersetzung mit ihm.
Wslchssi dsUtsch sptlcht- kvcht Und plattet vie llomsliisclis sitt-verwaltung NR. kais-lallt. ein! Kandel-der stehen daselbst zuk- vekkiiguuz J. Visiten-»Es.fucht Stellung. «« Kloster-Gr- 1- v » or. Wall:

Dttck II) stets« II« I« Isitisfssi -» 20 Anku- 1894 - kleinen» instit-niste- tcpipenetil llostnitsetesiseps Pier-s. llossoteso Its-types.
. . « « Hierzu eine Todes-Witzes» at« Beil-se.



Beilage zu Nr. 86 det- ~Neue»ll Dörptscheu Zeitung« 1894.)

Tief gebeugt hiermit die Trauerkunde, dass es Gott »T·
unserem HErrn gefallen hat, meinen inniggeliebten Sohn .

heute 3 Uhr Morgens zu sich zu rufen.
»

Mein« 5-

A. v. Knorrmg
«. « geb. v. Jasikofk

19. April 1d94.

IIeIIaTaTh paapjzmaesrca 20-r0 Anpckug 1894 r. Wphegcais lloarnriiöueisjcrrepsh P a ask sh-
Tunorpachin K. Mai-nostra. .



Illeuekdrptssslie eitug«« s - ·· ExsOeiJxt.tsgIich« sz
ausgenommen Syrin- u. hohe Festxagex

Llusgabesnnx 7 Ukrszsxhpndsw
Die Expeditivn ist von s Ah; Morgens
bis« 6 Uhr Afzendz ausgenommen von

» 1-»—3 Uhx Mittags, geöffnet.
sprachst. d. Redactiotikn 9-—11 Vvkms

Ase-is; vie ;Zyst-uung; jäh-NO
7.. seht. ..,S.., Jzkkxhjährlich .-s NOT—-

. so see-II, «"pieki"-kjaih"k1i«co 's Abt»
monntlich 80 Kopy « · «

unch auswårtsxjährlich 7 NbL 50 s»
» lzalbk 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

sähst-ihm c SICH-E In im« di« 11 nbrspVoxsujittzgsxj Pxejis süxxiksüukgxspgttxkix «:

Kvrpudzeile Tode-r bät-en Raum bejdtjkimktlkgkk »Jitje"xtiötk d. «5«Kop. Durch die Post
P pinqkhende Jnserckte entsichtetx S» K»vp- «(20TPfg.)« für« vie Kokpugzkisk Y «

JUHHDH Aus-fühk-Zölle. HRiHaEIT Polytechnisunu Bahn-verkehr. EstIAULDH BUIIIVH Ackxkitlx Uss III-ERNST« G VIII« U-
g e n: Beftatxaißigklsktyiz kdt sr.xpäxzbszzu k Si« Von; slslltrsläschstszsklf." Unvrkyü s i ert , Z» « gzcetlqdisx »

age tout«-säliinkxfo W: Silafgeseht «» ss « « » »
Pplitifchpr Tagkshtttthkx — « « »«

ssgzcglxJs Nest( ektte Ppst.Tele:gsx-.«MM««---E III-««-
ek ch to . » - ,- " - " «
zumuten: Von der ersten hat-winzigen Schgtkksek

. « » sfirbiikgn Anstand. Asanntgtaxtxqesx «,
·

. i.-" seiden; .»«C »

, «; h eszk vs Si» i: Tät.z ; Poreiniger Zeit berithteterxIRFKDIUZHITIYSVJÜHCTdas Bestehen eines Planes,narhtoelchegzvevschiedcne
landroirthseh aistlsiche s. Producte sbei der
Audfuhr ins« Ausland-« mit» einein« -T«Z·oll »b"eleg·t"s werden«·
sollen. Narr) einer «nseueriich«en"« tltteldungxs ojeef ,-";»St.·
Bei. Werts« «die»se·rr«i.2s3lan·’.»we«itezrer Fofigang
geben und, wie gerzzüchtweise .verlautet, ein. dies!
bezüglich« Project deur Ntinissterosomttö unterbreitet
worden. Das genannte Blatt schreibt hierzu:

i »Man nimm: en, vqesrpieiesinßxeget irren;
Wesen nach- als ein weitererSchriti Inder-Richtung
der Förderung der Industrie auf Kosten sder Hätt-di-
rvirthschaft bedeutet. - Wenn die landwirthsltjustiiche
Bevölkerung einerseits genöthigt ist,die theurenisriji
zeugnisse der einheimischen Industrie Ianstatt dei-
billigen ausländischen zu kaufen, Tsoiisoll außerdem
noch dieselbe Bevölkerung? ihre Producte an· die«
Fabrikanten zu billigen Preisen verkaufen. Fürs
Erste handelt es sich um Festsetzung eines Ausfahr-
Zolletts für Borsten im« Betrage vons 5 Rot. pro
Pud und« für Pserdehaare im Betrage von« Z Rot.
pro Bad. Es läßt sich erwarten, daß ungefähr in
demselben Betrage auch die Preise für diese Producte
sallen werden, da die Concarrenz der- aueltindisxhen
Kåuser beschränkt wird. Hier handelt es sich übrigens
nicht so sehr um den Urrifangder«für«dte: land-
wtrthsrhaftliche Bevölkerung« uns der Durchführung
einer derartigen lMaßnahnre entstehenden Verluste,
als vielmehr um» ihre principielle Bedeutungxsda
diese neue Form des Schuhzollen in- der Folge in
größeren: Maßstabe Anwendung finden kann. ’

Die— Argumentation der Bertheidiger einer Fest«
setzung von Aubfuhrzbllen für Rohmaterialien zeichnet
sieh durch die der Logik der Protectionlsten eigene
Tendenz ans, die offenbaren Thatsaehen des wirk-
lichen Lebens ihrer Doktrin zuLiebe zu ignoriren.
Sie behaupten, es sei vortheilhaftery alle Producte
im eigenen Lande hserzustellem als «· sie im Auslande
zu kaufen. Jn Wirklichkeit-Ihrr gestalten sich diese
Vortheile zu Zuzahlungem "Ebenso behaupten sie,
das es vortheilhaster wäre, die Rohmaterialien im
Inland zu verarbeiten, als sie nufs entfernte aus»
ländische Märkte auszuführen. Wenn aber der Land«

Neunundzwanzigster Jahrgang.
wirih in· Wiiklichkeitsz trotz der Ausgaben für, den
Transpoit vom ausländischen Fabricanten »höhere
Preise erhält, als sie« ihin von dem in der Nähe
wohnendeiseiriheiniischen Fabricanten gezahlt werben,
sofallerrjenessoitheile eben fort««. «

Die« »New. Wegs« bringt infolge-id- " Miit-cis.-
lungse ,,Beh·us-"s Fesißellseng der Detail« d·er neuen
Organisation desxkR si g a e r— P o l y tte eh n ikusm di,
welche durchsdie angevrdnete Einführung· der eusfii
schen Unterrichtssprach,e- nothwendig geworden ist,
wird sbeitn Alkrnisterium der Volksaustliirungwetne
besondere Eommission --..gebildet- Borsi-
tzenden derselben ist der Curator Tsdesis «St«.«-"
Petersburger Lehrbezirks,« M« N. EK aip und-tu« de«
signirt worden. Zum Bestandes der« -Corrin1i-ssibn"
tberden gehören: dies; Curaior deszRigaeer LehrdeziritsN, El: Lzawronå«"ski, jdersessrssäss .d·"es ·"Gelehrterr
Cpnxitös des; Ackkrbausslllziniistzeriums sdlsrchzporrn der
Dtrigsirendes der xiAbtheilung für Gewerbeschnlen J.
I.3Anopow-, der« Director des -Technologisehen- Justi-
tnts jsolbwins der-Direktor des» Rigaer
Polhtjeäjiiiiisrmsi J; zGrbnberg die Professoren Labsicn
Bisher-i» g; m«- . .

» s , » - g
—-.-.-Dem. ,,Grashd." zufolge hatte der-« Ernennun-

eationdminister dexissahnverwaltungen rnittelsts Rund«
sehreibens"eingeschärft, für die Sicherjsphest Hdes
Eisenbahnvertehrswährend dejrjspOssters
sei ertgsge Sorgegzsui tragen, natnrntlich daraus
zu sehen, daß die läutert-raresten. ihre Dienstpflichten
gecbissenhast erfüllen. ·.

·-· « - sz «
· Ja, Esiland soll; wie dies ,,«ReV,»ZL" gerät-hi-

weise erfährt, zu Ende der vorigen Woche ein schwe-res Brand Unglück aufdem Gute slålndel im
Kirchspiel St. Caiharinen statstgesunden-xhadett, indem
daselbst,: wokeine große BranntweinbriiieieriiTit-steht,
die Spiritusniederlage »aus bis fest Funbjekannter
Ursache« in Brand gerathen und nantentlich ein gru-
ßes eisernes Reserdoieyå enthaltend über 2000 Weder)
Spiritus," explodirt und durch. die Gewalt der sich
dabei entwickelten GaseTsdurch die masstve Mauer
d«e-sszGebäudrd hindurch; niehrere Faden« weit ins«
Freie, gejchteupekt moxkeeaj-«-iusx»,xgg.u» Ebenso-»Jeder
ein«-h· mehrere Hundert gefüllte Spiritusfässer sich
gleichzeitig entzündet haben und eines nach dem an·
deren explodirt sein;- Durch die kolossalen Flammen,
die »sich dabei entwickelten, sollen denn auch sämmt-
liche in der Nähe der Niederlage befindlichen Wirth·
sehastsgebäude eingeäschert worden sein, während das
Herrenhaus und die Branntweinsfabrih da sie über
dem Winde gelegen waren, verschont blieben. Ueber
die Größe des Verlustes und ob die drei Gebäude
und die Spiritusvorräthe versichert. gewesen, sowie
überhaupt über die näheren Umstände fehlen genauere
Nachrichten. ·—

Ins Mitau schreibt man der »Düna-Z.": Es

bestandbisber in« sursland das« anoinale Verhältnis»
daß i» fast jede: Kkeissciradt ei« akeisakzt und
ein Si ad tar zt angestellt war, nur mttder Gouvk
Stadt Miiau war’ss»n·ich«t«so. Hier hatte der« Kreis«
erst» sagen: Iris-mitten gekichtricrkmediciukicheu Funk-
tioneii rindssifsahrnseshmungen Eder öffentlichen Hygi-
einejzngleirh4 für den Kreis und die Stadt zrrerfüli
len,«»"wo"·d"u»r"«c«h« das fAtbeitsgebiet sür den seiner? Gef
tichksurz«t"sz«eisn« übergroßes wurde? «e«lEnc"·r;"«-J»ivei
Jahren« szisaien Verhandlungen spdatüberY Gange;
diese betden·Posteris«izu« trennen,-d3. 3h.-!«d-ir4Stt’-lle3·einis
Gekichtessaxztes Es: a se t a k Zier) stü- » Mit-la next --z"u
cietren.-««·7"7"«B«te wir« aus Istcherer "s-««Quelle Erfahren,
ist«« dieses- nunmehr«"persec.i··geworden, und zwar« ist
für »diese " neugeschafsene cstellung "" eines JMitauschen
Siadtarzstesk «· der·XVI( Piawritzi «« aus ällioska u«- hbhiren
OR« destgiiirt wördeng kDa diesem Herrn veiirruthås
lieh Tdief Kekintniß der - drilikshen«Landesspracijenpsahges
hen »diriste,«9·so läßt sich Jsvojrausseheziz daß er· aus die«seen Grunde «Huntet · er-·schwze«k«e"nd··er·i·ssz«lksknist·iindeln Ysein Amt
antreten wird. s««""«-·7«·«« C« " s «« « ·«-

u s c! d e zkbäi-,-:·;»»qDIxkn.a-3Z.»« ge»
schrikbem »Der von« desistadtvxjiszersksjfzusnkStadii
haust von« Goldingen erwählte« Herr« Rrrhtsanwali
Armin sdoldhi ist dieser Tage· Fort dszein Herrn
Kurländischeu Connecticut« in« seinem Amt b e stkä t i gt
worden. Da sichüber die angebliche Nichtbestätli
gnug« dess«jsgenannten«".derrn auch-in einigen Zei-
tungen «gänzlichÅ-unbegründete· Nachrichten verbreitet
hatten, heiter« wir ess füeikpthwenvigs mit einigen
Worten aus dies-Angelegenheit szurkrckzukonimein Vor
einigen apsashsren hkiitesherrokiidblphi von· der· Gouv,-
Regierung »den« Befehl« erhdlten·,-«ini" Goidingenschsn
Stadtsålikasisesrigerichtz ·dem«er" als Stadthauiptpräsidirte,
auch« die-innere! Geschsiisstsflihruug in russischer
Spraehe ««"p·,o»rz"unehmen,» welche« Anordnung Ter »auch
aussührtez jedoch« die Niclstübereinstimmungs dieser
Verfügung mit dem Allerhöchsten Gesetz der Gouvss
Regierung zur Erwägung vorstelltez Darauf hin er«-
solgte die Gerichtsübergabe seitens »der Gouv-Regie-
rung und Herr Adolphi wurde vson demsidauschen
Bezirksgertchis auch wirklich schuldig ·gespro«chen.
Der« Petersburger Gerichtshof, an den » diesesingeles
genheit durch Appellation des Beklagteir kam, der
seinerseits .«aussührte, daß er ·«nichi von der Gouv.-
Regierung, sondern nur vom l. Departement des
Senats als Stadihaupt dem Gericht, und zwar nicht
dem Bezirksgerichh sondern der Palme, hätte über«
geben werden können, hob das Urtheil des Liban-
schen Bezirksgerieht auf, wogegen die Procnratuy
jedoch vergeblich, beim Crimtnalssassaiivnsdepartes
rnent des Dirigitenden Senats Protest einlegte-«
Nachdem nun auch das 1. Departement des Senats
die Vorstellung der kurländischen Gouv-Regierung
abgelehnt hat, von sich aus Herrn Adolphi dem
Gericht zu übergeben, weil« seine Handiungsweise

Abounements nzcdssusexatr.d ermitkkkslkx Fu» Rigak H. Langebhi
Arfitotieen-Bureau; in F Ä l 1 ist: C. J. Karonfs Bllchhik M VI) D! o: W. v. Gas-fkpu«g.u.—Fk. Vier-of« Buchhz i» W « 1 r: M.«Nudolffs.Yvchh«;s1uYjyev-cl: Bychh.-v.
Kluge sgStröhmz it; St. P et e r s b u r g :szN. Vcattisesn s Cexkttalk nnoncezn-Agkkkkuk,

materiell» errettet-und· for» Pfeil· dnrthairsi hös«
lich gewesen; erfolgte« dieser Tiige dies? mehrere« Jetzt;
verweigerte Bestätigung« des» Herrn Ajddlpshif dessen
etngehendes Znteresse Tsürdiik StadtszGdldtitgiti schonmehrfach in Ihrem Blatte herdorgehdisen njozfdåiiiisU
· St. Petersburkg, is. April) ««U’åbe·r· die
OstersnachtzFeiesr tm WintTekiEPa«Tlai·H· be«
richtet der »Reg;-Anz«.«": Nach dem zweiten Kanonen-«·
ichtiß us« Its« UhrspegNachts begann-ne vexdosstaaxx
die hoheren Miiitäris und -Civii-Beamten, «d""tee Pers«
seitens-im Saite-St. Msjeskeit sum; dieÆoeneiape
und, Stabssi und: Obeisdsfirtece « der «·TGar«d«e; T Armee«
undiMntine szint Winters-mais— einzutreffsrrs Punkt
U· Uhfi naeh dem dritten? Kanonenschuß,j·· begann· »die
Alleihöchstes Prdkcession ans den« inneren« Gemärhern
xmchsss de: kleines. « sJ he: ei: kennt-ais« Msajiesfxizkiesn
vdiciaf sehnt-sen» vie« Hofe-argen s»"tkads—suuzzkhsdschsikyrkki
s eideti « sokgten Ihre Rats-« T Hifljeiten Tspdid sGrsßfükstiitsöneu« ssMarta «·Pawtowna sind TTXetiia «s«A·i"ex"icindiotdnaI
disk( Gioßküistkiss Wckisixkkiiks mai-is ssetkkxiiss eztsxxaiiokpi
iditseik Iiionstsaniinss und Dmitri i iiönstatxtkyriowitschh
Nikel-n« Nxkocisjecnitlchf Michael Ntkosfajeciiitfchi Essig;
Iccxskkvckz Steig« um; "«A1kx-i«Mkch-xi1psi3iisch- Inn;
Ihre HoheiienYdie Prinzen TUlexander Pjetrowitsch
nnd Peter Qlixandrojoitschron Oldenbnfg »und Gebirg
und Michael Geotgiewitsch Von! MecklenbiirgsStkelitzL
Nach dem Gottesvienst

»

empfingen » » Ihre Maskstäten
die Gransen-wehe« der eMi:gciedi-«ktes«Reiche-sahe,
der «TSetfatjZure,U Ehrenoormünrdey der Personen der

Saite« SBHEMLIJFsTäEY und« der« den Großsücsten atta-
chirtekn G?ne"riil"es«und"A«djutanten, der obetenMilitärs
und der: ersten7«nnd« zwkitesisisofchargenj sowiedesr
Osficieres Unterosficiere nndYder "·Lii«a«(ipe «" der Palatsä
iGienadiere. « « » "
, —- Einige Bestimmungen dessneuenJTsejsetzes über die
U nversußer li«ch"kei«t desBaudesrifa n««d'«e«s ha-
ben nach illlittheiiungen in dfer russischerrgiressspekzumanss
chen für die bäuerlichtn Eigenthümer nicht selstjgtstnßis
ge» Cpuissqnenzen geführt, und zwar; »namentlich
»Dort, wo der Bcssitz . nach Einzrl»höfen.k.tidrherrschn
Jn diesen Rayons habe sich namentlich die Bestim-
mung fühlbar gemachhdaß dass Land nur an Per-
sonen» hägekiichen Standes verkauft werden darf·
indem die Concurfenz dadurch eingeschränkt werde
und die Preise für die Landantheile beim Verkauf
fielen. Das Ersorderniß der Zugehörigteit des
Käusers zum bäueriichen Stande hindere dabei
nicht, daß eine größere Zahl von Lantantheilett in
einer Hand vereinigt werden, denn ed gäbe unter
den» Bauern auch sehr reiche Leute, die Tausende
von Dessjatinen Maßen. —- Jm Uebrigen bedeute
der Verkauf der Landantheiie seitens bäneriicher Be·
sitzser nicht immer, daß diese nunmehr bäuerliche
Proletarier würden. Häufig werde vielmehr der
Erlös dazu verwandt, um ans Kronslätrdereien in
entfernteren Gebieten überzusiedeln odersdott Land

i e s l l l ei s s. e
Von der ersten »und einzigen Sehmirgelfabrik is

- ·— Ausland.
Einen: an unsgerichteten Ersuchen entsprechend,

geben wir nachstehend einen in· der ,,«St. Pet. IX«
verdssenilithteey von deren Chef-Redakteur, Hin. P.
v. Kügelgem verfaßten Feuilleionssriikel über
die Strutkfche Schinirgelfabrit in Si.
Peter sbur g wieder. Es heißt in demselben:

pFW AUf der Insel Naxoz wo einst der unge-
tceue Thefeus Ariadny die weinend-e, fitzen ließ, so-
wie auf anderen gktechiichea Jus-tu findet sich tu
Ostdll Und größeres: Stücke» mqsskuwsiis et« Mine-
ral, Korund genannt, ein vuleanifches Produch
ein unfeheinbarey schwärzlich« oder bräunliche-r Stein,
der aber von erstaunlicher Härte ist; nur der Dia-
Mmt if! hättet. Wenn der Korund trystallisirt und
roth gefärbt auftritt, nennt man ihn Rubin, wenn
·! VUkchsichkks blau ist-·S«Phkr, und in diesen Fäl-
len ist der Korund gewaltig theuer. Jn amorphey
Utlktystsllisitket Fptm kst dcjk Stein billig genug Und
dient zur Fabricaiion des sog. Schmirgeh dessenCvufum wiederum einen Gradnieffer für die Ent-
wickelung der Industrie eines Landes abgiebt Braucht
ein Land viel Schntirgeh so ist gewiß die Industrie
dvttsttf einer hohen Stufe; begnügt ei sieh mit
MUEA Schmkkgsh diefetnxwichtigsten Sehleiftnatetiah
i· liegt die Jssdustrie sich-nich upch it: tm Wind-us.
E« ist ähnlich wie das Vekhactuiß zwiichm Seit«
Mtd Culm- —- Rvßtauv fahrt etwa soqooo Puv
Sihtnirgel aus dem Auslande ein und zahlt dafür
Uscht asme wenig Tribut «» di« qustsavischeu Fabri-
Ættth Nur eine einzige Schmirgelsabrik giebt es
F« Ausland: sie liegt auf der yborger Seite, O·-lvsvtuitt sue-not on. ge at: te: Tityus-ja nennst,

und ist svon Nikolai Nikolajewitsch Struck ins Leben
gerufen worden. « « —

« Mittwoch, den 30. März, feierte Herr Struck das
Isjährige Bestehen seiner Fabrik und zugleich die
Einweihung der großen Neubauten dieses einzigartis
gen industriellen Unternehmens» . Jch hatte bisher
von Schmirgel eine etwas unklare Auffassung. Jch
dachte mir darunter etwa einen künstiichen Schleif-
stein, wie man ihn braucht, um das Bratenmesser
zu schärfen, oder Schmirgelpapierz wie es zum Po«
liren mancher Gegenstände nöthig ist. Von der un«
geheuren Bedeutung des Schmirgeis für die Jndus
strie, z. B. sür die Metalls und die Glas-Industrie &c»
wußte ich nichts. Und doch ist der Bedarf an
Schmirgel auch bei uns colofsal und nimmt noch ca.
um 1055 jährlich zu. Herrn Stracks Fabrik leistet
jährlich· 50,000 Bad. Er hat das große Verdienst,
diesen Fabrtkzweig als Erster in Rußlandins Leben
gerufen zu haben. Er ist auch heute noch, wenn
man von einer neuerdings in Polen gegründeten
SchmirgeipapievFabrik absieht, allein auf dem Platz.
Er hat mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen ge-
habt, wie wohl jkder Jnitiator eines rieuenWerkes.
ursprünglich hatte er eine Fabrik gewöhnlicher künst-
licher Schletssteinq von denen er selbst sagt, daß sie
nicht sonderlich taugteu. Zwei Männer, deren Namen
in unserer Industrie einen vortresslichen Klang haben,
Krell und Nobel, waren es, die ihn veranlaßten, sieh
auf den Schmitgel zu legen. Schwere Arbeit» und
heiße, sorgenvolle Jahre hat es gekostet, bis die
Fabrik das wurde, was sie heute ist: ein Muster
ksckldsscher Vollkommenheiheine heil-interessante Se-
henswürdigkeit und außerdem ein eiuträgltches Un-
ternehmety dessen Producte ersolgretch gegen die
ungeheure ausliindische Eoncurrenz ankämpsem

»Gem- Asdsit —- frohc seiten« jagt de: Dichter.
DE« SkkUck kVMM fWHIU Httzkns aus die legten
15 Jahre zurückblicken und seinen Gästen seine Fabrik,

das Kind feiner Sorgen, feines Wissens und Kön-
nens mit einem berechtigten Stolz vorsührem »An-
fangs hatte er wohl auch den Schuh nicht gefunden,
dessen ein so junger Industriezweig doch wohl be-
durfte; man hatte Herrn Struck sogar veranlassen
wehen, russifches Rohmaterial zu verwenden, obgleich
ihmNiemand sagen konnte, wo russischer Kokund
in· genügenden Massen zu finden feikDank den
Finanzmintstern Wyfchnegradfki und v. Mitte, denen
der Fabrikherr fpäter ineinem Toast warme Aner-
kennung und Dank zollte, hat die Fabrik heute eine
feste materielle Grundlage; fie kann in der That,
wenn ihrefproducte gleichtverihig find -- und das
find sie «—- den Kampf -gegen die deutschen, engli-
schemameritanifchen Schmirgel aufnehmen.

Das Fest begann am so. mit einem orthodoxen
Goitesdienfy an dem die Angestellten und Arbeiter,
etwa 90 an der Zahl, und zahlreiche geladene Gäste
iheilnahmen Der Gottesdienst fand in einem der
vom Qlrchitckten Herrn Wehrheim in vorzügliche:
Weise neugebauten Räumen statt, in dem Saal, der
zur Fabrikation der Schmirgeipapiere dient. Nach«
her führte Herr Struck feine Gäste umher in den
Räumen der Fabrik, die er, trotz des hohen Festiages
des ganzen Etabltffements, zeitweilig in Betrieb fetzen
ließ, um einen richtigen Begriff von der Herftellung
der Schmirgelfabrieate zu geben.

Wir sahen alfo den Korund in großen Haufen
eines unscheinbaren fchrvärzlichem braunen, grauen,
mitunter röthlirhen Gesteins daliegen. Colossal starke«
von geiner technifch wunderschönen Dampfmaschine
getriebene Verrichtungen zerkleinerten mit chklopifcher
Kraft die zum Theilrecht großen Stiicke und zer-
mahlten fie immer feiner und feiner. Eine Art
Beuteliverk fortirte die verschiedenen Korundpulvey
je nach den Zwecken ihrer späteren Verwendung.
Es giebt Pulver, das ftaubfein sich fammeitpeiszch
anfühlen läßt und grössere, ja geradezu grüßattige

Sorten. Ein ungeheurer Ventilatori faugt allen
Staub auf. Jn einer anderen Abtheilung wird der
gemahlene Korund mit einem Biudecnittel vermengt.
Auch dazu— ist eine besondere, starkeKraft entwickelnde
Maschine in den Dienst geftellt, wie überhaupt« die
ganze Arbeit fast ausschließlich durch Maschinen besorgt
wird— in einem so hohen Maße, wie ich esszin
keiner anderen Fabsriksgesehen habe. Die Menschen«
hand hat inä Wesentlichen nur noch dieMafchiiren
zn«bedieuen. Die Schmirgelmasse wird in Scheiben
gewalzt und diefe"Scheiben" werden nach verschiedenen
Mustern und Formen zugeschnitten. DiefesSchneis
den wurde von Menschenhand besorgt. Es giebt
außerordentlich verschiedene Scheiben. Die Festords
net, deren Brust mit farbigen Schleifen verziert war,
trugen als Oigraffe in Mitte der Schleifen kleine
aiedtiche Schmikgetsch-ioeu, vie nich: extra angefertigt
waren, sondern in dieser Kleinheit vorräthig sind.
Andere Scheiben waren fast so groß wie Mühlsteinr.
Die großen Schleifsteine werden aus einzelnen, gleich
großen Scheiben zusammengepreßh dieaufeinander
gelegt und mit einem Druck von beiläufig 1000
Tons oder 60,000 Pnd zufammengefchweißt werden.
Jn allen möglichen Formen, zum Theil auch tiegels
artig, stllnden die Schmirgelproducte fertig. Ein
Haupiverdienst ist die ungeheure Härte der Schmirs
gen-reiben. Wie langsam sich ein: solch« Scheibe
abuutzt, geht daraus hervor, daß ehe 1 Pfund
Srhmirgel abgenuyt worden, 17 Pfund Eisen abge-
west worden sind. Diese innere Jesstigkeit ermöglicht
auch die colossal rasche Notation, welche Körper
von geringerer Consistenz zum Audeinanderfliegen
bringen müßte. ,

Einen großartigen Eindruck machte auch die Ab-
theilung, wo die Schieifsteine rnontirt und in ver«
frhiedene Sehleifmafchinen eingestellt werden. Es
war gleiehfalls ein mächtiger Raum, in dem eine
Menge halb- oder ganz fertige: Maschinen standen,
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zu billigen Preisen anzulaufem Gerade bei solchen
Unternehmungen fchaffe das neue Gefeh hindernissr.
So sei z. B. im Gouv. Pvltawa ein Fall vorge-
kommen, wo Bauern ihre Landantheile an Kosalen
verkauft halten und den Erlös als Bürgschaft behufs
Ueberfiedelung an den Amur rings-zahlt hatten. Jm
Hinblick auf das neue. Gesetz beftätigte jedoch die
Bshörde für bänerliche Angelegenheiten das Kauf«
geichäft Mast; die Kvsaken aber hatten toll-Ist)
Rbl. pro Dissjatine zahlen wollen, während die
eingesessenen däuerlichen Känfer nicht mehr als
50—60 Rbl. boten. Da der Verkauf der Lnndansi
theile der einzige Weg fei, um den Ueberfiedlern
die Mitte! für die Einrichtung der neuen Wirth«
fchaft zn gewähren, so mache fiel) dab Gesetz gerade
bei der Ueberfiedelung fühlbar.

—- Nachdem vor einiger Zeit der deutsche Reichs«
tag nnd der preußische Landtag den Lehrkörper des
Orientalischen Seurinars in Berlin um
eine Lehrerstelle für das Russifche bereichert haben,
ist diese innerhalb der legten Tage, wie wir in der
»Nun-IX« lesen, durch die Anstellung des früheren
Oberlehrerb für rufsische Sprache, Literatur und
Geschichte an dem Ghmnasium zueLibau, Hvsrath
Peter Schalfejetoy besetzt worden. «»

Jn Delfin gsors tritt, wie dem »Wer. Beob.«
geschrieben wird, das neue Eriminalgeseh für
Finuland am sc. d. Wie. in Kraft, nachdem dasselbe
in den officiellen Zeitungen promnlgirt und in den
Mrchen verlefen worden ist. Wie erinnerlieh, wurde
das Gesetz aus dem Landtage 1888 von den Stauden
angenommen, von St. Mai. dem Kaiser Allethörhst
bestätigt und sollte am I. Januar 1891 tn Kraft
treten. Weil aber gegen verfchiedene Stipulativnen
in diesem Gesetzy insbesondere diejenigen, welche sich
auf die Stellung Finnlands zum Kaiserthum beziehen,
erhebliche Einwendungen von Seiten ruffischer Ju-
rifteu erhoben wurden, wurde durch das Manifest
vom B. Der. 1890 die Jnkraftsetzung des Sesetzeö
aufgeschoben, und eine neue Propvsition in der Sache
den ständen von 1891 vorgelegt. Dieselbe führte
aber nicht zu einer erwünschten Lösung der Frage,
und so gelangte dieselbe von neuem aus dem dies«
jährigen Landtage zur Verhandlung. Die im Gefetze
vorgeschlagenen Veränderungen wurden von den
Ständen angenommen, worauf die Allerhöchste Be«
stätigung folgte. Das neue Criminalgefetz gelangt
somit zur Anwendung an Stelle der alten »Misfr-
thaten- und Strafen-Abschnitte« im Gefetzbuch von
1734 and der fthwedischen Zeit, welche 160 Jahre
lang in Kraft gestanden haben.

Jsliiissxr Tage-derw- s
« Den 21. April is. Mai) 1894.

Eine gestern nach Ausgabe unseres Blattes einge-
lanfene Depesehe der »New. Tel.-Ag.« giebt einen
kurzen, aber genugsam bernhigenden Ueberbiick über
den Verlansdes l. Mai in West-Europa. Von
irgendwelchen imponirenden Manifestationen der
»Arbeiter«, welchen bei Entdeckung der Maiseierssdee
die socialdemokraiischen Blätter die Verslein in den
Mund legten: »Alle Räder stehen siill, Wenn ihr
starker Arm es will« s—- ist nirgendwo etwas zu
spüren gewesen und das Ganze scheint sich aus etwas
mehr RedesRadary als er bei der Feier des"1. Mai
in früheren Jahren üblich war, nnd auf ein· um-
sassenderes Verbnmmeln dieses Arbeitstages beschränkt

zu haben. Nur aus Nord-Amerika liegen Von der
berüchtlgten »Jndustrie-Armee« noch keinerlei Nach-
richten vor; es scheint jedoch, daß deren Compagnien
unter der Bearbeitung der Strahlrohre tapferer
Feuertvehrem unter dem passiven Widerstande der
Eisenbahn-Gesellschaften und unter dem Eingreifen
der staatlichen Gewalten erheblich zusammengeschmob
zen sind.

An der Samen-Frage wird weiter hernmdiscus
tirt, ohne daß ersichtlich wäre, ob die Regelung der·
selben nun thatsächlich allen Erustes ins Auge ge·
faßt werden soll. Einen neuen Jcnpuls hat der
Diskussion ein Artikel der »Times« gegeben. Das
City-Blatt theilt die Ansicht, daß der gegenwärtige
Zustand aus Samoa unhaltbar geworden sei, unter-
läßt es aber, einen positiven Vorschlag darüber zu
machen, wie eine Besserung desselben herbeizuführen
sei. Der Antrag der« Regierung N e u · S e e l a n d s,
Samoa in eigene Administration zu nehmen, wird
freundlich beurtheilt und nur von dem Gesichtspunkt,
daß England für das Gelingen dieses Experiments
verantwortlich gemacht werden würde, werden Be-
denken dagegen geäußert. Bezüglieh der Ansprüche
D e u tsch la n d s auf die Inseln bemerkt das Blatt,
daß man in England auf ein ausschließlich deut-
sche« Protertorat über Samoa »nicht vorbereitet« sei,
weil dies für England nnd die australiseben Colo-
nien wichtige politische Fragen herüber, welche durch
das »ziemlich unerhebliche« Argument, daß Deutsch«
land die wichtigsten Handelsinteressen daselbst habe,
nicht beseitigt würde. Schließlich behaupten die
»Times«, daß diejenigen, welche ein deutsehes Pro-
teetorat über Samoa verlangen nnd entschieden den
Vorschlag Neusseelands bekämpfen, «,nicht die über-
wiegende Meinung des deutschen Volkes wiedergeben«,
daß vielmehr viele Deutsche froh sein· würden, wenn
Deutschland "von aller Verantwortlichkeit in Samoa
befreit wäre und die deutschen Jnteressen unter einem
englischen Proteetorat ihre Vertretung fänden. -
Hierzu bemerkt die ,,N o r d d. A l l g.BE: »Der Einfluß
der »Times« auf die öffentliche Meinung in Eng-
land ist noch immer zu groß, als daß derartige Aus-
lassungen mit Stillschweigen übergangen werden
könnten. Es ist begreiflich, daß einem englischen
Blatte der Gedanke einer Verwaltung Samoas durch
eine englische Colonie sympathisch ist; man wird
sich aber jenseits des Eanals darauf vorbereiten
müsseiy daß nach deutscher Auffassung NeMSeeland
oder eine andere englische Colonie in Samoa ab·
solut nichts zu suchen haben und ihnen je·
des Recht der Einmischung in die Angelegenheiten
der Jnsel abgeht. Wie bekannt, schweben zur Zeit
Verhandlungen über eine anderweitige Regelung der
samoanischen Angelegenheit. Es müßte den Erfolg
derselben beeinträchtigen, wenn in England über, die
Haltung, welche die öffentliche Meinung in Deutsch-
land zu der Samen-Frage einnimmt, ein so schiefes
Urtheil Eingang fände, wie es die «Times« fällen.
Wenn die letztere die Thatsachy daß Handel und Ver-
kehr auf Samoa fast ausschließlich sich in deutschen
Händen befinden, als ,,irrelevant« bezeichnet, so ist
gerade dieses Moment für Deutschland von ent-
scheidender Bedeutung. Wohl giebt es in
Deutschland grundsäßliche Gegner der Colonialpolis
tik, welche das Princlp so weit treiben, daß sie so-
gar ein englisehes Protectorat über Samoa accepiiren
würden. Aber sie befinden sich in verschwindender
Minderheit. Dagegen ist die große Mehrheit

der deutschen Nation der Ansicht, daß in Samoa
auf Grund der htstorifchen Entwickelung der Ver-
hältnisse und angesichts des Ueberwiegens der deut-
schen Jnteressen von einem anderen Proteeiorate als
einem deutschen überhaupt nicht die Rede fein kann.
Wenn das City-Blatt diese Auffassung als die einer
Minderheit von Chauvinisten bezeichnet, so führtes die öffentliche Meinung Englands
ir re. Wir können dies nur lebhaft beklagen« -—

Die fast unerwartete Entschiedenheih mit welcher die
deutsche officiöfe Presse für die Wahrung der deut-
schen Rechte auf Samoa eingetreten ist, soll auf ein
persönliches Eingreifen des K ais e rs zurückzuführen
fein. Wie die ,,Berl. N. Nach« erfahren, hat
nämlich der Kaiser in einer an das Auswärtige Amt
gerichteten Willensäußerung sich auf das bestimmteste
dahin ausgesprochen, daß Samoa von Deutschland
nicht preisgegeben werden dürfe.

Ueber den Empfang der Verglichen
zraueniDeputation in Friedrichsruh
liegen in den »Hamb. Nach« und anderen Blät-
tern ausführliche Mittheilungen vor. Durch den
Vortrag der warm gehaltenen poetifchen Adresse der
Damen sichtlich voll erfaßt, erwiderte Fürst Bis·
marck Folgendes:

,,Jch danke Ihnen, meine Damen, für die hohe
Ehre, die Sie mir erzeigen durch Ihren Besuch und
durch die Gabe der mit so vollendeter lkunst ausge-
statteten Adresse. Nicht mit allen Ehren ist Vergnügen
verbunden, diese «heutige aber ist mir sicher nicht
nur Ehre, sondern auch erfreulich als Unterbrechung
meiner Einsamkeit. Wenn ich von Einsamkeit spreche,so nehmen Sie das nicht als eine Klage. Jch bin
hier im Walde lange nicht so einsam wie oftin den
vorhergehenden 80 Jahren. Man ist immer am
einfamsten in großen Städten, am Hofe,
im Parlament« unter seinen Eollegenz
dort fühlt man sich mitunter wie unter Larven die
einzig fühlende Brust. Aber im Walde fühle ich mich
niemals einsam, das muß in der Natur des Waldes
begründet sein. Jch weiß nicht, ob Stein ihremLeben so viele Förster kennen gelernt haben wie ich;
aber ich habe vorwiegend zufriedene Föcster ge-
kannt. Die Waldeinsamkeit muß für Deutsche etwas
Befriedigendes haben, und die amtliche Thätigkeit
eines Minifiers muß andere Wirkungen haben, denn
ich habe nie einen zufriedener! Collegen gekannt,
ebenso wenig einen zufriedenen Parlamentariey und
ich habe «.

früher, als ich noch im Amte war, immer
davon geträumt, daß Gott mir nachher noch ein
Jahrzehnt lassen möchte, um meinen Neigungen im
Land- und Waldleben wieder nachzugehen. Es ist
vielleicht 40 Jahre her, da fragte mich einmal ein
hannöverfcher Freund über meine Zukunft, und ichsagte ihm, ich hoffte noch 10 Jahre Gefandter zu
sein — das traf zu, denn es war im Jahre 1852
Dann sagte ich weiter: »Und dann 10 Jahre lang
Minister, die legten 10 Jahre still zu Haufe auf
dem Landes« Bei den 10 Jahren Minister ist esnun nicht geblieben, und ob die legten 10 Jahre
mirtnoch von Gott bewilligt sind, das weiß ichnich .

Aber es war immer das Ziel, welches ich mir
gesteckt hatte, im Landleben zu enden, und das Pflicht-gefühl ist es allein, das mich so lange im Dienste
gehalten hat. Meine Gesundheit litt von Anfangan« unter dem Widerspruche dessen, was ich machenw ol lte und dessen, was ich durchdringen konnte,
bei den immerwährenden Jntriguen von
oben und von unten. Daher war es mir 1877 mit
meinem Abschiedsgesuche beim alten Kaiser völlig
ernst. Auch vom Hofe und von alten Freunden
wurde ich damals im Stiche gelassen. Da kam
1878 nachher das Attentat von Nobiling, und ich
sah den alten Herrn in seinem Blute liegen und so
verbunden wie ein Kind in seinen Wirt-in, und da

sagte ich mir: et geht nicht, daß ich weggehe, und
da mußte ieh bleiben. Jmmer Kampf, immer Wer·
ger, immer Jniriguenz und dann kam der arme
Kaiser Friedrich zur Regierung und verlangte, daß
ich bleibe. -- Aus Alledem werden Sie entnehmen,
daß ich zufrieden war, wie ich endlich ohne Gefühleiner Pflcchtverletzung meiner Neigung solgen konnte,auf dem Lande still zu leben. Und einsam bin ich
auch dadurch nicht geworden, weil ich in Deutsch«lanv viele Freunde habe, und was noch fester hatt,viele politische Freundinnen. Die Frau hält die als
tkchtig erkannten Meinungen fester, und es ist nichtIMM- etne Frau politisch zu überreden. Um sodankbarer bin ich, daß ich Sie, meine Damenyntcht
zu überreden nöthig have, sonder« Ihrer Wort-pol-
lenls versichert bin. Das ist ein gutes Zeugniß für
Mc)- Dsß Mlch 30-jähriger Wirksamkeit, die von
meinen Gegnern stets mit der Lupe betrachtet wurde,
und wo meine Fehler gewiß ans Licht gekommen
find, ich doch noch Freunde besißr. Und ich danke
Ihnen und allen an der Adresse betheiligten Damen
nochmals von Herzen dafür, daß Sie mir hiervon
einen erneuten Beweis gegeben.«

CNach Besiehtigung der Adresse fügte der Fürsthinzu)-
,,Eine so warme Begrüßung, meine Damen, wie

die Jhrige, habe ieh aus Preußen bisher noch nichterhalten. Ueber die Herstellung des Reiches waren
die Nichtpreußen in Deutschland im Ganzen mehrerfreut, als viele Preußen — die Rheingegend machte
eine Ausnahme. Elbetfeld ift der erste preußtfthe
Bezirk, aus dem einefo tnarcante Kundgebung des
Wohlwollens für mich erfolgt. Jch bin überzeugt,es giebt am Rheine Viele, die so denken wie Sie,
und im Osten Manche, aber im Osten ist der
preußisehe Partirularismus ziemlich stark
und ed giebt Viele. die mir noch immer nicht ver«
geben können, daß ießt anstatt der sc) Millionen
Deutsche es nicht ist) Millioneu Preußen giebt. . .«

« Hieraus wurde die Urkunde verlesen, welche dem
Fürsten die in Aussicht genommene Stiftung des
historischen Bildes ankündigte — eine Idee, die er
mit großer Freude aufnahm. An den Empfang. schloß,
sieh unter lebhaftester Unterhaltung ein gemeinsames
Frühstück im Schlosse, welches IV, Stunden währte.
Jede Dame erhielt vom Fürsten ein Olutograph und
eine Rose; F-ürst Bismarck begleitete nach Aufhebung
der Tafel die Damen bis zu den für sir beeeitsteheni
den Wagen. Hier erfolgte eine herzliche »Vetabschie-»
dung, welche in e.in Hoch der Frauen auf den Fürsten
aubklang Dieser winkte mit seinem Sthlapphuy bis
die Wagen verschwanden. « -

surPolstorffsKiderlenssAssaire bringt
der »Kladde·radatseh« die nachstehende Briefkastens
Nutz: ,,Der Privatbrieh auf den die Forde-
rung sich stützte und von dem nach der »Nat.-Z.«
wunderlicher Weise in Reiehstagskreisen die Rede
gewesen sein soll, war der Form nach allerdings
an Herrn Verlagsbuchhändler H ofmann adressirh
enthielt aber die ablehnende Antwort auf ein von
der Regierung gemachtes Anerbieten
und war dazu bestimmt, durch den Herrn General-
major Spiß dem Auswärtigen Amt über-
geben zu werden. Von dem Herrn v. Kldetlen war
nur in dem folgenden Passus die Rede: »Die Her-
ren, deren Thätigkeit wir angreifen, wissen zur Er-
reichung ihrer Zwecke allerlei Vorgänge so geschickt
zu benußen und andere Vorgänge so geschickt herbei-
zuführen, daß bei dem Herrn Reichskanzler kaum
ein Verdacht entstehen kann.« Der Name des
Herrn v. K. ist überhaupt in dem Briese nicht ge-
nannt« .

Mit der in derartigen Dingen in Frankreich

als Beweis für die fruchtbare und vielseitige Thä-
tigkeit dieser merkwürdigen Fabrik.

Den, wenigstens für den Laien, reizvollsten An«
bliek gewährte die Fabrikation der Schmirgels und
Glaspapiery weil hier der Mensch in der That völ-
lig zurücktrat und die Maschinen ais verkdrperte
Jntelligenz eine mühsame, eomplieirie Arbeit ganz
allein befugten. Maschinen nahmen endloses Pa-
pier auf, hoben es und führten es einer Drnckers
presse zu, die«auf einer Seite Stempel, Firma re.
ausdruckty während auf der anderen Seite die ganze
Papierfläche gleichmäßig mit braunem Leim bestrii
chen wurde. Eine Maschine bürsiete sorgsam den
überfiüssigen Leim ab, dann wurde das Papier» wei-
ter geführt und in einem langen, kaskenattigen Raum
durch kalten Lusizug genügend abgekühlh Eine an«
dere Maschine bestreute das klebrige Papier mit
Schmirgelpulvey wärmte es von neuem, preßie,
glätiete es. Runde hölzerne Stöcke kamen, durch eine
Maschine getrieben, immer zur rechten Zeit heran
und legten sich unter die Papierstreifem um sie zu
Iiützem wo es nöthig war. So spazierten 1800
selbstihätige Stöcke im Saal herum. Für Einen, der
nicht Techniker ist, grenzt dieser Anblick an Zauberei
und ist schier unbegreiflich. Wenn das Papier durch
die warme Lust bei seinem Eingange durch den lau·
gen Raum ausreiehend getrocknet ist, geht es von
selbst unter eine Maschine, die die durch die Feuchtigs
keit gebogenen Streifen hübsch glatt preßt, eine
andere Maschine zerichneidet sie in das rechie For«
mat —-— so präeis und genau, wie Menschenhandes nicht vermöchte — und die Waare ist fertig zum
Verkauf.

Dieser Triumph des Menschengeistes über die
unbeseelie Materie, die als» Maschine eine Menge
Atbskk Iskkistkhätkg verrichtet, zu der scheinbar Ver-
stand, Aufmerksamkeit, Uebung eines ersahrenen Ak-
beiters gehört, ist geradezu erstaunlich. Herr Situck

mag mit Stolz und Freude aus diese Fabrik blicken,
die er geschaffen. Denn wenn er natürlich auch die
einzelnen Maschinen nicht erfunden hat, so ist es
doch sein persönliches Werk, daß sie so in einander
greifen, sich gegenseitig helfen und dem Menschen
die Arbeit in so erstaunlieher Weise abnehmen. Es
handelte sieh nicht darum, irgend eine deutsche oder
englische Fabrik «,sklavisch nachznahmen bis in das
letzte Detail, das konnte Herr Struck schon darum
nicht, weil er in der Sehmirgelfabrication nicht Fachs
mann war, sondern es erst geworden ist. Diese Fa·
brik ist allmälig geworden, sie hat trog ihrer kurzen
Lebensdauer ihre Geschichte, sie ist das Product ern·
stester Arbeit eines selbständigen und schbpserischen
Geistes. Mir hat die Besichtigung der Fabrik viel
Vergnügen bereitet und vielen anderen Festgenossen
ging es augenscheinlich ebenso. Viele von ihnen
mögen allerdings viel mehr Nasen und Belehrung
davon gehabt haben, als ich, weil die meisten selbst
Fachleute waren, während ich vor vielen Erscheinun-
gen wie vor einem unerklärlichen Räthsel stand und
nur das beschämende Gefühl hatte: mir wird von
alle dem fo dumm, als ging mir ein Schmirgelrad
mit unzählbaren Rotationen im Kopfe herum. . .

Das Ende des Festes, und zwar das dicke Ende,
bildete ein außerordentlich opnlentes Frühstück. Der
Champagner und andere edle Weine flossen in Strö-
men. An Reden und Toasten fehlte es selbstver-
ständlieh auch nicht. Professor Hasselblath der Prä-
sident des St. Petersbnrger Polhtechnifchen Vereins,
brachte den Kaiser-Trost ans und hielt später auch
die Haupirede auf den Wirth N. N. Stank. Herr
Struck selbst sprach mehrmals: pietätvoll gedachte er
seines Vaters, der ihm sein Unternehmen über«
hqupt ermöglicht hatte; er feierte auch dankbar den
Finanzminister und dessen Vorgänger, er erkannte
die Treue und den Fleiß seiner Mitarbeiter aufs
wtirmste an. . .

Jch schließe mit dem aufrichtigen Wunsche, daß
es Dem: N. N. Struck im Aufblühen ver ruisis
ichen Schmirgelssndustrie gelingen möge, von der
Saat unentwegtey alle Schwierigkeiten überwinden-
der Arbeit reiche Früchte materieller Resultate zu
ernten».« -

Bunds-umset-
Iuf dem Londoner Büehermarkt

wird das Erscheinen des ersten Theiles der zweiten
Serie ,,Dtplomatischer ErinnerungeM
von Lord s. Loftus angekündigt Zunächst ver-
breitet sich dieser Band über die Münchener Schatte;-
keit des genannten Diplomaten und bringt nebst
anderweitigen interessanten Daten Schtlderungen des
Verkehrs, den Lord Loftus mit dem baiertschen Kö-
nigspaary sowie mit berühmten Zeitgenossen pflog.
Von München wird der Leser des Buches dann an
den Berliner Hof geführt, nnd von nun an tritt ne-
ben dem König Wilhelm, mit dem der britische Bot«
schafter in lebhaftem Verkehr stand, die Petiönltchksit
Bismanks in den Vordergrund der Datstellung
Sehr eingehend beschäftigt sieh Lord Lostus mit der
Zeit des deutschsfranzösischen Krieges, tvv et Vvtt
der französischen Regierung, mit der Auszahlung der
Bezüge an die in Deutschland intetnirten kriegsges
fangenen Oisiciere und Mannschaften betraut war.
Nach St. Petersburg versieht, trat Lord Loftus
in enge Beziehungen zu den bedeutendsten russitchen
Staatsmiinnerm insbesondere auch zu dem Fürsten
Goktschakotrn Einen großen Raum nehmen auch
die Aufzeichnungen der Unterredungen ein, welche er
mit Kaiser Alexander II. und den Männern seines
Vertrauens gehabt hat.

— Von der Jury der Berliner Kunst«
qusftellnng sind an tausend Bilder, etwa
ein Drittel der eingesandten Kunstwerke, zurü ck-
gewiesen worden. Jn Folge dessen haben sieh
mehrere der zntttckgewtesenen Künstler zu gemein-samem Vorgehen zusammengetham Es wurde eine
Denksehrtst beschlossen, in welcher der Minister Dr.

Bosse gebeten werden soll, die Ausstelluug der Arbei-
ten, die das Placet der Juki; nicht erhalten haben,in der Maschiuenhalle des Ausstellungspartes zugestatten. Sollte »dieses Gesueh erfolglos bleiben,so wird beabsichtigt, in einer Jmmediatetngabe an
den Kaiser gegen das Urtheil der Jnro Beru-
fung einzulegem

— Der in Paris wegen Weehselsälschung und
Betruges verhasteteElie de TalleyraudsPb
rigord, gegenwärtig im Bd. Lebensjahre stehend,
ist der künftige Erbe des Fürstenrhums Sa-
gan in Schlesien und wird nach dem Tode seines
Großvaters, des ssijährigen Herzogs von Sagacy
den Titel Prinz von Sagan erhalten, den jeyt sein
Vater (geb. Ist-IT) führt. Außerdem ist der Besitzer
des Fürstenthums Sagan erbliches Mitglied des
preußischen Herrenhauses, sobald er sor-
rnell die Legitimation führt und seine Zulassung be-
antragt. Der jetzige Herzog von Sagan hat von
diesem ihm zustehenden Rechte allerdings keinen Ge-
brauch gemacht; immerhin aber kann derselbe, ob·
wohl er Auslande: ist, einen Sitz in der Ersten
preußischen Kammer nach den Bestimmungen über
die Zusammensetzung der lehteren einnehmen. Hettude Talleyranddslörigord kann jedoch, wenn er wegen
der ihm zur Last gelegten Verbrechen in Frankreichbestraft wird, das Recht der Mitgliedkchasi nach einer
Verordnung vom U. October 1854 versagt werden,
wenn das Herrenhaus einen entsprechenden, vom
König zu bestätigenden Beschluß faßt und ihm dabei
das Nlnertenntniß nnverletzter Ehrenhaitigieit oder
eines der Würde der Kammer entsprechenden Lebens-
wandels oder Verhaltens« versagt.

-. Eine angenehme Ueberraschuns
hat der Padiichah vielen seiner Unterthanen betet«
tet. Zum Betrage-Feste hat der Sultan alle IVSAEU
Zahlungsunsähigkeit in den Stambuler Gefätlss
nisseu Eingesperrteu in Freiheit fetzen lassen. Na-
türlich wurde auch gleichzeitig für die Befriedigung
d« Ansprüche der Gläubiger Sorge SMCSUL Den
Freigelassenen wurde dann sogar Auf Befehl des
Herrschers ein reiches Mahl gereicht. — »Glücki
liches KonstantinopelF seufzt dazu der »Verl-
Börs.-Cour.«, dem wir diese Nachricht entnehmen.
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übiiazen Senfation ist der, Prhoceß gegen den
ukkckxchisten H enrh erkranken. Der zweite
Verhaudlungstag bot einige bemerkenswkrthe Zwi-
fchenfällr. Der Gejiichtspräsident versuchte, Henrh
de« Dievstahteizu übe-führen. J« de! Zeit
zwischen dem Olttentat und dem December vergange-
tten Jahres hat Heim; 2 Monate in PAUZ zUgks
bracht, stwtzrem c: behauptet, immer im Ausland
geiisefeu zu sein, E: hat als Volvkltät bei einem
Schtpsssk oh» Loh» mit» ohus lvssftsgs Stil-seltens-
mittel gearbeitet. Er soll nun an einem Einbruch
bei einer Frau Fiqusfleur theilgenommen haben
und ist verdächtig, mit der Einbrecherbande
Oetiz zufammengearbeitet zu haben. — Dr. Goupih
ein Fkeund von Hentiys Vater, wird als Revolu-
tionar unvektheivigt vernommen. Er erklärt-H e nrh
f u: verrücktr fein Vater fei an Schiene-itzun-
dung gestorben und· Henrh felbst habe einen schwe-
ren Typhusanfall gehabt. Heuty fahrt wüthend
dazwifchent «,Par·don, ich bin nicht verrückt. »Ich
danke Ihnen, daß Sie meinen Kopf retten WDUIM
mein Kopf hat aber nicht nöthig, gerettet zu werden.
Ich bin vollkommen zureehnungsfiihig Sie flMchM
von herediiarer Belastung, obwohl die Gehirnenis
zündung meines Vaters rein accidentiell durch Q u e ek-
filberjttergiftungbedingt war.- jszdzer Typhus,
den iih ais Kind gehabt have, hat mild; nicht gehin-
dert, groė Erfolge in der Schule zu haben. Mein
Gehirn hat alfo nicht gelitten, nein, danke, ich bin
nicht verrückt, ieh bin vollkommen zurechnungsfähig,
und beanfpruche die volle Verantwortlichkeit für
Alles, was ich gethan habe« —- Große Bewegung
im Saal. — Nach einer längeren« Pause begann
der Generalftaatsanwalt B u l o tfein Plaidohesn Er
verlangte in kurzen fchneidigen Worten Henrtys
Kopf. Nun erhielt Denn) das Wort zu einer Er«
klärung Frei sprechend, mit klarer energifcher
Stimme entwickelte er die bekannten anarchiftifchen
Theorien. Das Elend der Strikenden will ihn
zum eilten, die Erklärung des Ministers Raynal
anläßlich der Hinrichtung Vaillanks zum zweiten
Olttentat getrieben haben. Zum Schluß nahm er
die volle Verantwortung für feine Thateu auf sieh.
Nach der Rede des Vertheidigers zogen sich die
Gefehworeneu zu kurzer Beraihnng zurück- Das
Urtheil lautete auf fchuldig ohne mildernde
umstand e. Des« weuchtehok sank: de« Spruch
auf To desstrafon

- Bei der lebhaft erörterten Wahl des Vor-
fitzenden des BudgeteAusiehuffies erhielt
im dritten Wahlgang Rouvier 18 Stimmen, Ca-
vaignac ebenfalls 13 und Brissou 3 Stimmen. Die
Radicalen stimmten für Gavaignaa Da Rouvier
der ältere iß, fo wurde er Vorsitzendeu ·

Ju Italien hat auf der legten Sitzung der
Budgetsisommifsion der Keiegs minister dem
zugeftimmh daß noch weitere, theilweife fehr erheb-
licheikrfparniffe am Wittwe-Etat einge-
führt merdeiy und zwar namentlich durch Reformen
organifcher Natur und Vereiufachung des Verwal-
tuugsdienftes Darauf nahm« die Cdinmiffion den
Militärslitat an. Während der vorhergehenden Dis«
cuffion erklärte der Kriegsminister unter Madam,
die Fortfehung der Fabsrication des neuen
Gen) ehres fei durchaus nothwendig; gegen Jah-

resende konnten 90,000 Gewehre an die Armee ver-
theilt werden.

Der Vortrag über die hiesige Thaler asEp i-
demle von 1893, den Dr. W. Kieferigky
in der Medielnifchen Oeiellfchafi gehalten und dessenersten Theil wir gestern reproduciriem behandelteingehend den Verlauf der Epidemie und erläutert
zwei in der «St. Bei. Med WochlchrÆ abgedruckte
Tabellen über die Erkrankungss und Mostalitätss
Curve im vorigen Jahre und im Jahre 1871. Es
wird sodann ein nicht unwichtige: Umstand hervor-gehobetn die Zahl der iodtgefundenen Cholera-Leichen,

die von den ofsiciellen Aerzten sei es durch Adsperiiom
sei es durih eine Section als an Cholera verstorben
diagnofticitt wurden (es wurde eine Section nicht
gemacht, falls Angehörige derselben Familie

·

an
schwerer Cholera erkrankt ins Hospital übergefuhrt
wurden) nie Leichen wurde« aufgefunden 8 Perip-
fonen, 4 männliche und 4 weibliche,»zu Hause be«
handelt wurden 2 Personen, 1 männliche und 1
weibliche. Bring-n wir vie 8 Todtgefundenen von
der Zahl der Gesammterkraukten in Abzug, so er-
halten wir 89 an Cholera Ertränkte, von denen 61
starben oder 67,4 Z und zwar 41 männliche oder
46 Z und 48 weibliche oder 54 X. Ums) die
hohe Zahl der Todtgefundenen sprich: für die Bös-
artigkeit der Epidemie und das Besirebisn der Be·
bös-rang, die Erkrankien der Uederführung ins
Cholerasshospital zu entziehen. »

Ueber die. Ausbreitung der Epidemie
heißt es dann weiter: «

»Was die Ausbreitung der Epidemie betrifft,so blieb sie auf einen kleinen Bezirk im Z. Stadt-
theiie localisiri, der begrenzt wird vom Embach ei-
nerseits und von der Weiden-, Neu» Rathhaus- und
Quer-Straße andererseits, wozu noch vereinzelte Häu-ser in der Annenhofichety in der Wiesen-Straße
und Knorrincs Holzvlatz am Embach kommen. Ja:
Ganzen sind in der Epidemie 19 Straßen der Stadt
mit 42 Häusern inficirt gewesen. Von den 42 in-
ftrirten Häuiern entfallen auf den eigentlichen Cho-
lera-Bezitk 32 Häuser oder VI. Wir sind daher
berechtigt, von einem Herde zu sprechen und die
übrigen· in der Stadt vorgekommenen Cholerafälle
als sporadische aufzufassen, die wahrsrheinlich direct
oder indirekt auf den eigentlichen Cholera-Herd oder
auf Infection von der in der Nähe der Stadt herr-
schenden Cholera zurückzuführen sind, wo der Nach«
weis aber mit Sicherheit nicht zu führen ist. Aus«
genommen müssen hier zwei Erkrankungen werden,
die direct inivortirt wurden, beide aus Polen:
Rathhaus-Straße 85 und Malzmühlensikaserntz
und ein Fall im Hospitah wo eine Pflegerziu er·
krankth - "

Während die Epidemie im Anfang stch mehr an
den Lauf des Embachs hielt, zog sie sich später nach
NO und loralisirte sich hauptsächlich in der» Neu-«
Linden« und Weiden-Straße. Jm Verlaufe der
Epidemie 1871 ist nach Weyrich der Unterjamasche
Bezirk der zweitgrößte gewesen: es kamen in 17
Häusern 49 Cholerafälle vor. Am stärkften befallen
war daurals die Annenhofsche Straße, nächstdem die
Fortuna« und Neu-Straße. Die Loealisation ist
in sofern einenndere gewesen, als damals die For-
tunas und besonders die Annenhofsche Straße er-
griffen waren, während im Jahre 1893 das Ende
der Lang» die Liudem und Neu-Straße ergriffen
waren. Es wäre gewiß von Interesse. gewesen, eine
genaue Karte herzustellen, doch ist es mir trotz aller
Bemühungen nicht gelungen, vers chtedene Häuser, deren
Besitzer gewechfelt haben, auf ihre jstzige Straßen-
nnnrmer ausfindig zu"machen. Was die Herdbildung
in deneinzeinerr Häuiern des Cholerabezirkes betrifft,so haben wir einige recht langdauernde Infection-Z-
quellen, so Lang-Straße 468 GIV- Wochen mit
einem Jntervalle von s Wochen zwischen vorletzter
und letzter Erkrankung) Knorrtrrgss Holzvlatz (51X,
Wochen, wo die zweite Erkrankung der ersten nach
11 Tagen folgt, während die dritte erst nach 23
Tagen auftritt) Lang-Straße 43 (mit 2Etkrankuiigen,
die fast nach einem Monat einander folgen) Lang-
Straße 52 (oier Erkrankungem welche im Laufe eines
Monates erfolgen mit einem Intervalle von 3
Wochen) Alle diese Intervalle können kaum auf
neue Jnfectionen im Hause· oder durch Geräihe be-
zogen werden, sondern da die Häuser am Flusse
liegen und trotz aller Warnungen und der Möglich-
keit, gutes Trinkwasser unentgeltlich zu erhalten, von
den Bewohnern stets Flußwasser benutzt wurde,
müssen die Neuinfectionen auf dieses zurückgeführt
werden. Auch das ldwdchige Jntervall zwifchenzweiter und dritter Erkrankung in der Neu-Straße
27 kann so erklärt werden, da die Bewohner Fluß-«wasser bemühten. Anders liegen die Verhältnisse in
der Linden-s, Neu-i, Wiesenwund Weiden-Straße.
Auch hier haben wir starke H-ausherde, in der
Linden-Straße Nr. l mit s Fälle.n, ».N-eu-.Straße
Nr. 18 mit s Fällen etc» aber« die Jntervalle zwi-schen den einzelnen Fällen sind kürzer, hhchstms biss Tage, so daß man direkte« Infection oder— InfectiondurcheBrunnenwasser, so lange die Brunnen nicht ge·
schlossen waren, annehmen muß. :

Ueber die Lebensweise der Bewohner,
die hygieinischen Verhältnisse des Bodens und der
Hättst! im inficirten Bezirke ist schon im ersten Be-

richte von Professor Körber Miitheilung gemacht
worden, und glaube ich dem nichts hinzufügen zumüssem Auch die Tberapie der Epidemie und Des-
infection ist ausführlich behandelt worden und bis
zum Schlusse der Epidemie in derselben Weise ge«
handhabt worden. Wie Sie wohl· wissen, haben auch
wie am A. October einen Cholerasserawall gehabt,
der gleich unterdrückt wurde, aber trotzdem schlechte
Folgen hatte, vor All em die Widersetzlichkeit gegen
die Ueberführung ins Cholera-Hospital, perbunden
mit der Verheimlichung von Kranken, und dann das
Verstecken von Sachen, die in einem« insirirten Zim-
mer sich befanden. Besonders letztererUmstand muß
bei einem eventuellen Wiederansbruch auf jede Axt
verinieden werden.« -

Zum Schlusse seines Vortrages stellt Dr« Kiese-
rltzky Daten über die Erk.rankungs- und
Sterbeziffer der drei CholersaiEpls
demien zusammen, die bisher in unserer Stadt
beobachtet worden sindx »Im Jahre 1848 hatteDorpat seine- erste Cholera-Epidemie und erszksrankten
während derselben 1186« Personen; 1871"·«in der
zweiten Cholera-Epidemie erkrankten Ists, 1893 nur
90 Personen; es starben dagegen m der ersten
Epidemie nur 384, das ist 32,3 IF· in der zweiten
83 oder 51,9 Z, in der dritten 69 oder 71,1 IF,
d. h. die erste Epidemie war die extensivstq zugleich
inildefth die zweite beschränkter, aber todbringendey
die kürzeste, geringste an Erkrankungem dabe-i aber
am verderblichstem die dritte. Dabei war die Dauer
der beiden ersten Epidemien eine gleiche —- vom
August bis zum November, ca. fünfzehn Wochen.as einen eventuellen Wiederausbruch der Cho-
lera « in diesem Jahre betrifft, so läßt sich na-
türlich nichts Sicheres sagen; unmöglich wärees nicht nach den Temperaturverhältnissem wie
wir sie bis jetzt gehabt haben, und nach dem
Verlaufes der Epidemie in Petersburg und anderen
Gouvernements zu schließen; andererseits sprechen
die Erfahrungen der früheren Epidernien dafür, daß
die Cholera bisher auch nur ein Jahr geherrscht
hat und dann ganz erloschen ist, und in allen Epi-
demien bisher fast zu gleicher Zeit: Anfang bis
Mitte November; sollte aber die Epidemie in diesemJahre wieder-austreten, so müssen wir uns bei dem
Auftreten sporadischer Fälle in der ganzen Stadt aufeine stärkere und länger dauernde Epidemie gefaßt ma-
chen. Als seltsame Zufäiligkeiten will ich noch kurz
erwähnen, daß- gradaiim die Erkrankungsssiffer in
jeder Epidemie abnimniyarmgekehrt aber in jeder
Epidemie die-Mortaiiiäts-Ziffer wächst, und zwar um
Do: 1848 — 323 Z, 1871—-51,9yf, 1893--7»1,1JZ
Endlich das Erscheinen der Epidemien nach je ca.
23 Jahren : 1848—-—1871—1893.«

Die «Nord. Tel-.-Ag.« bringt eine vorläufige Mel·
dung über die Conversion der ösprocentigen
innerenAnleihenineineszsprocentige Staats-
-rente. Auf die näheren Detaiis dieser Operation,
betreffs deren in unserem heutigen Biatte eine offi-cielle Publieaiion in russischer Sprache enthalten ist,
kommen wir morgen zurück.

Wie von dem Heu. Kreis-Polizeichef" circnlariter
bekannt gegeben wird, hat im Fblskfchen Gebiet ein
to! lwüthig er H u n d einen Its-jährigen Knaben
gebissenz ebenso haben sich im Techelserschen
Gebiet iollwüthige Hunde gezeigt. Obwohl in Fölk
der betr. tolle Hund und mehr-re andere der Tolls
wuth verdächtige Hunde niedergefchossen worden
sind, schreibt der Herr KreiOPoIizeichef Vorsicht«-maßregeln gegen ein Umsichgreifen der Tollwuthvor; insbesondere follen »den ganzen Tag über die
Hunde an der Kette gehalten werden. , .

Esdiku.iisxxi.
Frau Marie B äcktn an n, geb. Scham-indes, si-16; April zu Si. «Peterslsurg. . « ·

Fiel. Rosalie v. Rymeiko, f U« April zuSt. Peiershnrkk - .- .

Paul v. Knorrinip j- 19. April» »

Max v. Raupach-, f Is- April zu Charloim
Gott-arbeitet Johann Eduard Einzekülh fIts. April. · ;
Fu. Katharina Caroline Brehuy «!- itn A.

Jahre am U. Ispril zu Rigm . «
Rechtsanwali Johannes Wagner, j- 18. April

zu Leipzig. · sFrau Addle J·ürgjensonn, geb. Herrmanty i—-itn M. Jahre am is. zApril zu St.sPeters;burg.
Wirkikstaaistath Gustav v. Bchih f IV.

April zu Si. Petersbukkp

seiest-Istr« soc-Mist: tstesssssetissestise
cGestern nach den: Drucke des Blattes eingegangen)
St. P e ter s bu r g, Mittwoch, Do. April. Die

Bemühungen der Socialdemokraten West-Europas,
den l. Mai demonstrativ zu begehen, sind auch die«
fes Mal erfolglos geblieben. Die Anarchiften Lon-
dons verfuchten sich im hhdesPark zu versammeln,
wurden jedoch vom Volke verhöhnt und auseinander-
gejagt. — Jn den Werkstätten der Pariser Fabriken
wurde fast überall gearbeitet. Jn Rom feierte nur
ein Theil der Arbeiter. -—Jm Allgemeinen herrschte

Ruhe, die nirgends ernstlich gestört wurde, obgleich
im KohIeMBafsin von Charleroi (Belgien) wird«
einmal tote Arbeiter strikten. Auch in Sicilien und
in Massa und Carrara (Jtalien) herrschte Ruhe.
i« estimate-teuer, Mittwoch, e. Mai (2o. neun.
Das Kriegsgericht verurtheilte für Theilnahme an
dem Attentat auf den Marfchall Canipos 6 Anat-
chisten zum Tode und 4 zulebenslänglieher Zwangs-
nebelt.

St. Petersburg, Donnerstag, U. April.
Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge sind in Warschan und in
den Gouvernements Komm, Mehl, Radom und Po«
dolien kürzlich zeiuige Cholerafälle und cholerasartige
Erkrankungen vorgekommen.

P a ris, Donnerstag, J» Mai Cl. April)
Laut Uebereinknnfh welche. zwifchen dem Liguidator
der PanamasGesellfchaft einer- und den Reinackfschen
Erben und Corm Herz andererseits getroffen ist,
zahlen Letztere dem Ersten 3 Mill. Ins, wonach
die gerichtliche Verfolgung des Herz aufgegeben
wird. «

i Athen, Dinstag, s. Mai (2I. April) Gestein·
erfolgten hier s neue Erdftößq wobei fiel) Hunderte
neuer Mineralquellen bildeten. Die Bevölkerung
floh in die Berge.

zerrte-verirrt
vom U. April 1894, 7 Uhr Werg.

- Temperatur 8-3G bei» heiterem Himmel und
wsWind (1 Meter irr. See.). Minimum der
Lnfttemperatur in der vergangenen Nacht- 340
Minimum der Temperatur auf dem. Boden Alc-

20-jährig. Mittel der Temperatur um «! UhrWerg. -k-8«0c - ·
die höchste Temp.- um 7 Uhr Morg. -I-9·0c (1872)
» niedrigste ,, ,, ,, » .,, -—1«7G (1885)

20-fahrig. Tagesmittek Hist)
Ein geringes barometrisches Maximum in Cen-

tral-Rnßland, ein bedeutendes —Minimnm an derWefiküste Skandinaviens Temperatur in N und
siiliußland untersder normalen, in Centrabilinßland
gleich, im Uebrigen über der normalen.- Regen im
Süden Rußlands und sW-Skandinavien.

TeleesrasnIiieHexr Eueres-besteigt
St. Petersbiirger»Börfe, Do. April 1894.

Wechsel-Taufe. " »
London s M. f. 10 Las. 93,10 93,2o 93,15. -
Berlin » f. 100 Nein. 45,6o» 45,65 -45,62
Paris » s. 100 Free. 36,92 36,o7 Seher

— halbismperlale neuer Prägung . 7,50 e «·

Fonds· und Aetieusisoursp
W, Goldrente (1884) . . -

. . . . . Wolf« KliuLW» Orient-Anleihe 1I. Ein. . . . · . . lot-J,
EV- » 1II. Ein. . . · . . . Inn« »
l. III-·, Prämien-Anleihe (1864). . . .

. 2491I. » ,,
- (1866) . . . 227W» Eisenbahnensilieiite . . . . . . l . los-J« «

W» Innere Anleihe . . . . .
.

. . . III-« »
IV» Adels-Igrarb.-Pfandbr. . . . .

. . 10194LWVp Wesens. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) Its-ev« Kauf.öd« » »
»

» loI-.-s Kauf«XIV, St. Peterslk Stadt-Oblig. . . . . . Uns-« «W, Cbarloiver Laut-filed. Bibl-r. » ." Im»- Kauf.
IV, Petecsb.-Tulaer,, » » , 10114 Käuf.Iletien der Wolgastkatisitiiefsanäif. by .G.f . IF; ,, , groenr en man« e.. «,j ,I Nyeiurr.inpipgpjek

» . rast-ITendenz der Fonds-Börse: fest. »
Berliner Börse, A. Mai (20. Apsil)1894. i100 Rbl.pr. Cassa .

. . . .
. . . 219 Rmi.stb Pf.100 RbLpnUltimo . . . .
. .

. 219 Rmkflid .

100 Abt. for. Ultimo nächsten Monats . . 219 Ratt. 76
· Tendenz: fest. s

Für die Redaction verantwortlich: -
A.Haffelblatt. -s Frau EMattiefem «

X 87. Reue Vörptise syst-sag. jagt,

Hei» kzzkszsztk an« n S«sz"Z-»""k""-T"i-2«’""(«««""- Das Einmerken von» Wäsche re.J«
..

»
· . · «. ziige) e. Gesan«gsehu1e,Marebesi, wie auch Stickekeieu in Seide undPIUGbEISSCUUkC u. S. illustd Mllsjkgssshisbts Wskdöll Wolle werden übernommen: Botanischebefindet sich Ritter-Bist. TM . « billig verkauft— Rathbausstxn Nr.9. St? å0,tpa»xcthetrre, rgkktlsörensdgktlllgst1

wir a» n er» m ,

(- attecc s« Ei» »-
-

.
·

«

» sz . » « S arbeiten ertheilt.. .k- Ah» e. »; setzten«
·

———s—-————·———·————«··"
Gesaobt san! V a JEZ zur Verwaltung eine; klexnerr ANY— , El« gut mfsfkltelszsrcnt· kgslp Augass - »; »F: »·:j. »; IT« « Fheke in St; Peter-s arg eowxe ein

»

ais-s Wohnung, bestehend zu« eines:
»

- HEFT» CJCHUIFCFZJHHZV Im? Hlldfjs wkmschtuntexkicht,»spec· im Russischen undUND? s« ETLIIS«F1OT"«Z"· empfiehlt «« gross« Äwvahl Sehr -H""—""«ST Mftlikmsstih Mchkik ei« 3’?T"«Th?y««e?wen. evokzu e ns e—
» · » org— r. w I· « i ä» ern zu er et en. au erechentles llaus Itit CAN-en. s—- "L« vkelswektb « . rienzeit xlijtefhauslehrerstelle für die SommerferienOft. abzugeben Breit-Ehr. 7 II, E« B. ·I:"e" u l v it eine Wohnung mit Gskksv IIGIOSFVT auf dem Lande anzunehmen. Offerten sub« ·« « Es s vekalldss VSILUISHJSL DSSOIPSI sllld in perg» jst ein

«

»!
9 Pk9m9zzzd9»zxk« g» aueh gebranehte Polstektnobel zu zum 1« Mk» nzedekzujegezke : . . s s «

«

. s! M inter a , am annenwa e üG m! l l — e e e e e , s, Ei« Mk« «UZ"’E"""EFH"T«FFZe a H :-:·-ek.« belegene Wohnung iftmiethfxst Zu erfragen beim Hauswach- gjpffk THIS SITIZFZIU Zllklltfånsc u U oa. der Expeditionni z» vermiethm Nähere; durch—VDM IS« FULL? eine
- Eh. Beckmamy Dom.n — T o iumg

——————-——————-———————,an u c r PISILTTIHTIITIILITIZILCITS klinkftpxnislttdltlsljltzlguxxjelzvr xefisrljllkafuslsltlrajcx Vor« 2 Zimmer« mid eine? tsüche ZRiZBV JDSII DSSVSVPVOHSU UUZSHISCIUIOU F:-

.

- i
· St. N: 17 zu vermre en. u e-·

» Nr. 123 meistbietlioh durch den Gerichtsvollzieher ver-steigert werden: Hgeen tsglzcks w» 11.—2» cREITOTJSZhEZtlSFMKZd Bnljknfslns neun neue Fluge! unt! Pia-nimm, halhkertige Intrunteuttb ··"ztsz·s«zfksietheu eine freundliche
k M: u d » h

«

.. .-

—

- - s, - un a weise aue
M— 80is0. one. sub-Jan« esse-s:- Wbsls DIE« TISCFIICIWOIKIOIED- Eben« W« I« ««""sz"««sz" Pallllllclkwllhllllllgt ZEIT Essksdusg i» TsFgFkTdk ’sit. 33 s, Ists-indess, « Daselbst wikd etc. etc» im Ganzen un Betrage von etwa. 4000 Rahel.

·

E k . d B .· A »und-on
NO« sit! wenig gebt-EINIGE« III— d W« 4 Zimmer« —s sz1e « praxi«

Halm-t- 1«8 Ei use-he stk 48.
its-wiss- iiuug seit-satt— sehs- sosi Erd-so- pss — «

- s« —
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PUCYIIÆPCTBEHIIYM 4019 PEIITZL

« 1) Ho. oenonanin Bneonaåntaro Ytcasa 8 Lapi-tin 1894 rona n Pac-
nopnncenin nnnnerpn chnnaneonsh

ers. 26 Anpckznn no 14 Man nnntqnnrentzno "
nnslzersh onst-I. nponsnenetxtæ nhtnyens ennnshrestbernn
Poeynapernennon 4010 Pan-ishr

na napnnarentsnnkt nannransts ne enmne 750,000,00 Wo. n ne
nenne 500,000,000 Ho. napnnarenhnnxch

en) nponenrantn renytnnnn est- 1 ltonn 1894 rann,
IIGITJHOTIHTEJIBHO BB OBMMTFB no. aesnmenmiit BI- Tspsms vors—-
wenig: M« dann. önnern 1-ro nnnyena mepecposteanne

. m, 1888 r0ny) na napnnarenhnhtå tcannrann ll4,697,600 P.555 Stint-Sonne onnerht 2-ro nnnyena 367,897«250 ,,

55Ho6nnrttnin2-r0 noeronnaro sannst » »264,515,100 ,.

5Ø - «» 3-1«()
,, » ,, 267,632,400" ,,

Plroro napnttarentznaro nannruna 5Ø öynarrs . . . 1.014.742,350 P.
L) Tpeäotzanin 0695 oönslznå oynyrn ynonnernopnenn m« nopnnnckz Za-

nnnenin n Er« apenslznaxth napnnarezthnaro Kann-rann. «; Penrn Er«
750,000,000 Pyönen - s -

Z) Eenn 631 no oöncbny 6121210 norpeäonnno 4Ø Penrn nenne 500
hinein. Py6., r. e. eynnsa npensnnnennhtxsh 5Ø oännraniå onna. nenne.
eynnht npnännsnrenhno nsh 46272 natur. Py6. napnnarentpnsaro tcannrnatey
ro oeranhnan no 500 hinan. Pyonen nnern egantxrenscwk 4Z penrn
oöilswkejlbllo pemlnsyewcckh no Paenopnnkenito Mnnnerpa Qnnaneonn
no nnncki ne nnnce 92«-2Z, n non ntstpynna oöpssltlxaeren nonnoerhm
nat noeponnoe norntnenie oonnrnnin nhtnteynonnnyrnxm M san—
UND, tcoropoe »nP0n3n0nnren nam- yennentenG 0nePennLtx«t-, rate-t- n na-
snaneniensh ettenianbnhtxts rnpancetfh nnn oänntisteniensh m» nhtnyny non-
noerhto onnoro nnn ncbetconhtcnxsh ngs ynonnnyrhtxrp nhtnte Bannen-h. »

4) Cronnoerh npnnnnaennxn m, oönckxnk 555 6ynnrct-, enaoncennhtxs
seslznn Icynonaxnn no. epotcn noenk 1 Man 1894 rann, nestneatneren no
napnnarenhnoå nckzncks et. npncoennnenienstu a) nponenronstg snapoctnnxstyno
1 Man 1894 rona nar- Paenera ZØ ronoestxæ an. ynepncaniensh nynonnaro
nanora n S) oeoäoå nPnnItarLy nntorneå nhtrony nPn enopffznmensh nPenI--
nnnenin ter- nonnePein n onpenckznnenoå m» 20 n. eo 100 Py6. m« nePnHå
nein. est- ynenhmeniensn sarckznch eeå npnnnarst er« nancnktnsh nnensh no. .1
Iconslzånzn Cronnoerh nenoeratontnxsh tcynononsh non-kenn. Stark- nneeena na-
nnnnhtnn nein-rann. Btp ynnary se, renne-tue 100 Py6. onpenslznennokt
rnnnnk nopnntcontp Zhtnynnoå eronnoern 555 Hnneronæ n o6nnraniå, ynnsk
ttnnaeren 108 Py6-. 45 non. napnnarenhnaro , tcattnrnnn 4 J- Penrny enn-
ran m) rom- nnenckg 108 ·Py6. to» non. tcannranhnois eynnkn wars-kr-
ernytontie gktnyennoå nsbnj MAX-IF, n 35 icon. Poera am: 455 en. spann
er. 1 Man no 1 ltonn 1894 rann, r. e. no nastana renenizt nponenross
no 4Ø Petri-ji. -

5)-Cor.71a.en0 eeny nsh · nepnntn nein» nasnanenntstü nat« ewige»
yenoninonaro öynyrn exstckznytonxjnt « «

— llpnnnratonxjnen

HEFT-Z. ..;«:.::4s3;;.«:;.IJZ tläjliikällls IS M! I. npottenrhts apälmama 5 HHWFFJØPSHTH
no 1Man. «

ozmzraujkb no Paenery 108
s ». P. 45Ic.sa100P.

. Bannen. 6n.ster. brennt— Y « P
ntyena n. 3 noeronntnü » - - .

3aen«t-e-t2nynonaptn1Ho- . .. - · « s -
nöptt 1894 r.. s. . .

—- - 20 non. 100P.20 te. 108 P-. 6673 n.

"Bann.0nt-Ie önnertst 2-r0
nun. er. nynonann 1—r0 -

«c’-enrn6Pn 1894 r. . . 79 n. 20 icon. 100P.99n. 109 P. DER.
2 noerostnhtå snensh er. tiys P »»

-
nonann2-ro Itonn 1894r. 1 P. 57 n. 20 non. 101 P. 77 n. 110 P. 363X«n. «

H Ytcasannhtn Er. noensbnneå rpacjiia eynnn äynyrn er. tcancnmrh nnenæ
ynenhtnnrtsen ne. 1 tconiaånzz s

Henonnhtn eornn napnnarentsnaro Kann-rann. 455 Penrn nhtnatoren
nannqnhtnn nenbrann no Pacnery 9272 icon. In. 1 Pyönh napnnarenhnaro
tcannrana Pein-H, r. e. coerannntorh no npnnenennhtnn est- noettsknneå rpnchk
napnttarenhnhtnts eynnanstu sa 8 P. 6672 n.———8 P. 172 n.; so. 9 P.
5274 n.——8 P. 80374 n. n an. 10 P. 363X4 Ic.-—·9 P. 59 sc.

- 6) Bannnenin oöss oöncßnk npnnnnatoren m. oöuqaner stack-I can«
nceönhtxæ san-trifft est» 26 Ällpkjlil 110 14 Mai! ntcntonnrenknm

BE. Poeeins »
m, Poeynapernennonth Bannckn ero Ronropaxsh n Ornckxneninxm

n Ins. Oöeperarennnhtxm Icaeeaxm nPn Yglzsnnnxtti Icaenanenernaxshz
er. Bonncenockcanenons Iionnepsteetconn Bann-b n ero Ornkneninxshz

· m« Cspllerepäyprenonm Mednnynaponnons lconnepsteetconsh Bann-l: n
Biene-com- Ornslznenin onst-o;

m» C.—1·lereP6yPrenonr- Ynernonsh n Ccynnons Bauten;
nsh Pyeetconn nnn nnckzntnen ropronnn Bann-b n ero Ornflznenjnxshz
Er. clcklerepöypretconn Tlaernonsh Konnepsteetcontx Bann-b; « «
m. Moetconetconæ Ikyneneenonsh Bann-k- n n·- Csllerepchspretconsh ero

Osknsksneninz "

. m» Moetconetconsh Ynernonsts Bann-B;
tat. Moenonekconrs Topronons Bann-h;
Er. Moetconeicons Mencnynaponnonh Bann-b n» ero »0tnjk.1tenin1«b;
m» Baptnanetionn Ikonnepneetconsh Bann-k- n ero Ornkneninxsz
Er. Cnönpetcons Bank-Ich n ero Ornkneninxsz .

3a rpaaaaeIo.
as» Aacsrepaaackz—y Dr. Llaaaaasa Poaearaaa a NO,

. aa Bepaaasksss Dr. Meaaeaacoaa a NO,
y D. C. Baeåxpeaepa a
atr- llpaagxeaia Yaesraaro 061aecTaa-, .

as Gpaakcchygrcki aa Maåask-—y Dr. M. A. choaa Porraaglbgra a editions-I,
ask- Ilapaacckkjs Dr. Bparaeasa Pontia-Evas,
7) Baaaaeaia aoryra onsra aoaaaaeun Imago, aaa aocraaaaeaar ao

award, ca ykcaaaaieua aHnycIcoa-a, aocroaacsraa a nyaepoaa apeasaaaaaek
unxa m» ooatkay Saaeroaa a oöaaraaiti a paaao aocroaaorasa srpeoyeaoå
asi- oöakbaa 456 paar« (100, 200, 500, I.0O0, 5.000 a 25.000 py6.)
a ca» Itoacaeaieah rpeöyerca Im 4Ø peara aa apeaaaaareaa asta aaeas
Hast, a aa III-a aus. ·

IIxSa apeasaaaaeaia aaeaaatxa HØ äyiaara aoaacao oarra ytca3aao,
Ha aae aaa oasb aaaaoaaaa «

8) Eoaa 5Ø Saite-rat a ooaaraaia ae apaaarakorca ask- caaoazs aaaaaes
aito, To apa aaaaaaaia aoaiaeaa Sanft- aaeceash aaztora ask» pasackspk
5 pyoaeå aa aaacaate 1«00 Ho. aapaaareaaaaro Icaaaraaa aaaaaeaaatxa
Icsa sooackzay oyaaraz Saat-m ace oyaara aackitosrsa oaxsra apeaoraaaeaax ice
aosaca 1 Ikoaa cero roaa aogrh oaaoeaiaaa yrparat aaaora.

9) BE. apieafb apeaaaazieaaalxsa m» oosrkzay BZ oaaesroaa a o63Ia—-
rauiå, a paaao aaaazxeaiå m) 3aJ1oraaa, aauxakosrca ocooam aaasraaaia
acaanoaareaaao a-aeaaa1a«, Saat» apaaa new-Mag, kcosropata Jxoauaaat Sam-
apeasaaaaaeaat upa packte-H; ao oöaskazn

10) Iloyaoaaayrnstsa as a. 9 tcaaraaaiaaa "aaU1a1oTo-I, aasbcrjz ca
pacgeroasa, apeaeaana caaxxklisreahcraa 4Z pourra, ash Zarpeooaaaaarxsa apa
aaaaaeaia ooacbaa zxooroaacraaxaz caaöacaaakaa ayaoaaaa aa cpoaa 1 cea-
Taöpa a 1 Iletcaopa 18.94 roxca a aoaaaykoraiaoa acckzua apaaaaa a apa—-
aayaxacsraaa·a, apaoaoeaaataa rocyaaporaeaaoå 4Ø paar-a. Baukaaa apa-
aeaaalxsh caaaskreaacrash aoasickxayesra aa Eapoaeåokcoå Pocoia ae aosace
1 heim, a ash apoaaxaiasboraooasaxa aeaeaaekcaoaoaocraaaeaia oaaakregtacasaa

II) 0 apeaaaa npoaaaozrcsraa pacaeroasa no ooackzay a o aaxaaackzapaaeaaaxxa oaaxclzreahorash a aaocaåactraia a okcoaaareaaanxa caaackk
raaaoraa ZIØ paart-I, aa oäaskzasa Ha apart-errang, aocakjxykorsa ocoäam
o6·aaaaeaia.

Ilaaaatieaia aafa aaeaaaro Bnooaakmaro syaasa 8 Any-Ha 1894 r.
a paoaopamaaia Maaaowpa Tsaaaacoa»a.

Oraooareaaao aaoaa aataycaaeanxa caaaareaacraa Docyaapcraeaaoå
4j6 paart-I cooakoaaerca caslzaykorcxecn Y

I. Caaacbreaacraa Docyaaposraeaaoå 4Ø pearax aaxayckcatorca cepiaaa,
ao 10 aaaaioaoaja pyöaeå aapaaareaaaaro aaaaraaa m« Icaacaoå cepia

II. Ilsocroaacraa 455 paart-I aasaaaakorca am 100, 200, 500, 1.000.
5».000 a 25.000 py6aeå. Dom-haft- oaagrkzraaacraa oaaoro xxocroaacsraa
aa apyroe Vapoa3ao2xarca, no Jaeaaaiio aaaaslzaauak aa oapeaåaaeayko
Maaacrpoaa Gaaaaooactx aoacaorayxo aaarzn

III. Caaxxslziseataosraa anaycjcakorca aaeaaaxa a aa apexisaaaare»sxa.
IV. Emeroaaaxå 4Ø zxoxoxxstz ca yaepaaaajeaa tgoopa of. aoaojxoaa

on» aeaeacaaxxsa Icaaaraaoaa, aaxaaaaaaaerca ao aeraepriiaa komd« I Mapsra,
1 lieu-I, 1 »Ceara6pa a 1 »LIeI-ca6pa.

V.«· Ilpaaaraaacsrao apazaocsraaaaesissa oeäcks apaao —aoran1aTt-«4JH» paar)-
uijcpexxbäsaoaa aoaynaa aa Sapia-b, aaa aoopeacraoaa anaaxasru aapaaareaas
aaro Icaaaraaa ayraaa aatayaa aceå pag-rat aaa Tapaacsk apoaaaoaaaaro
aoaauaa oepiaam oapejxsbaaeaatua ao acpeoiko ae uaaiia Icaasa sa 3 ab—-
oaaa guzo opoaa aorameaixsk -

VI. Icyaoaaaa 4Ø paart-I apacaoeaa aecasraaaraaa aaaaoarh a Ha—
Zaasjeaaataa m« aorameaiko caaaasreaacraaaa peara1—rpaaaaraaårraaa.

VII. Tetcynxie Icyaoaal (rco Icoaasa aaaaaoch sraaeaie apoaearoa"a, ao
ae aacsryaaasa opokca aaasresaa) apaaauakorca Icagaoko ao acåäxsa apaaa—-
reabaraeaabxx3 Moos-Xa» ask- yaaary tcaaeaanxsh coopoash a axaresaeå Ha—-
paart-I; CI- Dooyaapcraeaanaa apaxxasranua Hausfrau-Ia.

VIII. Yaaara apoaearoasa 110 Icyaoaaua oaxa caaxxsbraaaorash apoa8-
aoaarca no— acåxa yapomaeaiaxsa Docyaapcraeaaaro Fauna, rast are Darm—-
anxa ae aakbeacikdza aasaaaeåcraaxsa, a sa rpaaaaeko asa Magra-Xa, na-
aaaaaeaaxxa Maaacrpoasa Gaaaacoasa.

IX. Oaaackasreaacraa ILZ paart-r apaaaaatoroat ca) 11o aapaaaregthaoå
nslzackz ask) oäesaeaeaie acaoaaeaia Icaaeaaaxxsh noapaaoaa a pasopoaeaaaro
aaareaca aaaasa aa aaao a o) 110 95Ø oapmeaokj Irlmn apearaecraykonxaro
aoayroaiikqza oäeaaeaaaie aaaaraoaa no aaseaaama aoapaaaa«h, paar-po-
aeaaaro aaaasa 3a ocasbrareaaana aacaa a caaakca a aaareaca gener-I« sa
sraöaaaata Saaaepoaa a e) ao cooäpaaceaim ca- Ic»vpcoa«h-—a«a ooeaaesieaie
sraaoacektaatxsa aomaaa«a.

Haar-I, apexkyoaorpaaaata m, ayaaraxsa o a a, ayoaaccylorca aa
Icaacaoa aoayrozxja aaepejxa a oapezxskzaeaat aapeah ao I Haaapa 1895 r.
ask- pasubpckz 90 pyäaeå Ja. 100 aouaaaaaanxa ao nyatcry I a 50 py6.
soaornxsa aa 100 py6. Icpeaaraatxca no ayaary c.

X. Las: ooaeraeaia ooushaa upaacraaaeaaatxsa am» aaseaaaie saaora
556 Saaxcoanxa öaaesroasa a ooaaraaiå aocrosianxa aaåtoasa D. Klange-r—-
poaa skaaaacoaa apeaaoacaao lkaaeaaania Ilaaaraustz Aaaaaaama a Taa0-
Eeaaakakb yapaaaeaiaaa aepexaaara asra saaora Ito nepaoay aaaaaeaixo
aaaaåakaeasa ask. oaaacakraee yapeacaeaie Docyaaporaeaaaro Bart-ca aaa ask-
Coeparareaaayko Icaccy ysbagxaaro Ika3aaaoåcraa, JUIII ooajaaz apa sie-n-

aoayaaeuata at» oöaskzash caaaiisreahcsisaa 4Z pearax saaaaaakorca xko
1 Haaapa 1895 roaa aaaoxsoas as« rot? Iae Syst-ab, aatca a ooasbaeaana
5Ø 6yaara, See-k- acatcokt apaaaaru co cropoaat aaajrkzaaaeasa.

»
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I 87. Neue Dörptfche Zeitung. I894.

von: is. lslal US Ende Au—
Fast n« e. siknctlelre

l)r. meci. Fritz Berg;
Inl- ne Jedoch-Hin.

111. 4
(Haus VVenzelL

»J. Hoch, Oorsetierek
Dies-sag, cien sc. April 1894

im Saale der Burgermusse
zum wohlthcltigcu »durch

Mnstkalisolptlramatiselie

unter gekalliger Mitwirkung
g

des Herrn «
kitlcolat sternherg-Gorsky.

I. Abtheilung
««»Wer modcrnc Wart-at.

Lustspiel in 2 Aufzügen von G. v.
Musen. «

2. Abtheilungn
Nilcolai Sterns-org Rot-Ists.

II) Ave Maria - Cherubini.
2) a) Und als endlich die Stunde

kam Hartmanm
. b) Mir träumte von einem Königs—-

kind s. GiehrL
3) a) Mnrmelndes Lüftchen von

Jan-en.
b) Ich grolle nicht (ant’ vieitaehes

Verlangen) Schumann. «
Anfang präcise se; link Abends.

Billet-e incl. steuer a 1 RbL nnda 75 Don. und zu der am
Montag ntn sklllsts Abends

statttindenden

General-Probe
d« 40 Cop. sind in D. J. Rat-on«-
Universitätsßuchhandlung und am
Abend an der Gasse zu haben.
jignxtlexsgsgt SIIZpIIPJLZOIITLIE

--Bm geübten Lehrer«ertheiltStunden in der hebt-Zischen
Sprache —- Markt-Nr. be, bei Gold—-
mann. -- J. R. «

Eisliltkikfsttlaun
wird als casslkek kur ein gcjösseres
Golonialwsaaresvceschakt gesucht.
Naheres in der Handlung P. N. B e s—-
n o s»o»vv»——unte-—l-—H6tel London.

Ein geb. junges Mädchen
wünscht eine stelle als Bonne od- tut«
die innere Wirthschatt -——- Zu er—-
fragen Rosen-Mk. 10, bei Frau Bank.

Ein Manche«
welches gut kocht und plättet und keine
Arbeit scheut, fucht Stellung. Zu erfragen
YELHIOIIJTESBE s·

...»..————e

Ein Junker ftliadchkncLAttestaten fu tSte trug· Teich-Str.4B.
Ente Wäsrherm

welche sehr .gut wäscht n. plättetz sucht
Beschäftigung -Techelferfche Str. 2944
Eins: kkiahtene Mann

sucht Stellung Neue-Sie 14 unter Jamcr.
Die ervvarteteTGakteltstuhlV

Stnhlsltze n. Ilolzuvannen em-
pting u. empfiehlt billigst W. Statuts!
schreibmaterialiewHandlung - Rit-
ter-str. 10.

1lttn echter Polntek
ein Jahr alt, wird verkauft. Zu er-
tragen bei llaasvvächter - scharren-
strasse S.

—-

Ein Diegelring
ist gefunden und in Empfang zuneh-
men in der Exxx des Blattes

Verlor-n
am 11. April eine oxidirte Damennljr
mit Kette. De: ehxciche Finder wird
gebeten, die Uhr gegen etne Belohnung
in der Blumenhandlnng von G. Vetter,
M .——

estern Ist eine eilst. link—S Kette mit einem Medaillon nnd
Kugelbreloques in Quistenthal ode-
zuk d. Wege von. d. Landungsstslls
bis zum Gr. Markt verloren WOCHE-
D. Kette trägt. die lnitialen E«
und d. Dass. T. Juli 1893 Pskehrliche Finder wird gebt-Ists» EIN-IS
Kette gegen Belohnung Gr- Mskkk 79
Ureppem abzugeben- -

st
VIII-seen wardst eine fis-its; Zik-ehend aus drei tu! U· VTUU TM -

rknden Steinen, Vvtl Vct StccMStkspS
bis-zum Rathhctuse Der Finder wird
gebeten, Dieselbe Stern-Eli; S. KEPLER.



· Beilage zu Nr. 87 der »Ur-non Dörptsohen Zeitung« 1894.)

pie Beerdigung meines geliebten Sohnes

findet Freitag um 1o Uhr Morgens von der russischen Kirche «
aus statt. « «

OA. v. Knorrmg o
· geb. v. Jasikofk ·

Neste-Tau» paspckzmaeTcs 21-1·o Aapsjzxg 1894 r. Icphcncaiü Iloxatxiöneåcrrepæ P costs-h.
Tanorpachiii R. Mn-rncelia. .
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Grimm: tågnm
ausgenommen Somi- up hohe Festtagc

Ausgabe uin 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von «8 Udr Rcorgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l--3 Uhr Ncittagz geöffnet.

Sprechit d. Redactioa o. 9—-11 Vorm.

Preis mit Zustelluug s ichs-TO
7 Nu. S» hatt-jährlich s Abt
60 Los-·, viekterjährlich I III»
monatlich 80 Kop.

nach nnswättk jährlich 7 Bibl. 50 L·-h«1i«ij. 4 Not» spukt-n. 2 Not. 25 c.

Ixa n a h u! e v et In s e r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jtlsextion d 5 Kop. Durch die Post«

kinqehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ fük die Kpkpkkszeiik

Juden.
Zustand: Neue Anleibe-Conversion. hoher Besuch Vom

Gouverneun Reval: Auowanderer. Miiaug Process.
St· P ere rs barg: Vom Allerhöchsien Hof. Tageechrvnit
Ufa: Leitische Colonien S s aratowe Saat.

Politischet Tergesbertchh
Loealed Neueste PostTelegrancme« Contr-

Bericht.
Zentner-on: Der Tiger und seine Jagd. Literari -

scheQMannigfaltrgeQ
-——

h H e; i n I e.
Betreffs derneuenilnleiheiiäonversion
sind nunmehr seitens des Finanzminisieriums die
Vzfiriellen Pubiicationen erlassen worden.

Der Conversion in eine Lkprocentige Siaatsrente
unterliegen darnach die noch nicht tiragirten öprocentii
gen sankiBillets I. Emcssion (sür 114 Rbi. Nomv
nat) und Z, Emission [367,897,250 Rdl.), der spro-
cerrtigen Orient-Anleihe Z. Emissiou (sür 264,515,100
Abt) und s. Emission Un: 267,632,400 Rbl.),
insgesammt von :l,014,742,s50 Rot. Uionrinah und

zwar wird ausschließlich zum Umtausch
dieser Werthe vom M. April bis zum U. Mai
einschließlich die Emission von Certrficaten der
slproceniigen Staaisrente in einem Nvminaibetrage
von höchstens 750,000,000 Rbl. und mindestens
500,000,000 Abt. mit den vom l. Juni d. J.
laufenden Zinsen ausgeführt werden. «

. Die Umiauschssorderungen werden in derReihen-
folge der Anmeldung und innerhalb der Grenzen
des Nominalsisapitals der Cproceniigen Renie von
750,000,000 Rot. ausgeführt. Falls zum Umiausch
von der 4procentigen Rente weniger als 500 Mill.
Abt. gefordert werden, d. h. die Summe der vor«
geftellten sproeentigen Obligationen geringer ist
als die Summe von annähernd 4s2Vz Miit. Rbl».
Nominalcapiiah so wird der an 500 Mill. Mel.
sehlende Betrag der Ceriificate der 4prvceniigen
Rente nach Anordnung des Finanzministrrs zum
Preise von nichi unter OZVJZ obligatorisch reali-
sirt und der ganze Erz« Jzur oorterminiichen Til-
gung der obengenannten Obligahorren sprocentiger
Anleihen verwandt, welche Tilgung ausgeführt wird
durch Verstärkung der ordentlichen, sowie auch durch
Festsehung spscieller Ziehungery oder durch Ankun-
digung zum Rückkauf in vollem Betrage einer oder
mehrerer der obenerwähnren Aal-then.

Der Werth der in Umtansch enigegengenomrnenen
Zvroeentigen Papier-e, die mit allen nach dem l.
Mai 1894 sälligen Eoupons versehen sind, wird
zum Nominalpreise verrechnen zuzüglich: a) der Zin-sen, die zum I. Mai 1894 ausgelaufen sind unter

Oieucmcudzwanzigfter Jahrgang.
Berechnung von 555 pro arme, mit Einbehaltung
der CopitakRentensteuer und b) einer besonderen
Zuzahlung welche frühzeitigen Nieldungen zur Con-
vcrsion einen Vortheil bietet und auf 20 Kop. pro
100 Rbl. am ersten UmtaUfchiTIge festgefetzt ist,
mit Verringerung diefer Znzahlung mit jedem fah.
genden Tage um 1 Kot» Der Werth der fehlenden
Coupons muß in baarem Gelde entrichtet werden·
Ais Zahlung für jede 100 Mit. des auf diefe Weise
festgesetzten Austaufswertdcs der spivcentigen Billete
und Obligationen werden 108 Nin. 45 Kop.
Nominalcapital der stpsoeentigen Rente ausgezahlt,
wobei gerechnet weiden 108 Abt. 10 itop. Cupitab
stimme, dem Emifsionscours von SZIIAJH entsprechend,
und 35 Nod. Zinsen von 4JZ für« die Zeit vom l·
Mai bis zum I. Juni 1894, d. h. bis zum Beginn
des Zinsengenusses auf die Lpxocrntige Reine. —-

Die nicht vollen Hunderte des Atominaleapitals der
ilkprocentigen Rcnte werden in baarem Gelde aus-
gezahlt mit der Berechnung von VI« Kot» für l
Rot. Nvminaleapital der Beute, d. hxvetrageux für
8 Rbl. still, Kop. —- 8 Rot. 172 Kot« für 9 Rbl.
5274 sey. —- s Abt. 807, sind. und für 10 Abt.
Bis-X« Kot» — 9 Rot. 59 sind.

Die Anmeldungen zum Umiaufch werden
zu den gewöhnlichen Gefchäfisstunden vom Do. April
bis zum U. Mai inelusive entgegengenommeng bei
der Staatsbanh ihren Comptoiren und Abtheilungen
und bei den Sparcassen der Kreisrenteieiy
ferner bei verschiedenen Bauten in den Residenzm

Die snmeldungen können persönlich »gemacht oder
per Post zngestellt werden, mit Angabe der Etuis-
sionen, der Werthe und Nummern der zum Umtaufch
vorgeftellten Billete und Obligationen, sowie auch
der Werthe der in Umiaufch gewünschten itprocentis
gen Rente (100, 200, s00, 1000, 5000 und 25,000
Rbl.) »und mit der Eitlärung darüber, ob die 4pros
centige Renle auf deriVorziiger oder auf den Na-
men gewünscht wird, und auf wkssen Namen. Bei
Vorstellung von auf den Namen lantenden spro-
centigen Papieren muß angegeben fein, auf wesfen
Namen sie ausgefertigt sind. Falls die sprocentigen
Billeie und Obligationen der Anmeldung selbst nicht
beigefügt werden» muß bei der Anmeldung eine Can-
tion im Betrage von 5 Rbl. auf jede 100 Rot.
Nominaiapital der zum Umtaufch angemeldeten Pa-
piere eingezahlt werden; die Papiere felbst müssen
nicht später als bis zum I. Juni d. J. vorgestelli
werden unter Gefahr des Verlustes der Cautiom
Bei Entgegennahme der zum Umtaufch vorgestellten
Zprocentigen Btllete und Obligationen, sowie auch
der Anmeldungen mit Cautio«en, werden besondere
Outttungen ertheilt werden, die ausschließlich auf

den Namen lauten, ohne das Recht der Uebergabq
und bei der Umtauschberechnung vorgesicllt werden
müssen. Auf diese Quittungen werden, gleichzeitig
mit der Berechnung, Jnterimescheine 4procentiger
Rente ausgegeben in den bei Anmeldung des Um«
tausches gewünschten Werihecy versehen mii Cou-
pons zum l. September und I. December 1894, und
die alle Rechte und Vorzüge genießen, die der
4procentigen Staatsrenie zustehern Die Ausgabe
der Jnterimsfcheine wird im Europäischen Rußland
nicht später als am l. Juni erfolgen, und in den
übrigen Orten unmiitslbarnach Znstellung der Cer-
iisicack Ueber die Zeit der Ausführung der Ums«
tausch-Bereehnnngen nnd der Ausgabe der Jnterimsi
scheine und schließlich auch der OriginaliCeriifieate
tprocentiger Rente in Umtausch gegen die Jnierimss
schenke, werden besondere Bekanntmachungen er-
folgen. - «

Ueber die Subseriptionss Bedingnis-
gen der 4proceniigenStaaisrenie wird
Folgendes publicirt-

" Die Eertificate der dkproceniigen Staaisrenie
werden in Serien emittirt, zu 10 Millionen RbL
Nominalcapital in« jeder Seele; Die« Siaaiskente
wird in AbschUittenCWeItheUJ von 100, NO, soc,
UND, 5000 und 25,000 Rubein ausgegeben. Der
Umtausch von Certificaten eines Werihrö in Certis
fieaie anderen Wetthed wird auf Wunsch des Inha-
ber« ausgeführt gegen Entrichtung einer durch den
Finanzmintster fesigefiellien Zahlung pro» Bogen.
Die Ceriisicate werden auf den Namen und auf den
Vorzeigcr ausgegeben. Die 425 betragenden Jahres«
zinsen werden unter Einbehalrung der CapitaliRens
tensteuer quarialiter am I. März, l. Juni, 1.. Sep-
tember und 1. December ausgezahlt. Die Regierung
behält sieh das Recht vor,- die stproeentige Rente zu
amoriisikery sei ed durch Kauf an der Börse oder
durch Auszahlung des Nominaicapitals mittelst Rück«
kauss der ganzen Rente oder im Wege von Ziehuni
gen, die aber in vollen, durch das Loos zu bestim-
menden Serien auszuführen wären und mindestens
Zsiilonate vor dem Amoriisatlonstermim —- Die
Couponö der itproceniigen Rente verlieren ihren
Werth erst nach 10 Jahren und die zur Amorti-
sation bestimmien Certificate ers! nach 30 Jahren.
Die laufenden Coupons, deren Verzinsung
bereits begonnen Mit, deren Einlösungstermin aber
noch nicht eingetreten ist, werden von der Regierung
in allen Staatskasse-n als Zahlung angenommen bei
Entrichtung von Siaatdabgabenund Steuern ganz
ebenso wie Reichs-Creditbillete, Die Zahlung der
Zinsen auf die Coripons dieser Ceriificate erfolgt in
allen Anstalten der Staatsbanh und wo solche nicht

Abonnements und Jasetnte veruktttelui in Rigak d. Laugen-i ,

AnnoncetpBureacq in F e l l i n: E. J. Karow s BuchkH in W er: o: W. v. OF«frotks u. It. Vieh-sie's Bucht« in W a l I: M. Nudvlsss Jsuchhz in Rund: Bachs» v.
Kluge s- Ströhm; in St. P et e r s b u r g: N. Vcatttfen s Ceuttal-Annoneen-Ageutstk.

bestehen, in den Renteiety und im Auslande an den
durch den Finanzminlsier bistimmten Slellkrn .

Se. Kais- Hoh. der Großfürst Wladimir
Alexandrowitseh

wird, wie der »Düna-Z.« aus competenter Qnelle
mitgetheilt wird, wie im Jahre 1892, so auch im
laufenden Jahre das Llvländische Gouvernement
zum Zwck einerJnspicirung der Militärs
Jnstitutione n und sGebäude in Wende-n, Wol-
mar, Weil! und in unserer Stadt besuchen. Die
Ankunft Sr. Kais Hoheit erfolgt im Juni-Monat,
wobei der Großsüisi auch durch Riga zu reisen
geruhen wird. Von unserer Stadt begiebt sieh Se.
Rats. Hoheit mit dem Dampsboot nach Plestan

Dem Herrn Livländischen Gouver-
neur«, GenecallieutenantSinowsew,ist,
wie die »Düna-Z.« erfährt, eine Arrende in der
Hohe von 1000 Rblt Oillerhöchß verliehen
worden. . «.

Jn R e v al sind gegenwärtig, wie die «Rev. Z.·
berichtet, gegen 60 Jnsulaner aus Dagoennd
anderen Inseln mit ihren Familien, darunter eine
große Anzahl Kinder,

»

eingetroffen, um sich am
Montag nach den WolgasGegenden zu begeben und
sich. dort als Colonisten niederzulassen. , -

Aus Mitanwird der »Düna-«Z".·« über den
Proeeß der Frau M. D» die vom Bezirksgerichzx
wegen undesugter Unterhaltung ein-es
S ch ule verurtheilt, von der St. Petersburger
late aber freigesprochen worden war, Nachstehendes
geschrieben: »Es dürfte weitere Kreise intereisikery
welche Beweggründe die Palate zu ihrem Urtheil
veranlaßt haben. Wir entnehmen dem uns vorlie-
genden Bescheid der Palate daher Folgendes: Frau
M. D. hatte ihrer Tochter nebst fünf anderen Kin-
dern Pkioatunterricht ertheilen lassen, der zum Theil
in ihrer, zum Theil in der Wohnung einer anderen
Dame stattgefunden-hatte. Das Bezirksgericht ver-
urtheilte Frau M. D» da nach den Worten des
Urtheils im Neichsinterssse eine Controle des Unter-
richls erforderlich und ein jeder gemeinsame Unter·
richt Kinder verschiedener Eltern eine Schule sei.
Gegen dieses Urtheil legte Frau M. D. die Beru-
fung an den Petersburger Appellhos ein, indem sie
auoführttz daß das Strasrecht nur dreierlei unter
Strafe steile, nämlich: das Unterrichten von; Kindern
durch nicht dazu berechiigte Personen; das Er«
öffnen von Schulen ohne isoneession und das
Unierrichtenlafscn bei nuconcessionirten Lehrern
oder in unconcissionirien Schulen seitens der
Eltern oder Vormünder der Unterricht-Hirn. So«

J e I i l l ei s I.
Der Tiger und seine Jagd.«)

Ebenso wenig wie der Löwe fängt der Tiger ein
Thier in der gewöhnlich dargesiellten Weise, wonach
er gewissermaßen die Entfernung bemißt, sich nieder-
duckt und rntt einem ungeheuren Sprunge aus das
Opfer wirft. Die Hauptsiärke feines Angriffes liegt
in der Ueberraschung. Ein deiauertes oder beschli-
cheneh also sehr nahes Thier faßt er unmittelbar,
ein entfernten-es sucht er mit sehnellen säh-n zu et-

reichew ein fliehendes verfolgt er, wobei er nament-
ltch den größeren durch witthrride Tntzenscijläge die
Muskeln und Sehnen der Hinterbeine zu zerreißen
Gebt; auch versucht er flücktiig gewordenen: und ver-
wlrriem Vieh, wo Deckung sieh bietet, aus Umwe-
gen zuvorzulornuteir und es nochmals zu überfalletn
Er giebt also keineswegs nach Kaheneirt einen miß-
lungen-!- Avnriff auf. Die Schläge mit de«
Pranlen haben selten die Kraft, stärkere Knochen zu
zerbrechen.

Msv behaupte! ziemlich eng-mein, daß die vom
Tiger hervorgebrachten Wunden besonders bösartig
seien und schwer heilen. Diesem Glauben tritt St:
Joseph Fahrer bestinimt entgegen, und zwar gestütztaus seine nichi geringen Erfahrungen als Arzt und
Jäger. Größe» Thiere tödtet der Tiger gleich dem
Loiven durch Iusrenken der Hnlswi1bel. NachFvciyth und Beide-m ipn e: dar-ei mit sei« se.
Usss tlswshvlich den Nacken fassen, nach Sande:-
Issh SVGTUVCTU Blauford er. dagegen vorherrschend

s . .Lapi-»Es«-exists-Strick«sinke-z:-Mxixsxnkexknsskz
das Natur· und Geittedleben der Thierwelt gewährt, bietenwir »den» FILUIMU V« kdtereu eine Leseprobe aus. der sehtYllstandrg vorliegenden drittensluflagevon »Brel)ni'sbierlebenk »Es tst das »ein Werk, tdetcher uns einggkartiged Naturbild liefert, reizend und unerschöpflich di!-
szch ZOUZZHFYFtkisxzteääztfzänzlle edlen Gern-W» tvelche
ke- ueeukwisseuschsittichee Quid HY«·«Z·«Sk«YZT«FH«s«k«-"IX« Wissensch-sit nnd den sen-u se: geheime« Wen

die Kehle, und sich dann mit Hilfe der Pranken den
Schwung geben, der das Genick. bricht. Von einigen
hundert derartigen Opfern iparen nur zwei— in den
Nacken, alle übrigen in die Kehle gebissen; es dürfte
ihm auch schwer fallen, große, stark gehörnte Thiere
stets stehe: von oben zu greifens —

Einen hierfür begeichnenden Vorgang schildert
Sandersom Eine Ttgerin hatte in der Frühe
ein Rind getödtet und nicht Zeit gefunden, sich da«
ran zu sättigen. Sie war, nachdem sie die Beute
in ein nahes Gebüsch geschlepph einige Kilometer
weit in ihr Versteck gegangen, um dort während des
Tages zu rasten. Da Sanderson in bqnemer Nähe
vom todten Rinde keinen zum Olnsihe geeigneten
Baum fand, ließ er unsern davon aus einer Blöße
einen lebenden Ochsen cnitteist eines blos meterlam
gen Strickes an einen Stumpf fesseln und machte
sieh auf einem, ein Dutzrnd Schritte entfernten
Baum 3 m über dem Boden einen b qnemen, mit
Zweigen umschirmten Anftandspkatz zurecht.

»Ich bezog meine Wache um 5 Uhr Nachmittags.
Nach Sonnenuntergang durchfluthete hellster Mond-
fchein die mich umgebende todtenstille Wildniß. Um
die siebente Stunde hörte ich aus der Ferne die dumpfe,
rauhe Stimme der» Ttgerin, als sie ihr kühies Ver-
steck im Ufergebüsclz wo sie die heißen Stunden
eines indischen Tages verbracht hatte, verließ. Narh
einiger Zeit benachrirhtigte mich die Unruhe des
Ochsen von ihrem Herankommem Behutsam durch
meinen Blätterschirm lugend, gewahrte ich die Tige-
rin bereits wenige Schritte vom Locklhiere auf ihren
Keulen sitzen und es prüfend anblicken. Zwischen
beiden befand sieh der Sturm-f, von dem der be-
dauernsiverthy am Gehörn festgebundetie Ochse nicht
weiter zurückzuweichen vermochte. Die Tigerin
merkte wohl, daß ihr die Beute nicht entgehen
konnte; doch weidete sie sich nicht an der Todesangst
ihres Oplers, sondern betrachtete mißttauisrh den
Strick. Mehrere Minuten lang regte sieh seines der
beiden Thiere. Es war so todtenstill ringsum, daß
»die geringste Bewegung von mir den so eindrucks-

vollen. blutdütstigen Austritt gestört hätte. Errdlich,
offenbar von ihrer Untersuchung befriedigt, erhob sich
die Räuberin und schritt gemessen aus den Ochsen
los. Kein Sprung, kein Inlauf fand statt· IhrGebiß war nur noch einen Fuß von seiner Kehle,
Her mußte sie zufahren. Da überkam mich das
Niitleid mit dem armen hilslosen Opfer und das
Verlangen, es zu retten. Jch hob meine doppel-
läufige Expresziiüchse (Kaliber i),«z), konnte dabei
aber ein leises Roicheln der Blätter nicht verhüten;
sofort tuckte die Tigerin zusammen, sichette nnd äugte
schars nach meinem Versteckr. Jrn nächstisn Augen-
blicke wäre sie flüchtig geworden —- da Uhr» ihr
meine Kugel durchs Blatt und wars sie zu Boden;
die zwiite endete ihre-n Todeskampzk Bis dahin hatte
sich der Ochse starr nnd still Verhalten, aber bei- den
Schüssen begann er, vor Angst brüllend, wie wahn-
sinnig um den Stumpi zu rennen, wobei er» jedes«
mai mit mächiigem Sage über die nun unschädlich
gewordene Ränbertn hinwegrafie.« . » -

Seine Beute pflegt der Tiger sogleich oder bei
einbrechender Nacht in eine Dickung zu schleppen;
zuweilen trägt er sie sogar eine kurze Strecke.
Sanderion verbürgt als Augenzeugz daß ein sehr
krästiges Männchen einen an 180 kg schweren
Ochien durch allerlet Gestrüpp über 300 Schritt
weit getragen hat. Ungesiört frißt er, soviel er
verzehren kann — nach zuverlässtgen Angaben unge-
fähr 30 leg Fleisch. Den Fraß beginnt er sast stets
an einem Hintervierieh nur ausnahmsweise an der
Finale. Während er sich sättigt· geht er ab und zu
nach dem benachbarten Wasser, um reichlich zu
trinken, wobei er manchmal hineinwaten und den
Kopf bis zu den Augen etntauchen soll, schlappend
und gurgelnd, als wollte er sich den Rachen aus-
waschen. Nach einer reichlichen Mahlzeit sällt ertn
Schlaf; er bewegt sich blos, um zu trinken, und
giebt fiel) mit einer gewissen Wollust der Verdauung
hin. Gewöhnlich am Abend oder doch in den
Stunden von 4-9 Uhr kehrt er zur Beute zurück,
um nochmals von ihr zu fressen, falls er noch Ueber-

reste finden sollte; denn auch an seiner Tafel speist
das hungrige Bettelgesindel wie an der des Löwen,
flüchtet jedoch eilig, sobald er herannahh

Ein Lscketmaul scheint der Tiger nicht zu sein;
stinkeades Fleisch verschmäht er so wenig wie der
Löwe. Wenn ihm auch nicht mehr nachgejagt wird,
daß er das Blut seiner Opfer trinke, so Zoll-er doch
Alles mitnehmen, was ihm vorkommt, auch wenn es
nicht selbsterlegte Beute ist. Elliot hat eine Tigerin
beobachtet, die das Aas eines an der Seuche ver-
endeten Rindis sraßetk Es werden sogar einige
Fälle angeführt, daß Tiger einen anderen, der todt
in der Wildniß lag, sortgssschleppi und gefressen
haben. Nach Fort-es behauptet: die Bewohner Su-
matras, des; er sogar den Dur-tun, die Frucht von
Durjo zibethinus, mit Gier verzehre, was gar nicht
ist-wahrscheinlich ist, wissen wir doch durch Wchuels
Loesche, daß der Lcopard in Westsblsrika die Frucht
der Oiipalme verschlingt. Hunger und Durst kann·
er außerordentlich lange ertragen. Zwei Tiger, die
in einem nndurchdringlichen Dickichte mit Netzen
umstellt und auf einen Raum von ungefähr 100
Schritt Durchmesser beschtäixkt waren, wurden am»
fünften Tage angeschosscm konnten aber erst am
zehnten mit Hilfe von Elsphanten erlegt werden.
Obwohl sie bei sehr heißem Wetter, nnd zudem
rings von Wachtseuetn umgeben, weder Futter noch
Wassek hatten, anch unter den erhaltenen Wunden
litten, erwiesen sie sieh doch in letzter Stunde noch
als lebenskräftige Thiere. -

Die Vorgänge beim Einnetzen sind überaus
bezeichnend sür den Charakter des Tigets Jn aus-»
gcdehnten lüekinlosen Dsckungen ist eine andere Jagd«
weise kaum anwendbaiz da man des Wildes sonst
selten ansichtig wird.

Nachdem dir erwählte Tiger besiätigt ist, wird
unsern seines Lagers an einer Stelltz wohin man
ihn zu treiben gedenkt, eine breite geksümmte Bahn
durch das Gestrüpp ausgehoizn Aus dieser wird das
weitmaschtgy aus starken Leinen geknotete Ren, dessen
sbiheilungen ungefähr 12—15 m bei 4 m messen,
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dann gehöre zum Begriff einer Schule eine Be«
iwegung von Schülern innerhalb eines bestimmten
Programms. Da im vorliegenden Falle sämmtliche
Lehrer und Lehrerinnen das hauslehrersExamen
asbsolvirt und daher die staatliche Berechtigung zum
Privatunterricht erlangt hätten, die im Reichs«
interesse gebotene Controle daher vdllig gewahrt sei
und demnach von ·einer Schule nicht füglich die
Rede sein könne, da ferner mit Ausbildung der sechs
jungen Mädchen auch der Unterricht ein Ende nehme,
so bat die »Vertretung der Angetlagten um vdllige
Freisprechung Wiewohl der Appellhof leider keine
stricte Disiikition ver Begriffs de: Schute im Urtheil
gegeben, so enthäit dasselbe doch zwei Gesichtepuncty
die allgemeinere-s Interesse beanspruchen: die F re i -

sprechung erfolgte nämlich, weil nicht erwiesen
sei, daß die Angeklagte den Unterricht zur Ge-
winnung eines pecuniären Vortheils
arrangirt habe und weil der Unterricht in ver-
schsiedenen Häusern stattgefunden habe.

St. Petersburg, sc. April. Am ersten
Ostekfeteitagtz den U. April, empfingen Ihre
Rats. Majestäien im AnitschkowsPalais wie
der »New-rings« berichtet, die Glückcoünsche der Hof«
geistlichtertz der Osficiese des Eigenen Convoid S«
Mejestät und des eombinirten Gatde-Bataillons,
der Coess der St. Petetsburger und der außer«
städirschen Palaisverwaltungen und der Deputativs
nen de» der Pnlarsoecwaltung unterstehenden Städte,
der Commandeurs und der Veteranen der Compags
nie der sPalais-Grenadiere, der Gemeindeistleltesten
der Kreise St. Peiersdutg und Zarskoje-Sselo, der
Bediensteten des Anitichkowsissalais und des Zimmer-
Dienstpersonals Ihrer Majestäten und Ihrer Er«
lauehten-»Kinder. —- Am IS. April fand eineAllers
höchste Revue der Zrkiwiiligeu und jungen
Mannschasten der GardesTruppsniheile statt. —

An demselben Tage, um 5 Uhr Nachmittags, bega-
ben sich Jhre Mai. der Kaiser und die Kaisek
rsiii mit Mk. Höh. der. Großsürstin Xenia
Alexgndrowna und dem Großfürsten Michael Alrxrm
drpwitichsäouackj Gerichten. , —

«—- DerVerweser des MarinemicristeriumO N. M.
Ts chichatschetm ist, den Residenzbläitern zufolge,
nach Libau abgereist.

— Dieser Tage verstarb, wie wir der ,,St.
Bei; Z« entnehmen, in St. Petershurg ein be-
swährter Pädagogq der Lehrer der elassischen Spraiz
then Staatsrath Joseph König; er starb im Alter
von 56 Jahren. J. J. König« war ein ehemaliger
Zdgling der Universität Dokpah die er als Magister
absolvirtn -Er las darauf einige Zeit Römisches
Recht auf der neurussischen Universität in Odessa
und jlehrte im Richelieu-Lyceum» die alten Sprachen.
Sodann siedelte er nach St. Petersburgüber und
hat bis zu seiner: legten Tagen im L. Gymnasium
und im Privat-Gymnasium von Gurewitich in den
classischen Sprachen unterrichtet. Die Anzahl seiner
ehemaligen Schüler ist lehr groß und Alle haben
ihm· ein dankbares Andenken bewahrt.

- —- Am is. April erschien die erste Nummer der
»Nachrichten de»s Ackerbau- und Demü-
nensMirristseriumsQ Das Journal wird 2
mal monatlirh herausgegeben werden.

—- Feau Juliette Adam hat, wie wir der
,,St. P s. Z« entnehmen, auf die Huldigungen
und Geschenke, welche ihr im Namen der rufsischen
Frauen von der Frau A. G. Borodin überfandt
wurden, mit einem Telegramm und einem Brief
geantwortet. Das Telegramm hat folgenden Wort-
laut: »Ich erhielt oas Wunder der Wunder und
danke Jhnen und meinen geliebten rnfsifchen Schwes
stern.« Der Brief lautete folgendermaßen: ,,Theure
Schwester! Wie soll ich Ihnen mein Entzücken
beschreiben beim Empfange Jhees Briefes mit all’
diesen Untcrschriftetk der Freunde meines vergöttekten
Vaterlandes und der französischen Frauen? Mein
Herz lst voll unbeschreiblicher Freude, meine Augen
sind voll Th.ränen. Es giebt nur eine Nation auf
Erden, die so dankbar, so groß ist, daß sie es ver-
steht, Liebe für Liebe, Brüderschaft für Brüderfchuft
zu geben und diese gesegnete Nation ift Rußlandl
Jch bete zu Gott, daß er ein Wunder thue an mir
und meine Gefühle vermehre, damit ich lieben könnte
alle meine « tufsifchen Schwestern mit gleicher Zärt-
lichkeit. Frankreich hat, nachdem es Rußland be-
griffen hatte, sich ihm begreiflich gemacht auf dem
Wege der Liebe! Es schlug die Stunde, welche der
Welt zeigen follie das gkandiose Schauspiel einer selbst-
1osen Freundschaft, eines Bandes, dessen Zweck die
vollkommene Entfaltung der civilisrrenden Principien
beider Nationen ist. Jch danke Ihnen, oh meine
Schwester, ich danke Euch, oh meine lieben Schwe-
stern, wisset, daß meine Dankbarkeit grenzenlos iß,
wie meine aufrichtige Hingabe an jedes francos
russische Werk. -— JulietteLldamE

Aus d em Go u v. Ufa schreibt man dem »Balt.
Westn.«: Die Eolonie Austrums ist die älteste« der
hiesigen lettischen Coloniem Sie wurde im
Jahre 1884 von zehn lettiskhen Familien begründet,
die ein Jahr früher einige ihrer Mitglieder als
Kundschafter in den fernen Osten geschickt hatten.
Die Einen veranlaßte zur Uuswanderung der Wunsch,
rascher zu Wohlhabenheit zu gelangen, die Anderen,
arme Knechte, die Hoffnung, ein Stückchen Land zu
erwerben und ihre eigenen Herren zu werden. Die
Ersten sind mltihren Lebensumftändery wie sie sich
gestaltet«haben, nicht zufrieden und meinen, sie hätten
in der Heimath dieselben Erfolge mit weniger Mühe
erzielt; die Zweiten sind im Allgemeinen zufrieden,
obwohl diejenigen unter ihnen. denen es gelungen
ist, Land zu erwerben, beim Urbarmachen des Wald-
bodens weit schwerer arbeiten müssen, als sie es da-
heim als Kttechte thun mußten. --- Die Eolonie ist
zur Zeit an Elnwohnerzahls die zweite unter den
hiesigen letiischen Solon-Den; sie zählt vierzig Fami-
lien, bestehend aus ungefähr zweihundert Seelen.
Seitdem die beiden- Lehrer, die in der ersten-Zeit
hier wirkten, die Eolonie verlassen haben, wiichst die
junge Generation völlig ohne Unterricht heran. Es
sind unter den Colonisten wohl solche, die mit. Ein-
setzung ihres ganzen Einflusses und aller Mittel eine
Besserung der Verhältnisse erstreben, aber es gelingt
ihnen nicht, Einmüthigkeit zu erzielen. .

· Aus Sfaratow wird gemeldet, daß die Ver«
waltung der Rjasansllkalsker Bahn auf eigene Kosten
Weizensaat aus Mittelasien hat kommen lassen.
Dieser Weizen verträgt die Dürre. Die Saat

wird uncntgektlich unt-r de« Bauern jenseits der
Wolga vertheilt. -

Fslillswtt Tugend-keinen.
Der: 22. April (4. Mai) Idee.

Die entsetzliche Erdlieliendkatastrophe in Grie-
chenland, wie sie seit illtensch ngeoenken dort furcht-
barer mcht gehaust hat, weckt in steigendem Maße
das Mitgesühl sürdas schöne Hellas, dessen glän-
zende weligeschichtllche Vergangenheit in jedem Cul-
tutlande noch sortlebt. Unerbittlich sinkt dort aus
weiten Strecken Alles in Ruinen zusammen, zugleich
schwere Iiiaterielle Noth über das ohnehin schon
wirthschaftiich am Boden liegende Volk derbreitexcd
»Noch sind« —- so lesen wir über das erste Erd-
beben vom U. April in einem rlthener Brief des
,,Berl. Tgbl.«, datitt vom 23sz April —- ,,die Un-
tetstützungety die für das vor einigen Monaten vom
Erdbeben heimgesuchie Theben gesammelt worden,
nicht vertheilt, und schon wieder vernichten die un-
terirdischen Mächte das kaum nothdürstig Hergeftellte
und idazu noch eine ganze Reihe von Dörfetn, die
früher verschont geblieben waren. Vergangenen Frei«
lag gegen 6 Uhr 50 Minuten Abends erschüiterte
ein außerordentlich heftiger Erdstoß, der ungefähr 15
Seeunden anhielt, sast ganz Griechenland, besonders
aber den östlichen Theil Mittel-Griechenlands von
Lamia bis Athen Piräusy Diesem ersten. Stoße
folgten in größeren und kleineren Zwischenräumen
schwächere, und bis zu dem Augenblicke, wo ich
diese Zeilen aufs Papier weise, hat sich die Erde noch
nicht vösspig beruhigt. Das Centrum dieser Erschütth
rungen liegt in Böoiien und-Süd-Lotris in der Gegend
um den Kobold-See herum, und— in dieser Gegend
sind auch die größten Zerstörungen zu beklagen. In
Theben selbst stürzte eine Anzahl Häuser ein und
viele wurden unbewohnbay doch ist hier kein Men-
schenleben zu beklagen. Dagegen wurde nbrdlich vom
Kopaisssee eine Reihe· von Döesern ganz in Trüm-
mern gelegt, und bis jetzt sind schon ungefähr 250
Todte und ebenso viele Vecwundete gemeldet. Eine
einzige« Bürgermeistern, Larhmny hat 199 Todte
und. 130 Verwundete zu beklagen und die Zrhl der
in derselben eingestürzien Häuser belaust sich aus
über 500. Die Bewohner dieser Gegenden sind in
geradezu schrecklicher Lage und die Beschreibungem
welche nach Athen berichtet werden, sind hetzergreisend
Selbst in Athen und am Piräus, am Südostende
der von dem Erdbebcn heimgefuchien Linie, war der
erste Stolz außerordentlich. heftig, und wenn hier
nicht die Häuser aus besonders fest-m Material
hergestellt wären, so hätte er ohne Zweifel großes
Unheil angerichtet; so stnd die Llihener sdoch mit
einigen Rissen in wenigen Häusern und dem Schrecken
davongekommem Das Gefühl bei dem Beben des
Erdbodens war ein ganz entsetzlichesi die Häuser
schwankten unter grausigem Krachenz man meinte,
nur einen Augenblick noch könne das Haus zu-
sammenhalten, um im nächsten zusammenzusallent
Alles stürzte auf die Straße und schlug das Kreuz.
Ja diesem Moment sah man einen kolossalen schwarzen
Vogel in langsamem Fluge über dte Därher der
Stadt streifen und sich aus dem Parlamentsgebäude

niederlassetr. Man stelle sich das Entfehen der ge·
ängstigten Bevölkerung votl Ein solches Zeichen
sagte unbedingt den Untergang der Stadt an! Nach·
träglich h« sich VIII« herausgestelltz daß der Vogel
ein Adler war, der dem Director des städtifcheu
Krankenhaufes gehörte. Das Thier hatte, als es
das Erdbeben invitierte, die Kette, mit der es
gefesselt war, zerrissen und war entsiohem D«König ist mit zwei Prinzen selbst an die Stätte
der Verwüstung gereist,"ebenso der Viinifter des
Innern. Behörden und Private bemühen sich, den
Utlglücklkchen Beschädigten zu Hilfe zu kommen. Aberso viel Elend gegenüber kann die Linderung immer
M« Mit! fein« Das Traurtgste ist wiederum, daß
gerade die ärmere Bevölkerung am härtesten getrof-
fen sit. Uad gerade das: cst das rachtigste und un«
verdorbenste Element in Griechenland, das auch am
allerwenigsten M VII! Willst! elenden Verhältnissen
des Landes die Schuld trägt. Deshalb set der
Wunsch ausgesprochen. daß für den Augenblick die
Erbitterung über das den Gläubigern Griechenlandsvon Seiten der Regierung zugefügte Unrecht zurück«
treten möge gegen das Erbarmen für das unglück-
liche, von diesen schweren Schickfalsfchlligen heimge-
fuchte Volk. Sendet Hilfe, sie thut Noth —- weit
mehr, als bei dem vorjlihrigen Erdbeben in soviel«

Das breußifclre Abgeordnetenhaus ekledtgte am«
letzten Sonnxrband in recht stürmifctper Sitzung die
Vorlage über die Abänderung der evange-
lischen ttirchenverfafsung in zweiter Le-
sung: die nationalliberalen und freiconfervativen
Compromißsslnträge wurden verworfen und die Vor-
lage, der dass Centrum« zufiimmttz angenommen.
Bei Berathung der« Vorlage« entspann sich ein mit
steigenoer Erbitterung und sich steigernde-r Unhöflich-
keit geführter Redckampf vor Allem zwischen den
ältationalliberalen v. Eynern und Ennecces
rus einer- und dem dim. Hofprediger Stöcker
andererseits; auch der Cultusminifterx v. Boffe
ergriff zum Schuh des neuen Shnodals Gefches
wiederholt das Wort. Nach Meinung der National-
liberalen giebt die Vorlage den Shnoden zu weit-
gehende Competenzeu in die Hand; sie besorgen
specicll große Gefahren aus der Befugniß der kirch-
lichen Jnstanzem ohne Genehmigung des Landtages
die Kirchengeletzgebung in gewissen Purrctcn abzu-
ändern. Dem gegenüber fand Abg. Stöcken, daß
die in Rede ftshrnde Vorlage noch viel zu wenig
weit gehe und nur ein höchst bescheidenes Maß
krrchlicher Freiheit gewährr. —- Die Aufregung der
Of« stündigen Debatte zitterte now lebhaft nach in
der Schlußverhandlung über die Tagesordnung der
MontagsSitzung ’»

Die Coalitiou in Oefterreich hat ihre Futter«
wochen hinter sich. Troh aller prirreipiellen Ver-
wahrungen tauchen immer wieder verpönte Fragen
auf: bald strecken die Clericalen ihre Hand nach den
Schulen aus, bald regen die Polen eine regionale
Theilung Schlesiens nach den drei dort vertretenen
Nationalitäiery der deutschen, polnischen und tschechts
schen, an, obgleich diese nicht in abgegrenzten Gebie-
ten, wie die Deutschen und Tfchechen in Böhmen
 

« Ckarifehung inder Beilage)

C, ein durch Reichthum und Bildung hervorragen-
der, aber auch wegen seiner derben Manieren bekann-
ter Edelmanm Er kam, um wegen des Anlaufs
eines Grnndsiückes zu unterhandelru Die Verhand-
lung zog sich aber in die Länge, und da sie sich
durchaus nicht einigen konnten, enifuhr dem Grafen
in seinem Untnuth ein grobes Wort, das einer
Dame gegenüber doppelt betetdigend war. Kaltblütig
wies die Marcheia die. Beleidigung zurück nnd for«
derte den Grasen auf, sich sofort zu entschuldigem
»Marchesa«, erwiderte der Graf, »ich habe tn glei-
nem Leben bereits Unrat die Klinge gekreuzy ehe
ich mich zu einer Entschuldigung verstand« —- »Ge-
schmackfachek entgegnete die tlliarchefa gieichgiltigsz
übrigens wenn es Ihnen auf ein Duell mehr nicht
ankommt .

.
.« Rasch erhob sie sich, ging in eins

Nebenzimmer und kehrte mit zwei zierlichen Revol-
vern zurück. »Belieben Sie, Herr« Graf, mir zu
folgen» sprach sie in einetnTone, der keinen Wider-
spruch duldete. Stumm folgte er ihr. Sie gingen
in den Fechtfaal des Schlosses »Herr Graf«, fing
die Marchesa an, »ich kann zwar die Klinge nicht
führen, aber ich weiß leidlich mit den Dingern da
ern-zugehen, da ich meinen Sohn im Schießen unter-
richtet habe. Nehmen Sie 20 Schritt Diftanz Ge-
statten es Ihre Ahnen nicht, daß Sie ein Wort der
Entschuldigung sprechen, so gestatten es die meinen
nicht, eine Beleidigung hinzunehmen. Kein Wvkk
weiterl· —- »2ingenommenl« antwortete er barsch.
,,Jhr rllluth reizt mich, das Duell ohne Sccundanten
anzunehmen. Sie sind die Beleidigtez Sie« haben
den ersten Schuė Sie schoß und die Kugel drang
in seine Schulter. Da erhob er die Waffe und
fchoß auf eine alte Rüstung, die in der Nähe der
schönen Duellantin hing. Dann verneigte er stch
um, spkgchx »Die Wisse» hab-n uns nicht versöhnt;
wer weiß, ob bietet; Werk nicht besssr durch eine
Kreuzung unserer Wappen gelängM — Und es
gelang. Vor wenigen Tagen stand es in allen
Florentiner Blättern zu lesen, daß die Marchesa P·
unt, Gkaf C im Dorne den Schwur der est-CAN)
Treue getaulchk HERR· « « « .

—- Seltsame Concurre nz. J« Pkskiisk
Blättern liest man folgende Reclamex »Es« k »F«-
der neueste Roman des Meisters Zola, wild Cis M!
gkpßer Erfolg des Lehteren gepriesen. Ohne einen
Vergleich anstellen zu wollen, kann man VF,·YCUPEOU-
daß der Htgh Life Taiior 17 FCUHDUII Wiss«
make» mit seiner« rsazag aach Maß ist-SO- Frost?50 Eentimes denselben wunderbaren Erfvls"kks’
zielt hab« · IN»

an· einander gefügt und mittelst doppelseitiger Stü-
tzen so aufgerichtet, daß es, aus der Erde liegend
und dort umgeschlagem eine etwa s m hohe schmieg-
same Wand bildet, welche die Hälfte oder noch mehr
eines Kreises umspannt. Dahinter verbergen sich
Spec-deute. Seitwärts, in der Richtung nach dem
Lager des Wilves sind Wachen und nicht selten auch
Popanze aufgestellt, die, wenn die Treiber den Tiger
aufgestört haben, ihn am seitlichen stludbrechen hin·
dernfollem

Während ein etwa mit eingekeeister Panther sich
gewöhnlich sogleich gegen das Netz wirft und von
den Sprertrligern getödtet wird oder über das Hin-
derniß hinwegsetzy schleicht der Tiger vorsichtig heran.
Er versucht gar nicht, die Netzwand zu überspringen
oder zu durchbrechen, wohl aber rückwärts oder fett-

«wärtd durch die Reihen der Treiber nnd Wachen zu
entschlüpfem Ueberall mit Lärm empfangen und
zurückgescheuchh versteckt er sich im dichtesten Theile
des umstellien Gebüsches und wird nun mit dem
Reste« der bereitgehaltenen Reh-s, gewöhnlich auf
einem Raume von kaum 100 m Durchmesser, rasch
vollständig umstellt. Ringsherum lagern an lodern-
denFsuern seine Bedrängey etwa 100 bis 150
Eingeborenq und Speerträger bewachen das Neu,
um ihn sofort niederzustoßery falls er sich nähern
sollte. In der Regel bleibt er jedoch unsichtbar.
Nun betreten Its-TO mit Lanzen Bewaffnete den
inneren Raum und beschützen einige mit Busch-nas-
fern versehene Leute, welche quer durch das Gestrüpp
eine etwa 5 m breite gerade Bahn freimachem Da-
bei halten sich die Eingeborenen dicht beisammen,
weil sie wissen, daß ein Tiger, sei e: Witdtödtek,
Viehtäubey Menfchenfresser oder sogar sit« Muttkk
mit Jungen, es selbst in so gefährlicher Lage nicht
wagt, einen Haufen entschlossener Menschen anzu-
greisem Erst wenn er verwundet worden ist, fürch-
ten sich die Leute vor ihm.

Wenn die innere Bahn fertig· ist und Jäger mit
Gewehtm zUgEgeU sind, wird der Tiger von Trei-
VMI W« M VIZHI so lange hin« und hergejagtz
bis ihn eine Kugel niederstrecku Sollte er blos

verwundet worden fein, so hat das Treiben ein ;
Ende, und es bleibt nichts übrig, falls Elephanten J
nicht zur Verfügung stehen, ais daß die Jäger mit
einem hausen Speerträger den Tiger« im Dickichte «
ausfuehen und dort todtschießem DiesebVorgehen r
ist gefährlich, weil das aufs äußerst-e gereizte Thier r
sich doch einmal verzweifelt auf seine Peiniger stürs
zen könnte, zumal, wenn die Leute im kritischen I
Augenblicke zu wanlen beginnen; bleiben sie jedoch
fest geschlossen, so entsinkt selbst dem angreifenden
Tiger der Muth: er hält an, wendet sich ab und
erltegi um fo sicherer dem geübten Schüssen. --

Nurh Sanderson bestätigt aus Grund feiner Erfah-
rungen, daß unter soichen bedenklichsten Umständen
der Tiger den dichten Haufen feiner beherzten Jagd-
gehilsen zwar bedroht, aber niemals wirklich ange-
fallen habe. ·

Ein ander Ding ist es freilich, einen nichi ums
stellten, aber angefehosssnen Tiger in ausgelöster
Reihe oder allein zu verfolgen. Nur ein ebenso un-
erfahrener wie tollkühner Mann könnte darauf ver-
fallen, das verwundete Thier in hohen Graebestäns
den und wirrem Gebüsche auszuspüren, wo es alle
Voriheile für sich hat, unversehens denVerfolger

zanzunehmem ehe er nur das Gewehr zu heben ver-
mag. Denn dann kämp«t ed verzweifelt auf Leben
und Tod, doch nicht von ferne, sondern fährt erst
blitzschnell zu, wenn der Aienfch so zu sagen fast da-
rüber ftvlpert Der scharfe, hustenähnliche Schrei
bei foichem Angriffs ist geeignet, die Nerven des
Kühnsten zu erfchüiterm Unter so bewandien Um·
ständen leisten Elephanien vortreffliche Dienste oder
auch eine Meute tücbttger Hunde, die, wie bei der
Lbwensuchy die Gefahr sast beseitigt. Ein alter
tigerkundiger Köter hing einmal fest verbiffcn am
Schwanze des königlichen Thieres, während dieses
entsetzt Reißaus nahm. CSehluß folgt)

sites-eilst«
Für unsere Kleinen. Jilustrirte Monats-«

schrift für Kinder! von 4 bis 10 Jahren, herausgp -’

geben von O. Ehr.·Di,efsenbach f(pto Jahrgang.

12 Nummern) Die beiden lrtzien Nummern von
G. Chr. Diesfenbaefs beliebter iuustrirter Kinderzeirs
schrist »Für unsere Kleinen« (Hest 7 und 8 des X«
Jahrganges) geben von neuem einen Beweis für die«
dtichtigketi unseres schon früher mehrfach ausge-
sprochenen Uriheilh daß wir tu dieser Monatsschrift
ein gediegenes Bildungss und Ecztehungsaiittel filrunsere Kleinen besitzem Jn der Hand der Eltern,
Erzieher und Pflege-innen unserer Jugend bilden
diese monatltch erscheinenden, gefchmackooll ausgestat-
teten und reich illastrirten Hette mit ihrem dem
kindlichen Verständnis angepasztenSchatze von Lie-
dern und Gedichtem Fabeln und Erzählungen, Rath«
seln und Scherzausgadem sowie Volks- und Kinder«
ticdern mit Notensah und Klaoierbegteitung eine
werthvolle und gehaltreiche Fundgrube für die päda- -

gogischen Anforderungen, die an die Pflezer und
Erzieher unserer Kleinen herantreten.

Interesses-sitzen-
Leopold d. Sacher-Masoch’s Gattin

ver-sendet folgende Inschrift, die durch ihren gereizt-en
Ton ausfällt: »Da es mir unmöglich ist, die bei
dem gliickitchersWeise nicht erfolgten Hinscheiden
meines Niannesg des Dr. Leopold v. Sachersilltasdckh
an mich gerichteten zahlreichen Beiteidsielegraaime
und Briese alle persönlich zu beantworten, so spreche
ich' hiermit öffentlich meinen Dank aus für die
warme Theilnahme, die mir bei dieser traurigen
Veranlassung zu Theil geworden ist —- insbesondere
aber jenen Herren Journaiisteiy die voller christlich-
moralischem Zelotismus weit entfernt sind von der
milden versöhnenden Auffassung des heidnischen
Alterthumk Do mortuis nil nisj baue, Frau
Hulda Edle v. Sacher-Masoch. —- Jch
darf wohl annehmen, daß jene Blätter, welche so
eifrig bemüht waren, den Netrolog meines Mannes
zu verbreiten, in ihren Spalten auch meiner Dank-
fagung ein Plätzchen gönnen werden«.

— AusFlorenzwird folgende romanitsrhe
Geschichte berichtet: Jn Giossetta lebte die Mar-
chesa P. Als ihr Saite, der CavallerihOberst
Marchese P» noch lebte, hatte sie als Ehrendakne
der Königin in Rom zahlreiche Bewunderer ihrer
Schönheit gefunden; seiter aber gestorben war, slssh
sie, obzwar erst 34 Jahre alt, alle Vergnügungeu
der großen Welt und lebte einsam der Erziehung
ihres einzigen Kindes und der Betoirthschastung ihrer
Güter; Eines Tages naht ihr ein Nachbar, Gruft«
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"'!-'"··"·""

· «
M« II! billigt-II Weist-U ) EOEIVIKJA CMMOOTE IFJIOOTIIOUTUXU UYUOUOEUJEYZJTUU TUTTI UESCLEA US; Ilennenenie nssh nnennaro Bnoonanmaro ynasa 8 Anpnna 189431nnnqnnnn enhrann. »k- nnans se. naac He .s .Loh· Dass« Tannnsh nognniconn nnnynnckjn csrgnnoondn o; onnensoeshpg oonkcksknxfå ITTTTE H DUGUOPHRHEIH Manacszkpa QmIaEcOBG«

—-

--—-—-H-——-—s— ) ~

qggzeskcg 108 py6, 45 Zog, Hapnxxasjsegxhgakso Zank-Tanz, 4Z pggsxszsp Cim- OTEOCIIITSIIBEO Bklcßb BLIUJICIISSUBIXG CBIIXIITSLIBCTBZ Pccyjläpcfssllllcä
· Tan nn- Tonn nnonrlz 108 Ho. I 0 non. Icannnanhnon oynnny coonnnctsz 4Ø PEUTH 00631101180703 CIIISLIYIQUISSI · ,

··

I ctnykonxie nnnycnnoå non-I; MAY, n 35 non. pocTa gen) 4Ø ea spann; -I. Oennnskesnhokna Pocynapcstsaennon 4Øpenm nnnznotcakosrcn"oepinnn,-
en, 1 Man( no 1 Ikonn 1894 kenn, T. e. no nagen-in« Tesxenin nponennsoen no 10 nnnaionotzn pyonen napnnanenbnarojcannskanaa m» nancnoksoepign

«« 110 4Ø PSUTU , -
»

11. LooTonncTna 4Ø penm nasnasiakosron m» 100, 200, 500, 1.000.
; CODIIACFO CEUY VI» USIIBBTU THAT» DIESES-TIERE» 111-M OSMTEEG 5.000 n 25.000 pyo.nen. Don-ons- onnnånenhcnnn osxnotso nooskonncsjsna

- z« JVUOZIE 03370 OYUYTU CUIUIYIOUITUT · » « na npyroe npon3lzonnTc-I, no ncenanito nnanckzgthna, sa onpenHjxnnenzsto
als: ZFFHTZL —IFFHZZZIISJSETTZU+JOIIr,E Hapocmje ocoöaa Oomag HZITZIITETFZJ III. Cnn,nfz-keztl-e·ls-39,»nnnyonakowcn nne«nnl-1n·· nna s-n»k)·e;l7inenl«enn.
erhielt i» de» neuesten Muster» und« Zø »Gut-um m· wo o· llponeamlj enonnoosrh pnnasrenhnnn ne. IV. Eniekolxtihln 4Ä Lloxoxl.'b, on) Fzxepncakllenns coopa cb·,ll0x0-I10·B1-
Fzkhgg « Hpmxzxaskzk oz UUTMG 4-"- PSHTH on, neneinnnxn IcannTanonn-, nbntnannnaenscn no nensnepnsnnb Tone, I MAY-Es,

l) l) (
m) IMaL oonnranjnx m) PUCWTY los. I Ikonn II Cencrnopn n 1 Lenaopa i ««

s
—-———"·«·-«··»·"«—————-······—··· · v· UPUUUTSUECTUO UPSIOCTUUIIASTK GEIST? UPABO UOIAUISTIC 455 PAITY

- « noopencnsnonn nokcynnn na onpnnn nnn nooxjencskgonsh tax-Instanz! napnriafenks
) - Fmssslzoäzläsissg . I « naro nannnana nyckenn nnkcyna nceå penm nnn srpanca, nponesonnnaro

Nossarinm Gouvernement St. Peters- ZHSMYCYHYHOHHHUIHO- . nonnnnn Gewinn, onpennnnenhjnn no ncpeoiko ne nenne nannt- aa 3 IX«
Inst-g- Ktsis Lvgs Wiss) IZOJIIIOIIUI xiopn 1894 r» .. .

- 20 you. 100p.20.-kk. 108 D. exkl-ll ON« «« CIWM UOVHMCEUL ) Vmit Znzahlung von 15 F« ue , ver— - «·

M» »» Use» Rats, 3oo»oszssjät· BMKOBHS www· Mo · · E VI. kiynonansh 4Ø pennn npncnoena necansnnnnnnn naßnooTT-,·a na
Wiese-Hand· 39 sebzulzszhkejzen· Ihm· m· BYUOEMU L» snasxennnnsh In« norameniko cnnznnsegxhonsnansh pennn-—stspnnna-knniznnan.
Izklhmborlenmitsaodu.B:-xlegemischt- Csezzspzzzpz 1894 p« ·

» 79 H« 20 Mk, 100p·99 »« 109 l» 527··K· VII. Tenynxie Icynonn.(no nonnn nasxanoch Tenenie nponenToZst-, Ko
HJELJLIJCZPFJLIIFPJZAOOBM «

»

« ne nacnsynnnn cpokcsh Unsinn-Jena) npnnnnakorcg Icasnoko no nein; wann—
Ein ge- - 2 BOOTOIIEBIU NEM- OD lII s Tenhonnennhxxsh Icaocaxsh BI- ynnrany Icasennhtxn oooponn n nnansenneå na-
snetztek Psszqvssqr HOMM 25p011a7M1894 P« IP«S7H« 20 sog. 101p.77n. no D. BGB-W. DIE-End on, POCMaIDOTBeHHLInn Icpennnsnnnn onneTann.

«« VNWIUUUS Ums« kleine« Mo' ? VIII Vnnana n onennsonh no 1- nonann onxn onn Bronnen» n · -

.
» · » .

. «.
s · ponatheke mst Peter-barg sowie en: Ynaeannnn an» nocnskzxxnen rpachn cynnn oynynssh ost- liancnnnæ nnennx ,

p
-

J , , U - ; -
jung» Gebäu» könne» sich wem» vuegbmzszrbszg Ha 1 KonkåKy· ; nonnskcn no gehn« ynpencnennixs Pocynapcsiseennaro Damm, VII; nce spann.

IHPFYJUBFLT:.ÅJ»LELCZFZTEZPJ.LZ»IJTJ-H·
«

Henosinna cosrnn napnnanenhnaro nannTana 4Ø penTn nnnakoncns TTTLFITXTZ LITHJHJPBTMTAJTZZTITTTXFV as« Ppaanllem M« «ÄcTax«b« M·

I« - · nannnnhxnn Uenhpann no IJHCgeTY 9272 non. Ja. 1 pyogih napnlxanesxhnaroz « ix C» T; ep 47
·

» o M
«.-

- - · M T UND« « PKHTH UPUEWAWTCH' «) n PUMTGYTHWU
. HSYEUMGALHBIMG cydmazspz Za 8 P· Hex« »····8 P· »« K» s» 9 P· ; nkncß en« ooesnesteme nononnenni nasennnxn nojxpnnonn n paacponennaro

mit seht· guter« Empfehlung 53274 n.-——B o. 80.3-4 n. n aa 10 P. 36374 n.—9 P. 59 n.
,

UYIVWHT EVEN« F« VUUOJI U) UO 9555 UUPMBOU UUTEIOUBSLUJSCTBYIOUILUOH d t stell no, in · .· · ,
·

noJyronln-BT2 o esnenente sanannonn no kcasennnn n n ankam» paar-po--1111 ekl ·Ia P
goals—

.

e) ZMBIPFMI T? XHHTHQ HDEHUMFIMTOH H« OSHÄHHC IV« VII«
;

qennaro akcnnsa sa ooesbnsnrenhnna nacna n cannnn n nnansenca gener-1- sa
- HF II« m) 14 Ha« BKYIIOUUTSYEHOT E Taoannhln oanneponn ne) no oooopancenilo OT- Icypconnspdzsh ooesnenenie

« ss « T) 00011212 s Tanoncennnxn nom.slnn«h.FSZSIFCIIIH SUCH warf-Hm m. Pooynaponknennonn Beinah, ero· Ronnopaxsn nmsnnneninxshs Unzen, npexxzscnoaspkagsiki ge aykikcskaxn ou s, uyonnkcykoskcx Ha373331111108130 Hände« gut« d. Lende nm. Ooeperamenhnnxni Icaooaxn npn Insjxnnxsh Icasnannenocnnaxnz kiankzkoe nosxykogxie gaepezrk a oupezxckzxegn sapezxk zu) 1e nggzpkk 1895 r.
—...-E3l—l·——c-..—.———;- m) Bonncoxcockcanckconsh Eonneptieokconsh Bann-I- n ero Onnskineninxshz m, pasnslzpkß 90 pyonek sa 100 nonnnanhnnxsh no nynkcnszn on 50 Ho.

«lch s Es? äjtmaes Mädchen
· d R

m« Ckllensepozsprcnonæ Mencnzknaponnonæ Iconnepnecjconn Bann-b n aononnxn se. 100 pyo. npennknnxn no nynlcTy e. . sw ·
« ' '

·«

-
.Akeirtlsfchkauft TekålchskstsctekexxkdrifrqxkEhr? WBCTLUZ Fxlkneönin onarmy ? X- III« OSASVIIEIIIA GIVE-I« llxkencnaenennntxsh BI- nasennne sanorn

Nr· »· »» when· · - m· CJTSP YPVCKOUD UFTIIOUV U CCIUIUOUTO BUUKU -

»
ZØ «oanlconl.lx-5 onnensonsh n oonnpamki nocnsonnnxshz sakinonn P. Manne-r-

TT"""——-"«——«·« C) åkowb III« ZU HAVE TOPVOZIIU Baskkk U SIV OTJYLTSELEXVZ popkh ijdggagcogk Upezxztoxceno Kasennhxnsh II3,»113-1s3,H-x,, AFZUHZHHUZ g Tzmk
WZUC CI« «««

s I? Mär· EWPCJYPPCKOUV HUCTUOUV HOUUSPUSCZOUE HAVE? - nkennnnn ynpaeneninnn nepenananh eTn eanorn no nepnony eannnenikoJfthls sticht, stsuqsg o BE ·

·

UOZCKOUV KYUSUSCITOUG ESEITE E BI- CCISTOPUFPPCKOUV M) nnanslsnhnensh m. onnncaåxnee ystpeinnenie Pooynapcnnennaro Banne« nnn ni-
—— Peter-b. set-« 63, ins-Hi. H KERFE y Coeperansenhnyko Icacoy yixsnnaro Icaananeåcneak nnn ooniznaz npn nenn-

. V« H OCWBCKOUV YSTEOUU BUUUUZ ». . nonynaennn m» oonånsh cnnxxsbnenhcwea 4Ø penm eanncnatokon noZ f m» Moononekconsh To rononn B slzs « - «II vcrmlk hell «.M OBCKHUG MZ Mk« -
«· ·

1 »Hm-app- 1893 rona san-owns, m» Ton Ikee cynnn nann- n oonnnennnn
eine Wohnung von 5 Zim. via-zwi- -m« o« WUHZPOUEOHV BUUKU UM) OTUVUEZETFEXGZ äø oynarm oesn nennen npnnnsam oo ckoponn nnannnhnenn.dem VetexinäwJnstifut u; eine von drei M» BAPUVSYVKOUY KOUUCFYSCKQUV BUUZU U 979 OTÅDHEYUUIZ «»

·
.ZkMNxGxn"—— Petersburger Str. 68. m»- Gnonpononn Bann-n n« ero Onsgxåsteninxshz - Z - - YIIPABJIAIOIIIIII so« lIIIICCIGIIIH-



DZZK sing; Ists-us ski- -«;-« III-ins is. « 22 Angst« 1894 s III-um«; pack-Dienstes Wpsosstll llostqltststostops Poe-Ist. —- Los-out(- III-types,

Mss Neue Dörptsche Zeitung 1894.
« l schach ll · ""··««""««

. l -
ml Ion. a Pkeisvektheilun

« « «g. -- blind— —.—

Am Montag, den 25. April, um 10 llhk werden in der lingssldielglegkäczzzitiå Gegner· Freitag« de» 22 spril
kjggqkqktspkzhkjk ckqs get-tu J. Mut-its, JurJew, Rathhaus-trag« s) —--.».-.-.--.--—.--- »———-

Nin 12, meistbietlich durch den Gerichtsvollzieher ver-steigert werden: « in frischer gændmm I
neun neue Fliigel und Pianinom halhkektige Instrumente, bei »»»««««

Möbel, sitt-ge, Tischler-Werkzeuge, Theile von Instrumenten 1 F -«. z«
etc. etc» im Ganzen im Betrage von etwa 4000 Rubel. - F. G. l(

amszkskksssszf eins-is-
--«—«—«·T·—·-?"?——« « Mk· Z» . Hojmgkkzssz 2· kzk am ex»I T P

-- ««
«« »New-««-

Æ xkchkkgkclForedertltetigerttt "xtttcglitdnudlerstol-
« en« Kaufmann wird zu Fahr-ten vekmiethetE

G L— Hofliefersxtnt Si« Majestät des Kaisers ...'-::-....-—OK Laboratorien in Wien und Moskau. . G haben« sich bis» zum z« Mai d« J« Mel, barung
«»« «« « W is, V s

V Erzeugung ilkosuietisolieu Artikel dzlllarlie llertlia Eies. M is» z; wolle« bei
Rkwche S» Hat-unt. ». l« l)- Mllklks sei-pag. us» 24. apku

W « Alle« Artikel vollstandig giftfrei.« «« W U» Nr« W« « ÆHZHFÆHZZYHHYHZIHZHFHZZTHZWÆ m» HFHJAZ m» Abends« beispdsk
R J« GØSICLTCIPOIIIDIIO Es SICH« Zuerst-date Zug« W l·:."·-;«·s«.-».,ė..-«.»-« Häszz .—«:«.·..««.«ii.»«;«»»Fis:H::«,s«,«;H,«.,s-;«J,.««:!«z»-«:;»z»;»s;«;;F;—szk«--:;"··. ««-jjz3;«..--k«.« wlhhekUUg

»ei- ixsiissus «« : ·- sisms sie» siimis «- ms s»- ksu cis-«KGesiciglitsrothe llwglsts Trick-Holla) Esigen Puder zu gebrauchen. K, Oz z - s
»I«IliXIk-MO1OI1g(-«ist-PS— 7. Ilaakkatshe in vier· hinan-W »

Eciell für den Wuchs des Haares gen, schwarz hkgug hloud um! « ll ll]
EVEN! 892911 Sdlllpllens chatain. Haare mit ohigem Mittelß » ~ . . . l» Z· CIUIIC-GIIC9I«IUC·P01IIO· gefärbt, bewahren ihre Farbe 6 « F U I sk .YclemitPeku-Balgamfiirllaare. w99h9glzgg» RE4. PollCke,,lDllg(-tlie«inWeiss, 8, TolkqY9k»Dq,lSqm«gegeUG « «0 » « « I I «

g
..

·. O ORose. u. Rache-le, letztere fur Bru- Hijhggkzuggkk Wgkzsg um! ver-G - - »» k l.INSECTS« sit? 111-Mk VOHSCZUTTZ UIUT nichtung der Wurzeln. . « ,

Odem Auge unmerklich an d. Haut. " , D « » ,
.-.».--·

Z» Flässigek Pudel· « Enge· .
Eule-set bedndetsich in aufgelostem -S. Wanzen-Flüssigkeit. O s« Familien und für eingeführte Gaste
Gzzustandm d. h. in feinster Form. 10. Insectenpulvek (fi«ir Ta- S . « " .

a Person 20 Co»
Clkliissige kotheschminlie take-neu, Prussaken Flöhe etc)o,,l«lugenie«giebt den Wangen und it. Jndisehes lttisehunak O

Seien Ohren eine schon natürliche zur Vertilgung von Ratten nndO s wallszmajaeVrosalfärliun Mausen G · «

»z g·
- « . - Sonnabend, den 23 April c, umZ Aiisixkvskksuk bei ociikiiciek Stamm. B . . z . e 9U» Ade-gis

EVZMWWWVDSOVSECCSVVVVVVCCAFS zu den vom Finanzdlinisteirium festgesetzten Berlin—
»

ZHMY Somit-F»
« - itglieder frei fremde Herren zah-

N. z - exists-sie;-. » - » P.
, z . ·

» - - sketroleumäitussllltaqiietspiele, Gummibålly xliindekwageiy Engl. Lautn- « « « « « kaszs THIS·Genuss-Seliger u» We empsiiigcii zszxxkzskzxigxkzszgsisgsssie« «« s«-
« - 111 z .m.. «

« « g«
»· OOOOOOOOTOIOJW ««HHIIYZAAAALJLB «(-"O »O»OVI««-"0".9j’5«..«»«.«»«.’"·d»O ««-MOVCZX -

. eizn e . Voloc Hig . g
«

· - I
«« ZUder New—ormoiide byclc Co» lioudon « ; ,

. . Ke nmit 94. Dunloxpkneumatickeifen stehen zum Verkauf « H. . « « H - TO? Oketonnes, Mousselinesh Da.

j . . uljjew "j;;z;; ; ? emp ehlt bei billig-stets Preisnotirung

« J «l « « Z .. l ....- »-G-OIE9.LHe!IkLI!-- s«
- , .«« ·; Grosstes Putz - Gkesebaft am Platze z s «« sY«s--«-«-»-.Y«-«i-.Z. «o Ost-T· " . « - , onna en e ·

«

. .

» H: empfiehlt Toilllgst cis in Fkössktk Auswahl «. «
o P« ao.

ums des« Fabrik no« C. Fcsssp in Eine, wies« Form, Eis-feist» sit-zuer- « J «««Y««;.«»«-:,- Z - ZOHEis-««- ossgsisssis ein-greises« s . « l;
« Erz-»F. »was-OF. : z

z——————-—-—-—-———-————-—:s—-—-——-«—"— , « « Im« Damen Z: Klliclclc o R k· ·«z: -H.«».e «s9T
- « Bänder, pitzen,«l’e(lekn, atsn uks oee c. ; « T—-

. habe stets in reicher Auswahl auf Lzzger « l IF«- - ; , gut) n» chyaltsgctIH 111111111l ZSH Elslllllllll H s«i .
.

. s.
« THAT:gszjcxsteswxsxxtkxssxxrtxtxzxxtx U n H«

« i (w ei.l.0So -r«««««L«’·"«’·«’"·’'·’««hT’«««VV"«"««««V»"««W«M«"V «««·«’««’«’·' l . .

ist zu vers-achten oder zu verkaufen. Nä-
Esksiiigxsigsxs I? GgeFa! riiisssssssssss « eins-s; pas-iZwei lifamilienvvohnungen

.
» werlgen prompt ugd billig ausgefiihrtl

3 Speise« 45 o»
«

f' .7 Zimmern mit allen Wirth- »
»

«·
« Tgssslls St?- HMIS Hsm f. 7 .· P:Tcklljaåsllsäumen sind, vom L. Juli zu « W ETT—·"—4«E«——l 4 SPAVCU Um, Rats« 05 coll-

vermiethen - Küter—str. l. Näher-es 2
· »

·

Treppen hoch, rechts. Eine Wohnung von kiink miihs Zur Beim— daståasligEneålernsz E» Häszgtnlt Äblmaemeat la am! aus lieu.
m.——·.--.-h——jj-j—-sp-ss—————-j-j—j

« «s«il«s«l «« s « .

wiegst-sei ::.t2s:ii..«;:;«::::.::t .ei»«.Kxzskxkxgk
- - -

·, "
«

. ’-«L-LT—"-E«--J«"k- » f zu sein oder als Bo e. Nah e bei 2 SPSISSU U· 3011119883 3P«
eine Paktekkeswohnung von 5 , ZEIT-ElTHERcgesusvoessilälkhlll« gsxss

»

des; vkräp es
Frau Kaukasus, sghlkäzzzxzz Z» v

Tä «« h 3 sllilonat Rhl. 9.
Zimtnern s—- Haus Texas, Marienhof- K. i. . . - 4—s Uhr nachmittags ·8 W PSTSSU PW MOIUUI ZU· II«
sehe s« 24sz ie ernwald. vorzügliches Quellvvak » «, HaarscheL -——l——-——;--———— a-————————--—————————-———————- Zier. Eine Warst von der Bahnstation. s« z · s· qsc III«VII··

- « - M oftenEis? Wohnung« v. Eiztimmekn ««Ans«kuuft ertheilt der Qeconom der 1«. « fe«l. EIN« tdck « z«»O ! Es» KUOFIQ Wlrtbschsi tsbsquslp Burgormussse, Herr· Schiff- oder G« · Lzehszszhzs 4 Monate alt, wird als Ptlegekmd —«- ——-

,
11Obk81t8v- 1111 Gaste» bslsgsvs Ist wich-e, Reval.H6tel-St· Petersburgs » ahgegedeu—sceiu—skk.l6,iud. Bude. USIIIIIISII -
sofort zu vermiethen - Philosoplieip-l ÄMIML -—«-—-·«——««-"-«——""«-—H" . · .

Strasse Nr« s« .—s-. « lsäzkzic . « ajgascszk Its· 47· Slll 11. d. Miss- 0111 Zslllcl cilll
I gj « Äs » U« werden Möbel verkauft, Commiss.-Ge- auf dem Wege von der Rtitelschen

«
.

·

» » «

«· HEFT-Hi.«Z-«-ZH,«ZYJI;FTQJI·’"3"«" häkkt H ·« w h h k- Hz Handlung in d scharrenstrasse Abs·

T« ex. ist«-T? xgggsisäkgt :-:..5:-e:»l;:?.s««;.:i
, « ist«-fragen Tgighstkskkkssp?sz- DIE-L

» l, · BREACH· MAY-M- Uie Pasieisisewnlinnug im v. Kiigelgew am årzzlgzäålilcsgtitsloixclided· LflvlukdoO Abreise halber stehen wenig y«-««««·«z«·t« i« YOU· DIESES-h— SOLO-U HELM- JBkob-Stk W, ist mit Kv - wo, !h, km on:
. zzkzxkzktjllsxhk mnngen wird allen Wirthen-haltet« quemlichkeiten lseokdsecksljä Halådkläägelelir iilltohathsols .- kzzskz »-»-«»3Y .

»· ·

- « wi : nar-ra n -

M« gross-«« Gans« «« 1«« ab SIJIUUVOIEIOU Uskssg treiben. um Ver—
H. vk «, T he» «« 18 , ;««sz»«sz«.«·. zg date« iiei zu vekinietlien oder als Sommer— »zum-g diesen, dagegen-sung pas-»,-

dek Rckcisicaiipu HEFT-E« EL«k-77»T—.E«-—T«EL«—· , , « «w"3«"""’« wolinnng zu vergeben. ists-HEFT« Mk! Ast-gerichtlichen u— gis-Ist-

b Zukståkltijukextke cke l «·»«.» «« . «« » -—·--—3THE————— vvextägänlstrafå zu entgehe? nngtWorieine ge kaut-Eis: re: Kost? -
! MI- saehk steh. - I I nic a en, kzzu nicht; ekec Heu,

ter dem sitz vollständig durch Schutz— - WSUU sit-bis geradezu zwingen?
absolut fufelfrei und chemisch rein, leder abgeschlossen ist Festes-at— M» Stab» »·

Petkjmsztzfzkszln W o
Ast! E! 111-AM- Dapiiechronöltsiklaalzohlelliliz Will nun W. Ansprüche aus Cz-

sind in den meisten hiesigen Wein-s Strasse Nr. s. » unapsisnpa nuiikeiiepa cycapesa keclitigkeit u. Gewissen minnt-en, so
handlungen zu haben.

—i··"«··

.

»»· In un es a» (- sz « ——— « möge er zuerst meinen Brie ans dem
ver Dugkosp an« o9t«il·v9k· an. Silslxlsxtkxtkätflkldkdlxsiiälcatll mit Anteil, ARE-taten. welches auch

linuk im HSotel Bzllevnw bei der steht Umstande halber zum Verkauf. im lcoehen tikm ist, sucht stels zu verkaufen Saal— u.spcisszlss.-kdöiiel, Eojxoåkxbszgosllsut O« OCECVUUV
telnbrucke. Näheres im Nebengebände des Ana- lung Revalsche str. 35. Eingang lllsldskscllksllks auf dem Bahnhof, g

, .
toinicumr. durch den Hof, links. « Wohnung des Jngen. Sussakevn d; slikawlllzs



sondern, abgesehen von den deutschen Städten, ganz
durch ieinander gdiprengt sigen Jsbk WUVM DE!
Regierung auch in derValutaJingtiegkvhkkk
Schwierigkeiten gemacht Der Wien-er Cur-MON-
dmt d« »N«k·«,Z « jchkkiiit hierzu: »Die innere Lage
ist durch allerhand Zmischeniälle eine nicht sehr er-
freuliche geworden. Die Rssgierung hat nur einen
Wunsch: das Haus der Abgeordneten bald vertagen
zu kennen. D« Opposition hat aber bereits einen
neuen Punct gefunden, an dem sie den hebe! ansetzh
um der Regierung Schroierigkeiten zu bereiten.
Diesergesährlicbe Punct ist die Balutas und die»
mit ihr im Zusammenhang stehende Ba nks Fra g e.
Die nnersüllbareti Forderungen, welche die erster-
reichisclpungarische Bank in einer Note an die beiden
Finanzminister aufgestellt hat, geben der Opposition
und einem Theil der Malcontenten in den coalirten
Ciubs ·den Anlaß, eine Verschlppung der beiden
Vorlagen der Regierung zu beantragen. Manbenutzt
die Abneigung, die bei einem Theile der Mitglieder
des ValutmAusschusses gegen die angestrebte Gold·
tvährung besteht, um diese beiden Vorlagen zu Jall
zu bringen. Auch die Erklärungen des Finanzmink
sters Dr. v. Plener, das; die Regierung entschiossen
sei, die Forderungen der Bank als unannehmbar zu-
rückzuwetsem vermochten die Bedenken im Ausschuß
nicht zu bannen. Um sich nicht eine Niederlage zu
holen, zog es die Regierung vor, die im Flusse be-
findliche Debatte abzubrech en und den Rese-
renten zu bestimmen, jenen Theil seines Berichies,
der die Noihroendigkeit der baldigen Durchführung
der Baarzahlungen in Gold betonte, vorab sallen
zu lassen. »

Noch immer nicht kann man sieh in Frankreich
von der verblüsfenden Verhastung eines
anarchistisrhen Beamten imttriegsrninii
sterinm ganz erboten. Kein Uebel ohne etwas
Gutes — meinen freilich« einige Leute: sie hoffen,
diese Verhastung erscheine geeignet, die neuerdings
erschütterte Stellung des Cabinets Casimir Perier
wieder zu befestigen und die gelockette Mehrheit wie·
der sester zusammenzusehlieszem Bisher haben die
Kundgebungen und Entdeckungen, welche den Schre-
cken vor den anarchistischen Mordgesellen vermehrter»
in der That diese Wirkung gehabt; auch ist nicht
zu bestreiten, daß die Feststellung eines klaren Zu-
sammenhanges zwischen den einzelnen Gruppen der
ruchiosen Zetstdrer und der Betheiligung gebildeter
und einigermaßen bemittelter Peisönlichkeiien dem
Anarchismus einen noch gesährlicheren und drohen«
deren Charakter verleihen würde, als er bereits be-
saß. Ueber den Verhafteten —- er heißt Felix
Fenöon —- verlautet, daß er seit einem Dutzend
Jahren zu dem Vortrab des jungen schriftstellerischen
Nachwuchses gehörte, der sich im snschluß an die
Wschielnden küustlerischen Modetichtungen nach ein-
ander unter den Bezeichnungen Jmpressionisiem Dö-
cadents und Symbolisten in allerlei kurzlebigen Zeit-
schristen umhertummelte nnd sich in den legten Jahi
tm mit phiioiophiichspotitiichsm Anakchiemue inter-
tsssUk ZU Mschiu suchte. Person, der hauptsächlich
IV« KUUst ichrielu war keineswegs der einzige unter
den jüngeren Ministerialbeamtem der zu diesem
Schivarm·gehörte. Er soll seinen Genossen in man-
chen Dingen imponirt und sich auch äußerlich gern
einen eigenihümlichen und geheitnnißvollen Anstrich

gegeben haben. Mdglicher Weise könnte ihm diese
Eitelkeit jetzt theuer zu stehen kommen. Erzählt
etwa 34 Jahre, ist ein langer, dürrer Mensch und
hat feine äußerliche Aehnlichkeit mit dem Yrnkee-
Typus dadurch noch hervorgehobem daß er seinen
Schnurrbart rast-te, einen langen Zwickelbait stehen
ließ, sich sehr eckig und sonderbar bewegte und sich
eine studirt knappe und eigenthünrliche Redeweise
anquälie. Seinen anarchistischen Briefwechsel und
ein Dutzend Deionatoren soll man im Kriegsminis
sterium im Vorzimwer zu seiner Amtsstube vorge-
funden haben.

Der in Vulgurieu aus persönlichen Gründen,
nämlich wegen scharfer Befehdungen Stambuiows
erfolgte Rücktritt des Kriegsministers
Saw ow ist in sofern ein für das Land unerfreu-
liches Ereigniß, als Sawow ein wirklicher Fachmk
nistet war und sich der Politik stets serngehalten hat.
Wenn schon das letztere für bulgarifche Verhältnisse
nicht hoch genug angeschlagen war, so soll er auchs
als Organisator des Heeres Vedeutendes geleistet
haben -— sowohl was die Festigung der Disciplin
als auch die technische Ausrüftung anbetrissh Sein
Nachfolger, Oberst Vettern, ist schon wiederholt
für die Stellung als Kriegsminister in Frage ge«
kommen und hat dabei immer die eifrige Unterstützung
des Prinzen Ferdinand gefunden, der zu ihm beson-
deres Vertrauen hat. Wenn er trotzdem nicht früher
Minister wurde, so lag das daran, daß man von
anderer Seite nicht die svolle Ueberzeugung hatte, er
werde sich auf den technischen Theil seines Amtes
beschränken- sondern, wie das in Bulgarien nun ein-
rnal til-lich ist, auch eine politische Rolle zu
spielen suchen. Er ist sehr intelligent und wird
deshalb die Obliegenheiten eines Kriegsrninisiers gut
ausfüllen; aber er ist auch sehr ehrgeizig nnd wenig
verträglickx so daß die Besorgniß von Reibungen nicht
ausgeschlossen erscheint. In der Armee wird seine
Tüchtigkeit allgemein anerkannt, aber er hat sich
durch Launenhaftigkeit und fchrosfes Auftreten viele
Feinde gemacht. Die Stellung eines Kriegsministers
in Buigarien ist bedeutender als in den meisten an-
deren Staaten, da er nicht nur oberster Verwaltungs-
beamter des Haus, sondern im Grunde auch der
wirkliche Kriegsheer« ist, dem die Verfassung ein
nahezu unbegrenztes Verfügungsrecht über die Armee
einräumt. -

Jn Nord-Amerika waren zu Ausgang voriger
Woche folgende »Arme en von Arb eits tosen«
auf dem Marsch-e nach Washington begriffen: i)
Coxsifs Bande, welche, am Es. April 300 Mann
stark zu Frederik in Maryland stand, Z) Yellonks
Schnur, 1000 Mann stark, in Iowa, Z) Frye’s
300 Mann zählende Brigade in Indiana, 4) eine
zweite Schaar desselbeir Führers, 800 Mann, in
Illinois, Z) 100 Mann unter Gransen in Colorado,
s) 200 unter Gaivin in Ohio, 's) 500 unter Randall
in Chicago, s) 500 unter Gogan in Montana, s)
roo Man» i» Mille-spie, ro) 100 Mein: aus
Monmouth in Illinois, it) weitere ist) Mann in
Iowa, U) Hndersorks Bande, Ist) Mann stark, in
Indiana, is) 700 Mann aus der Hauptstadt dieses
Staates, Jndianopoiis, i4) aus Chieago i000, is)
aus Kansas City Los, is) aus Sraitle im Staate
Washington s0s, U) aus St. Louis Wo, is) aus
Duluth in Minnefota Als, is) aus Portland in

Oregon 500 — im Ganzen— 7750 ,,«Mann«. -—

Diese Zahlen beweisen, daß es den städtischen und
staatlichen Behörden ein Leichtes gewesen wäre, die
Bewegung, sobald Ausschreiiungen eintratem im
Keim zu ersticken. Jnnerhalb der Bundesregierung
herrscht denn auch große Verstimmung, daß die
öffentliche Gewalt der einzelnen Staaten sich der
Lage so wenig gewachsen zeigte, und daß jeder Ort
die Arbeitslosen so schnell als möglich einem anderen
Orte auszuhalsen bestrebt ist, so daß schließlich die
Bundesregierung alle Banden aufgepackt erhalten
wird. Der Coxekysche Arbeiterhaufy welcher von
Massilott in Ohio ausgebrochen ist, hat Erlaubniß
erhalten, bei Washington im Woodley-Part zu
iagern. Dicht daran stößt das Landhaus des Präsi-
denten Cleveland Wie die New-York« ,,World«
meldet, sind die Wachen des Weißen Hauses verstärkt
worden. . .

. geraten
Dieser Tage ist der Rechenschaftsberichtüber den B etrieb der Turnhalle für das

abgelaufene Jahr, das A. seit dem Bestehen der
Halle, ausgegeben worden. Wohl fehlt es in dem-
selben nicht an manchen erfreulichen Hinweisery Iei-
der aber erhellt aus demselben auch, daß in pe-cuni-·
ärer Beziehung das verflossene Jahr: keinen Fort·
schritt gebracht hat. Die so außerordentlich gemein-
nützig und segensreith wirkende Anstalt der Turn-
halle hält« sich eben nur ,,über Waffe-«, ohne daß ein
Ueberschuß erzielt würde und zur allmäligen Abm-
gung des ans dem Jmmobil noch tastenden Kaus-schillingsrückstandes geschritten werden könnte. »So
sehen wir«, heißt es mitRücksicht hierauf im Bericht,
,,einen Stillstand eintreten in diesem gemeinnützigen,
mit so viel Aufopferung und Mühewaltung durch
Jahrzehnte zu Stande gebrachten Unternehmen und
mag hier die Bitte ausgesprochen werden, es mö-
gen sich zahlreiche Opersönlirhkeiten be-
reit finden, unserem Verein beizutre-ten, denn nur durch größere Mitgliederzahl kann
das Jnteresse für das Tnrnwesen rege erhalten wer-
den und somit auch der Betrieb der Turnhalle sichgünstiger gestalten« Jm Anschluß an diese Bitte
weist weiter der Bericht aus die, wie bisher, zweimal wöchentlich am Dinstag und Freitag (von 7-—8
Uhr Abends) statiftndenden Turnabende für ältere
H erren hin, deren Zahl leider eine sehr geringe ist.
Einen herben Verlust hat der TurnsVerein durch das
Ableben seines allverehrten Gönners, Professors Dr.
Carl Schmidt, erlitten; ein eifriger Förderer des
Turnwesens, hat er über ein Vierteljahrhundert dem
Verein angehört und sich um die Erwerbung einer
eigenen Turnhalle besondere Verdienste erworben.

Ein recht erfreuliches Bild gewährt die dem
Jahresbericht einverleibt» vom Turnlehrer A. P u n g a
zusammengestellte statistische Uebersicht über die Be-
nuhung der Turnhalle im abgelaufenen
Jahre. Jm zweiten Semester wurde die Turnhallevon nicht weniger als 690 Schülern und Schüterins
nen verschiedener Anstalten, ferner von 34 Mädchen
und A· Knaben, die privatim unterrichtet wurden,
von 30 Mitgliedern des Jünglings-Vereins, von 20
älteren Turnern und -55 Siudirenden — zusammen
also von gegen 900 Turnern bewegt; außerdem gab
es hier noch 2 Stunden wöchentlich ein Turnen
der Vorturner verschiedener Anstalten, auch diente
die Turnhalle in 7 Stunden wöchentlich den Mit-
gliedern des RadsahreriVereins als Versammlungs«
stätir. Sehr erfreulich berührt die relativ hohe Zahl
der Turner aus unserer Studentenschafh unter deren
sit Repräsentanten die Jünger Aeseulap’s in richti-
ger Würdigung der Vorzüge des Turnens mit der
Zahl ss durchaus dominirem

Wkilagk zur Mart! Mrptskljkn Geltung.
’88. Freitag, den 22. April (4. Mai) I89j.



Wir kehren zum Schluß nochmals auf einen
schon zu Eingang des Bertchts berührten Punet
zuiück. Das Verzeichntß der Mitglieder des
Turnvereins vermag-Alles in--«·Illem nur 24 (l)
Herren aufzuweisen eine beschämend kleine Ziffer
in unserer Stadt mit ihren 40,000 Eknwohnerm
Und die Sache ist einer wärmeren Unterstützung
wahrltch doch werth. Dabei handelte es fich ja
nicht nur um eine sehr erwünschte Verstärkung der
materiellen Mittel, die, dem Turnverein aus den
vermehrten Mctgliedsbeiträgen (3 Rbl. jährlich)
zufallen würde; sondern ebenso sehr um die Stei-gerung und Belebung des Interessesfür die Sache des Turm-is. Es liegt ja
auf der Hand, daß ein Vater, welcher selbstdirecte Fühlung mit dem Turnwcsen unterhält, in
ganz anderer Weise Interesse an der turnerifchen
Ausbildung feiner Kinder und Verständniß für den
Segen des Turnwesens bekunden wird, als wenn er
sich ganz abseits davon hält, sein Interesse dafür in
keiner Weise beihätigt und das Turnwesen nur mehrvon Hökensagen kennt. Anmeldungen zum Beitritt
neuer Mitglieder dürften· vom Präses des Vereins,
Hm. Apothsker Sturm, wie auch Vom Secretär,
Heu. Director R. v. Zeddelmann, jederzeit
bereitwilltgst entgegengenommen werden.

Vom Lande, aus dem Pernauschen Kreise, wird«uns unterm is. d. Mts. geschrieben:
~Jn letzter Zeit ist die hiesige Gegend von meh-reren Be ånden heimgesucht worden. Vor einigen

Wochen brannte in Abta das L«uhtame- Ge-
finde am hellen lichten Tage, in den Vormittags-
stundenz nieder. Dem Feuer sielen zum Opfer
sämmtliche« Schlitten und Wagen, darunter 2 Feder-wagen, 2 Leiierwagen - auf eisernen Arhsen und 2 neue

»e»isenb.ssfchlagene Wagen, ferner ein jung-s Pferd
im Werthe von 200 Rbl. und zwanzig FuderHeu, die eben erst eingeführt waren. Die Ge-
riithe und die Sachen im Wohnhause konnten fastalle gerettet werden. Die Entstehung des Feuersist völlig. in Dunkel gehüllt, da an jenem Tage we-
der gekocht noch geheizt worden war. Ein weite-
rer Brand kam in der vorigen Woche in Kur-
kund im LeiwalohusGesinde zum Ausspruch; dort
wurde ein neues Gebäude mit Wollkraw und Spinn-
maschine ein Raub der Flammen. —- Am U. d.Mts. brannte schließlich die Quellensieinfche
Fabrik nieder; nur die Mauern und der große
Schlot sind stehen geblieben. Besonders zu be«
dauern sind die armen» Fabritarbetteiy deren Zahlgegen 700 betragen soll und die nun plötzlich ar-
beits- und brodlos geworden sind.

« Die Diebe in unserer Gegend haben .in letzterZeit auch nicht geruht. Vor einigen Wochen feierte
ein junger Abiascher Wirth seine Hochzeit mit einem«
Mädchen, das-eine reiche Mitgift an Zeugen und
Kleidern mitbrachte. Jn der ersten Nacht nach der
Hochzeit wurde die Kleete erbroehen und die ganze
Mitgift der jungen Frau gestohlen. Jn einem ande-
ren Abiaschen Gesinde wurde in der Nacht. vor der »
Hochzeih während das junge Paar zur Brautlehre «gegangen war, in die Kleete eingebrochen und die «,
Vorräthe für das Hochzeitsmahl entwendet. Ferner -
wurde in Penniküll im PundisGesinde eine- Kleete ·-
mitielst Einbruehs ausgeräumh wobei Zeuge, Fleisch jund Butter von den Dieben erbeutet wurden. V ,

Jn L! lbitarrishof hatte, wie jüngst berichs (tet. die Gemeinde beschlossen, sich von dem Diebs- «
gesindel zu befreien und 12 Personen zur Abfertk j
gung nach Sibirien abzugeben. Zu diesen 12 follennoch 8 Mann hinzugekommen sein, darunter sogar 12·Wirihe, über die die Gemeinde in diesen Tagen
einen gleichlautendenßefchluß fassen wird. Die Ge- kmeinde ist damit ihrer gemeingesilhrlichen Elemente zendlich Herr geworden und man hört dort gegen- -

wärtig nichts von DiebstählemEinem berüchttgten Diebe soll es neulich im
Friedrichsheimfchen Kruge übel ergangen sein«:zr war dort mit seinen Spießgesellem wahrscheinlich.get einer Beutetheilung, in Streit gerathen und«
dabei dermaßen mitgenommen worden, daß man an C

Druck und Verlag von C. Ma tties e n.

seinem Auskommen zweifelt. Das Dietkshandwerk
hat eben auch feine Schattenseitem . . .

Jn der vorigen Woche war aus einem Alt«
ikareishosschen Gesinde ein krauses Mädchen

zum Kirchspielsarzt gebracht worden. Der Arzt
hatte ihm wohl nicht helfen können und daher
die Kranke wieder nach Hause geschickt. Auf
der Rückfahrt stasb sie. Der ste begleitende Knechtspannte sofort das Pferd aus, setzte sich darauf und
jagte nach Hause, die Todte mit dem Wagen mitten
auf der Straße zurücklassend. Dort soll sie mehrere
Tage geblieben sein, bis die Polizei die Leiche der
plötziich Verstorbenen besichtigt hatte.

Die Witterung ist schön, aber trocken. Der
Roggen ist recht gut erhalten und gedeiht vor-
trefflich.

Der Strömlingsfang am PernauschenStrande ist in diesem Jahre recht ergiebig gewesen,
die Preise sind aber ttotzdem noch ziemlich hoch".

" Heute Morgen um ungefähr 7 Uhr wurde in
der Gegend zwischen der Siapels und Salz-Straßeder Arbeiter A. T. aus dem Embach gezo-
gen. Derselbe wollte aus Verzweiflung sich dasLeben nehmen, weil er fich ichon seit 4 Wochen
vergeblich bemüht hatte, Arbeit zu erhalten. Glück«
lieher Weise kam die Hilfe noch recht zeitig, so daėer mit dem Naßwerden davoniam. Hoffentlich wer·
den sich Leute finden, die dem, wie vermutet, ohne
fein Verschulden ins Unglück Gerathenen Arbeit
verschaffen werden. »

Ferner wurde am W. d. Mis. oberhalb der
Hübbäschen Sägemühle die schon fiark in Verwesung
übergegangene Leiche eines Mädchens, der
L. A» aus dem Embach gezogen. Dieselbe hattesich vor etwa einein Monat eines Abends aus
dem Hause ihrer Dienftherrschast entfernt und
war. seitdem verschwunden. Endlich, wie gesagt.
wurde seht, die Leiche gefunden. Die See«
tion hat nichts ergeben, was auf einen
gewaltsamen Tod von fremder Hand schließen
ließe, und alle in der Stadt coursirenden Gerüchte
sind auf bloße Erfindung müssiger Schwäher zurück-zuführen. -——j- .

Am zweiten OstenFeieriage ist, wie der »Post.«
berichtet, in Ellistser im Kirchspiel Eecks eine Blut-
that aus Eifersucht begangen worden. Das
Mädchen M. K. war schon mehrere· Jahre Braut— des
Schneiders E. T. gewesen; nun war ihre Liebe allmälig
erkaltet und sie war Willens, das Verhältniß zu ib-sen. Bei einem Zusammentreffen der Bei-den im
Walde zog nun plöglich der verschmahie Bräutigam
einen Revolver hervor und seueite der einstigen Braut
2 Schüsse in die Brust. Schwer verwundet wurde
diese in die hiesige Klinit gebracht; der Schneider
E. T. zeigte selbst seine That der Polizei an.

Unbestellbare Briese im Post«
c o m p io ir.

Einfache Brief» Drum. II. Messer-arise;
Jena. Mywnnsrs Bienennest-b Ilaaathz Pausen-s;
Evi- ceunsliz C)- Orranshz Hat-any Jlsugttriuy (2
Briefe); Auges-b Ilnemekrxkonoüz T. Beåuauyz
Kaki Kiyo-Iris; lot-ernst- Baiasepshz Zuiaosh Japan«
Eniacsr llparepshz conoinonf Lesung-b (3 Brief-J;
Jena. Wprseuoousrpz Fano-I- Bypxsr ; Our-ki- Be—-
nemxopaisrsz Mann-b Acri-Fand; I0piIo Lanpnuemeo
is Bei-N; P. A. Mekkuepshz Jene« Harren-h;
Anna. kleåöeprstsz Anenoangpkb Max-kuriert; Amt-b
Pexrepmuug«1"1-. . » »

iiieconiniaiidirte Brief« O. Berg; l.
Feuers-parte; Baunniro Ilpoosrarorzzn

Geysdbriesn easy-r. Bett! Es, Pamryz
Breit. arepy ; owyzitz Pagyoonasxmz Mapiu Lapi-Irr;
Agnus-OF Bynzxenhoony "

Lirchliklje liacixrichte n.
Katholische Kirche:

Sonnabend, As. April: 5 Uhr Nachen. Vesper-
Hottesdienft

Sonntag, M. April: Messe um 11 Uhr; deutschePredigt. Um 5 Uhr Nachm- V«spek-Gottesdienst.
P. F. Gtscartn

Nntizeu one den Kirkyenliärijerir
Untverfitäts-Gemeinde. Gestorbens Prosessor Dr.

Alexander Schmidtz 63 Jahr alt; sind. mer! Ntkolai
Zåoråhb Slusahr alt; stud- mecl Eduard Gkuusky

c! c ci .
-

St. Iohauuisdsemeiredr. Proelamirte Der Vastorzu Marierreld Oskar Georg Paul Wirön mit Fu.
Mathilde Marie Salomon. G estv rb en: Der Pcpvifor
Julius Carl Heinrich Fucci-sehn, 25 Jahr 2 Nkpuate
alt; der Graf Harald Jgelftrom 47 Jahr alt

ist e s t e n e t so e.
Frl. Marthe: Pnrma l, -f- is. April zu Mitau.
Frau Eltsabeth v. Bienenstamm, geb. v.

Roenne, -f- U. April zu Goldtngem ’

Frau Eugenie v. Reuz, geb. v. Bitt, -f· U.
April zu Petrosawodst .

Frau Adele Jüraensonn, geb. Herrmanm
f· im 54. Jahre am 19 April zu St. Petersburkp

Terms-se i
des Issdtsses tausenden-stetige.

St. Petetsburgp Freitag, 22 April. Der
,,Reg.-Anz.« publicirt eine Verordnung, wonach in
diesem Jahre zu den gewöhnlichen Uebungsversamms
lungen diejenigen Fähnriche der Reserve einberufen
werden sollen, weiche im Jahre 1888 diesen milttäs
rischen Grad ertangten und nieht im Laufe der leg«
ten 4 Jahre an solchen Uebungen bereits theilges
nommen haben. » «

Lüttichk Freitag, C. Mai (22. April-L Als
Dr. Renton gestern Abend nebst-Frau in sein Haus
zurückkehrtq fand er auf der Thürichwelle eine
Bombe vor. Er hob dieselbe auf; sie kxpfodirte
sofort, verwundete Dr. Renton «sehr ernstlich und
verwundete ferner auch Frau Renton und zwei in
der Nähe befindliche Personen.

« Konftantinopeh Freitag, 4.»Mai (22·.Ap-
rii). Die vom Oekumenischen Pxftriarchen einbe-
rusene Synode erhob Protest gegen« die vom Sultan
zugestandene Creirung neuer bulgarifrher Bischöfe in
Maeedonien.»

d gdettetbericht
vom II. April 1894, 7 Uhr Werg.

Temperatur 1140 zbei heiterem Himmel und
siWind (4 Meter or. See) Minimum der
Lutttemperatur in der vergangenen Nacht sssc
Minimum der Temperatur aus dem Boden 3·60·

20-fährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrWerg. -s-4«0C s
die höehste Temp. um 7 Uhr Morg. »-f-12«40 (188t)
» Uspdkisste » » » » » 7090 USSY

20-fährig. Tagesmittel Ost)
Barometrisches Minimum auf der Nord-See,

das Maximum in Central-Rußland. Temperatur
über der normalen mit Ausnahme von ssNußland
und sW-Skandinavten. Regen in Nord« und Mittel-
Skandinaviem

Eaurøbctichr
St. Petersburger Böjrse, W. April OR.

Waaren-Börse. «

Weizen-» (Wi»nter,· SaksonkaY hohe Sorte
fur 10 Pud . s. 8

· Tendenz für Weizen : ft il I.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Hut! . . . . .

-—

Tendenz fur Hafer: —- .
Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud . . .

. I3,50
Tendenz für Schlagfaat: still.

Zuckey Königscher Raffinade l. Sorte, pr. Pud 6,«Z0
Melispr.Pud. . . . .«

·
.

.
.

. . syst)

Für die Redaction verantwortlich: .

A. Hasselblatt Frau E.Mattiesen.

Rossen-o Las-spann. —- lcphossh 22 Aapmtt 18941u
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« 894 Sonnabend, den 23. April G. Mai; s l894.er iirtfche Leitung.Exfchpint tägliijx z« ; zausgenpmmen Sonn« u. hkhe Festtagr.
Llusgcibe Um 7 Uhr Abextdä

»———«—«-—«-. - k «:

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgendmmen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spk-chst. v. Reduktion H.9—11V»km.

Preis Juki Zustellimgt jähtlkc
7 sieht. S» hatbjähktich s Im.
50 Nov» vierterjähtlich I III»
motiatlich 80 sey.

mtch llllswsiktsx jährlich 7 Pl. sc) I»halbj. 4 NR» Viektels 2 NVL 25 I.

Z link« IN! Oder Jus e r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Koispuzzeile öder· deren Raum bei dreimaliget Jnsertion is 5 Kop. Durch die Post

« eingehende Jnserate entrichten 6 Kop.. (20 Pfgd für die Korpnszeilik J; .

Indes!
» Zither« Zur neuen AnleipssConveksionz »Miitheilungen
sznd achrichienÆ Persvnal-Nachrrchten. Rücktritt. Bahn-Project.srlande Statistik. Brand. St. Vetersburg. Wirth«Nun, Tageschrpnit Helsingfvrss Denkmal KaiserAlexander 1I. «

Pputischer Tagesperiode.
desrskgatlea Neues« Von. Telegrammk Spars-

Feuirietvru Der Tiger und seine Jagd. Literarh
lches.Mannigfaltiged.

g—-

« Z I l « r.
Zur neuen tlnleihesCondersion.

Ueber die Bedeutung der neuen Conversion für
den Fiseuz beziehungsweise über den Einfluß der-
selben gauf die« Zunahme-der Siaaisschuldeu und die
jährlichen Ausgaben sür das Staatsschuldenwesen
werden von den Refidenzbläitetn verschiedene Berechs
nungen angestellt. ,

» Nach einer annähernden Berechnung kommt die
»New. Wr.« zu dem Resultat, daß zunächst die
Siaatsschuld unzweifelhaft vergrößert wird, denn die
ssprvcentige Staatsrenie wird zu einem Cpucse von
9225 ausgegeben, während die Differenz zwischen
diesem Course unlidem Nominalwerih der zu con-
veriirenden öprocentigen Obligationen den Inhabern
derselben ersetzi wird« Für 750 ;Mill. Rbl. Staats«
renie werden »demyaeh 694 Mill. RbL Zprorentiger
Werthemus ·- ;dem; -.Ver;lehr. tgezogen.- Von den spro-
ceutigcugzOhtigatipueu wem« set. Mist. Not. gegen.
wäriig nicht« cdrivertirt Wenn nun dieser« Rest mit«
Hilfe einer« zweiten EvntxexsionseOperatidn ebenfalls
durch eine 4ptocen.t»ige» Renie erseht worden ist, so
müßte, wenn man den Cours dieser aus 9456 annimmt,
nvch für Mill- Mill. Rbh Rente emittirt werden,
so daß man dann stait der 101437 Will. Rbi. spio-
centiger Obligationen indgesammt Will»- MilL Rbl.
4procentiger Rente hätte, d. h. die Staatsschuld
wäre um etwa 77 Mill. Rbl. gewachsen.

Die jährlichen Ausgaben des Fiscus für das
Staaiöischuldenwesen werden sich allerdings zunächst
verringerru Die zu converiirenden sprocentigeni
Obligationen beanspruchien alljährlich an Zinsen und

efesttletn
Der Tiger und seine Jagd ll.

Schluß)-
Wenn Eingeborene auf» eigene Faust einen Tiger

eingeuetzt haben und keine Feuerwasfen besitzen, so
gehen sie ihm in der vorbeschriebenen Weise blos
mit Speeren zu Leibe. Sie pflegen dabei aus der
quer durch das Innere ausgeholzten Bahn kleinere
Netze so auszustelletn daß das von Trelbern hini und
hskseicheuehte Thier sie übern-Erst, stah darein ver·
wickelt und, ehe es sich befreien kann, von daneben
gedeckt aufgestellten beherzten Lanzenmännern todtge-
stdchen wird. Sollte es doch beisammen, während
die Bewassneten daraus losstürzen oder es umringen,so werden wohl manchmal Menschen umgeworsen
und übel zerkratzi wie zerbissen, aber es entgeht da«
rum seinem Schicksale nicht, denn der Netzring hältes Uach wie Ver sicher gefangen. Die benutzten
Speer· habe« 2 mszlange Vambuöschäste und unge-
fähr 30 am lange und reichlich 7 ern breite Klingen.
-— Auch auf Jaika gibkauchev die Eingeborenem
laut Wallaeh zur— Tigerjagd nur die Lanze. Man
umstellt mit Hunderten von Bewafsneten eine große
Strecke Landes und zieht diese allmälig zusammen,
bis das Raubthier in einen vollständigen Kessel ein-
Deichlossen ist. Wenn der Tiger sieht, daß er nichtmehr entfliehen kann, springt er gegen seinen Ver·
feiger, wird aber regelmäßig mit einigen« Speekegausgesungen und meist augenblicklich ersto«chen.

- Neben Dei! gesehilderten Jagdarten wendet man
noch viele andere, zum Theil eigenthünrliche an, um
fich des Raubthleres zu entledigen. Fallen aller
Irten »wetde"n« gestellt, um den Tiger zu fangen;
namentlich leisten Faligruben gute Dienste. Früherwurde in· der Mitte ein nach pbeu schqkf zugespitztek
Pfad! iu den Boden zgeramrntz seitdem aber ein un-
dlütiiicher Spaziergänger dadurch bei-n HineinsallenUMtiekemmen, mußte, in der Nähe von Singapur

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Amortisation 66,6 Mtll. RbL — nach Abzug der
Ganzton-Steuer etwa 64474 Will. Nu. Nach Aus-
führung der ganzen Conversion würde der Fidcus
sük die 4procentige Rente etwa Hi« Miit. Abt.
jährlich an Zinsen zu zahlen haben, so daß die
jährliche Ausgabe um 23 Miit. Rbl. verringert
wird. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, daß diese
Verrtngerung der Zahlungen zum großen Theil durch
die Einstellnng der Ausgaben für Amortisation ent-
steht; während die öprocentigen Obligationen innerhalb
einer bestimmten Frist der Tilgung Unterlagen, hat
stch der Fiscud bei der Emission der Rente völlig
freie Hand vorbehalten. Von jenen 23 Mill.,Rbl.
hätten etwa zwei Drittel, also gegen 16 Mi-ll. Abt»
zur Amortisation und damit zur allmäligen Ver·
ringerung der Staatsschuld und der Zinsenlast ver-
wandt werden müssen. Es käme darnach bei der
neuen Staatörente auf den Modus und die Dauer
der Amortisation an, um thatsächliche Ersparnisse im
Staatsschuldenwesen zu erzielen. s

Das jüngst erschienene März-Heft der »Mit-
theilungen und Nachrichten für die evange-
lifche Ktrchx in Ausland« enthält eine sehe verdienst-
volle Arbeitzvon Pastor G. Hillner zu Kokenhw
sen; unter. derzlleberschrift »Die. Armenpflege
in einemxlxivländischen KirchspieM wer-
den von dem Verfasser die Ergebnisse einer eingseg
gehenden Enquäte dargelegt, die von ihm in seinem
Kirchspiel angestellt worden find, um eine möglichst
authentische und umsassende Kenntniß der gesammien
Armenvsiegezu verschaffen. Ins Grund von Frage·
bogen mit detailltrtem·Schema, die von den Ge-
metndescheeibern ausgefüllt worden sind, und auf
Grund eigener Nachfragen und» Erhebungen entwirst
Pastor Hillner ein Bild von den VerpflegungkAni
stauen, den Atmrnhciuferm der Lage und den Ver·
bältnissen der Armenhäusler und» der jambulatorifeh
Uniersiritzten sowie endlich ein Schlußbild über die
Gesammtleistungs aller Armenpflege« im Kirchspieh
Jndem der Verfasser« einen iwerthvollen Beitrag- zum
Stande— dervielfach darniederliegsendentArmenpflege auf
dem Lande liefert, will er zugleich eine Anregung
geben zur Lösung der Frage betreffs der Vorzüge
der iverschiedenen Verpflegungsartem Ansammlung
der Armen in Anstalten oder Vertheilung derselben
über ..

das ganze Gebiet, die Möglichkeit einer rein
kirchlichen Armenpflege bei uns zu Lande u. s. w.
Pastor Hillner regt zugleich analoge Enquäten in
anderen Kirehsvielen an und ertheilt beachtenswerthe
Raihfchläge für die Ausführung einer -io«lchen. -—

Den weiteren Inhalt des vorliegenden Heftes bildet
ein Aufsatz von Pastor H. Seesemainn über

wenigstens, dieser Brauch untersagt werden. Auf
Java fertigt man, wie Daßkarl schreibt, große Fal-
len aus Baumstämmen und; ködert .sie durch ein an-
gebundenes lebendeö Zickiein, dessen Geschrei das
Raubthier« herbei3ieht. Nach einigem Besinnen kriecht
dieses in die Falle und veefueht die Beute wegzu-
nehmen, zieht dadurch -aber eine Siellfchnur ab und
bewirkt das Zufchlagen der Fallthün

« Auf ähnliche Weise, nur mit Hilfe eines fahr-
baren KäfigT fucht man ed »in Indien zu überlisten.
Europäer« haben dort auch mehrfach große stählerne
Schlagfallen [nach Art unserer Fuchseifen) angewandt,
aber damit keine großen Erfolge erzielt. Sanderfon
erzählt, daß ihm einst eine dieser Vorrichtungen in
die Hände kam» und ihn zur Aufstellung reiztr. Es
galt, den berüchtigten Tiger »Don« zu fangen, der
sich jedoch allezeit überlegen schlau erwies. Mochte
das Eisen noch fo geschickt gestellt fein —- er fand
ed »aus und ermöglichte auf die mannigfaltigste
Weise, es ohne Schaden für sich losschlagen zu lassen
und den Köder, eine lebende Ziege, zur Belohnung
zu nehmen. Nachdem der »Don« folchergestait all-«
mälig eine» kleine Heerde verzehrt hatte, gab man
diese befchämende Fallenftellerei aus. —- Jn Sama-
tra richten nach Hr O. Forbes die Eingeborenen
eine mit einer fpringkcäftigen und stark gespannten
Stange verbundene Lanze derartig her, daß sie mit
großer Gewalt durch den Leib des Tigers getrieben
wird, wenn er durch ein Loch in der Dorfumzäunung
kriechen will und dabei die Stellschnur löst. Jn
Assam legt man, wie O. Flex erzählt, mit gutem
Erfolge am Wasser, wo der Räuber zu trinken pflegt,
auf feinen Wechfel einen Bogen mit vergiftetem
Pfeil, der ihm beim Verühren der Vorriihtung in
den Leib geschnellt wird und selbst bei geringste-
Verwundung den Tod bringt, Europäer und Ein«
gebotene, die Feuerwaffen besttzem stellen ferner, auf
vielbenutzten Wechseln oder mit Ködern versehen,
Selbstfchüsse auf, die sich recht gut bewähren. Neuer-
dings wird vielfach Strychnin angewandt, womit
man die Tiger Mühe« Und gefahrlos zu vertilgen

»Die Confiemandeniehre nach Zweck, Form und Jn-
halt« fowie eine rxegetifche Studie von »W. T«
über .,,Eine viel ucnstritiene Stelle des Neuen Testas
mentsik Den. Befchluß macht ein Referat über ei«
neu von Pkofissor Dr. Alexander v. Oetiingen
auf der theologischen Januar-Conferenz gehaltenen
Vortrag und eine kirchliche Chronik von Pastor
R. Vogel.

»

— Dem »Reg.-Anz.· zufolge ist dem Chef der
Moskau« Gouv.-Gensdarmerieverwaliurrg, General·
Mdidk Schramm, der St. Reinen-Orden l. Classe
und dem Chef der Livländifchen GenddarmeriesVeri
waltung Generaimajor S f e r e d a , der St. Stanis-
lansiOrden l. Classe Allerhöehst verliehen worden.

— Wie der »Prib. List« erfährt, wird Professor
Dr. P. v. Wiskowatow feine Lehrihäiigkeit an
der hiesigen Univerfitätxaufgeben und nach St. Pe-
iersburg übersiedelm Die Uebersiedelung Professor
v. Wiskowaiorrfs foll noch im laufenden Jahre
erfolgen.

— JnSachen desBahnprojecied Wall-
Pernau veröffentlicht der »Feil. Anz.«« eine Zu«
fchrift des Heu. ikreibdeputirten Baron O. U n g e r n-
Sternderxp »Schloß-Fellin, in der eine Angabe
des »Wald Inn« über die eveniuelle Anlage des
Felliner Bahuhofes zureehigestelltwirdF Der Bahn-
hofswird darnach nicht beider FilialkKirche, fondern
Wilh! füdlich von der jlöppofehen Straße, in der
Nil-he des Türgafoo auf Schloß Fellinfehem Lande
erbaut werden müffem Leider ist diefer Platz circa
IV« Weiß. von der Stadt entfernt, hat aber den
Portheih daß dort der Bahnhof ohne irgend welche
nraterielle Beihilfe Zellind errichtet werden kann.
—- Ende April werden« die Direktoren der Zufuhrs
bahnsGefellfchafh die Herren Jalowetzktz Stoma
und Enaklew nach Pernau und hoffentlich auch nach
Fetlin kommen, fo daß dann diefe schwierige »Es-ihn-
hofizragek wohl definitivszspeniiehieden werden wird.

« ---Wie-» bereit« telegraphifch gemeldet, ift die
Cholera neuerdings in mehreren westlichen Gans
vernements aufgetreten. Nach dem, nenesten Busiletin
des »Reg.-Anz." kamen in »der StadtsWaefszchau
vom W. März bis zum II. April 2 Erkrankungen
vor, im Gouv. Kowno vom s. bis 9. April 18
Erkrankungenxk im Gouv. Plohk vom A. März
bis zum Z. April 10Erkrattkungen und vom s. bis
9. April 1 Erkrankung, im Gouv. P o d o i ie n vom
As. März bis zum U. April. 20 Gckrankungen und
km Gouv. Rade-m vom s. bis D. April 11 Er·
trankungew «

Aus Estland bringen die Revaler Blätter
folgende statiftxiifche Daten über die errang.-
luiherifche Bevölkerung im Jahre OR: Die Zahl

strebt; es soll jedoch nicht mehr wirken, sobald das
damit vergiftete Fleisch sieh zu zersehen beginnt.

Der Nutzen, welchen ein geübter Tigerjiiger aus
seinen Jagden zieht, ist. nicht unbedeutende Ganz
abgesehen von der Belohnung, welche dem glücklichen
Schützen wird, kann er fast alle Theile des Tigers
vermuthen, besonders das Fett, durchschnittlich 4—6
Stier, das die Eingeborenen Indiens für wirksam
gegen Rhenmatismus und Vikhkkankhetten halten.
Hier und da wird auch das Fleisch gegessen. Jagor
versichert, daß es keineswegs schlecht sei. Bei einem
Tigersiechen auf Java bot der Regent unserem Ret-
senden die erstochenen Tiger zum Geschenke an· »Da
jedvch«, sagt Jagor, ,,die Felle zerfetzi waren, be-
gnügte ich mich damit, die Cingeweidewitsmer mei-
ner Sammlung einzuverleiben und einige Tigercotes
leiten mir bratenzu lassen. Gegen Erwarten iehmecks
ten sie gut, fast wie Rindfleisch, was die übrigen
Gäste, welche vor dem Fleische einen gewissen Ekel
empfunden, nicht glauben ivollten.« Ja Südosts
Sibirien wird, laut Radde,« der. Genuß des Tiger·
fleisches nur Jägern, welche bereits Tiger erlegte-n,
oder alten, erfahrenen Männern überhaupt gestattet;
Weiber sind, wenigstens bei den Birar-Tungusen,
von solcher Mahlzeit gänzlich ausgeschloss n. Nach
dem festen Glauben dieser Jäger ist solches Fleisch
überaus wirksam und verleiht dem Genießenden Kraft
und Muth; ebenso denken die Bewohner von Siam.
Auch als Irzneimittel thut es seine Dienste, obschon
die Aerzte des Himmlischen Reiches meinen, daß
Tigerknochen -noch kräftiger wirken als Tigersieischz
die Kniescheiben haben den größten Werth, nächst-
dem folgen die beiden ersten Rippen, welche etwas
weniger werth sind. Jn anderen Ländern schiist
man Zähne und Klauen, Fett und Leber höher als
Fleisch undKnochen. Erstere gelten unter den Schi-
karis nicht blos als besonders werthvolle Sieges-
zeichen, sondern zugleich als Sehusmtttel gegen Ti-
geranfällez asiatische und eutopäische Damen tragen
die Krallen, in Gold oder Silber gefaßt, als Schmuck«
stünde. Zunge und Leber haben deshalb großen

Abonnemeuts und Jusetute vekm»tttela: jn Nigas h. Laugen-i ,
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der Geburten ist für ganz Estland etwas zurück-
gegangen 10,715 (gegen 11,307 im Jahre 1s92),
in Reval aber etwas gestiegen (l238 gegen 1215),
wobei in den deuischen Gemeinden auf 100 Mädi
chen 103,2 Knaben, in den estnischen Gemeinden
auf 100 Mädchen 107,2 Knaben kamen. Von den
10,715 Kindern waren 370 Zrvtllingy davon in
Revat 38, 4 in den deutschen, 34 in den estnischen
Gemeinden. Drillingsgeburten gab es h3,1 in Oft«
harrten und 2 in Wterland. Unehelich geboren
wurden 479 Kinder (gegen 478 tm J. 1s92), davon
in Reval 48 !(52). Das procentuale Verhältnis; zu
den ehelichen Geburten war am ungünsiigsten in
Jerwen (5,6,-Z), am günstigsten tn West-harrten
(3,1Jf). Die Zahl der Todtgeborenen betrug 872
(353). —- Die Zahl der Trauun gen ist gegen
das Vorfahr etwas zurückgegangen 0303 gegen
Ist's-O, am stärksten in den deutschen Gemeinden
Revalm — G esto r b e n find 7522 Personen, davon
3917 männlichen und 3605 weiblichen Geschlechts
(1892: 7704, 3959 u. 3745); nur in der Wie!
überwog die Sterblichkeit der Personen weiblichen-
Gefchlerhtt Jm Alter von 80 Jahren und, darüber
verstarben sitt) Personen, in Reval 54 Personen.-
Jm Alter von 90 Jahren starben 7 Personen, tm
Alter von 91 Jahren 4Pers., mit 92 J. 5ePers., mit.-
93 J. 4Pers., mit 97 und 98 Jahrenje 1 weibl- Person;
-— Eines Unnatürlichen Todes starben 135
Personen, also 1,7If aller Verstorbenen (gegen 128
oder Miy- tm Borjahrex davon in Reval 18 Per-sonen. Die Todesursachen waren, wobei die einge-
klammerten Zahlen die Zahl der Fälle im J. 1892
bezeichnen, folgende: ertrunken 33 (42); erfroren
Z (4); Unvorsirhttgkeit mit Schußwaffeu 2 (1);
Sturz von Gerüsten Indern re. 10 (8);»—Bransd-!
wunden 7 (7); verbrüht 1 (1); überfahren 1 [2)z
von Mühlrädern Zerquetscht 4 (t); durch seinen
stürzenden Baum. erschlagen 2 (1); vom Pferde er-
srhlagen s »(1); Stoß eines Stieres 1 (1); im
Periehen vergistet 2 (l)z Schlägen Z (1); todt
gefunden 12 (7); übermäßiger Branntweingenus 6
(5);---in- einen-Brunnen. gefallen-I (3)-; durch einen
Webstuhl erschlagen 1; zwischen Waggonpusfern zer-
quetscht I; vom Bliy erschlagen J; in einer Dreschs
mafchine verunglückt 1 (2); Kohlendunst 8 Cl) ; un
einem Stück Fleisch erstickt I; im Heu erstickt l;
erstickt durch Verschluckeu einer Erbse I; von der
Mutter im Schlaf erstickt l; ermordet 2 (4); von
einem Wahnsinnigen mit einer Sense. erstorben l;
1 Person starb in Folge eines Messerstichsiu den
Unterleibz I Wahnstnniger schnitt sich den Leib auf.
Selbst-need: ohne Angabe der Todesart G; durch
Erhängen 5 (14); durch Erscbießen Z; durch. Er«

Werth, weil sie von den Arzneikrinsilern Indiens
unter mancherlei Gebräuchen zubereitet und dann als
unsehlbares Mittel an die gläubigen Abnehmer theuer
verhandelt werden. Das Fett gilt als das beste
Mittel· gegen gichtisehe Beschwerden und wird des·
halb sorgfältig aufbewahrt. Das Fell wird nrit ir-
gend einem Gerbsioffe und Schutznrittel gegen· die
Kerbthiere getrocknet und wandert dann zurneist in
die Hände der: Europäer oder nach China. Die
Kirgisen halten es hoch und · verzieren damit ihre
Köcherx In Europa gilt nach Lorner ein Tigerfell
se nach Größe, Schönheit und Vollständigkeit gegen·
wärtig bis zu 1300 Mark. · -

LitetsristIes., .

—r-- »Der Ursprung der Stadtvers
fassung Rigak — unter diesem Titel ist vor
einiger Zeit inr Verlage von Duncker und Hnnrblot
eine historische Untersuchung von August v. But·
nrerincq erschienen, die ein noch wenig ersorschtes
Gebiet baltischer Vergangenheit behandelt. Der Ver«sasser will in seiner vorliegenden Arbeit nicht eine
blos localshistorische Abhandlung bieten —- er beab-
sichtigt zugleich zur Beantwortung der Frage über
die Entstehung des deutschen Städiewesens einen
Beitrag zu liefern, und zwar von dern Gesichisprrnctaus, daß diese Frage erst nach einer größeren An·
zahl von Untersrrchungerr über Stadtversassungen
deutscher Städte, die unter den verschiedensten Ver«
hältnissen enrporgekonrrnen find, beantwortet werden
kann, wobei namentlich die Städte des deutschen
Ostens Berücksichtigung zu finden haben, da dort
vornehrnlich eine möglichst unverfälschte Entwickelung
des der deutschen Stadtversassung zu Grunde liegen-
den Gedankens zu vermuthen ist. Jn seiner Unter-
suchung über den Ursprung der Stadiversassung Ri-gas, die aus einein umfassenden Qnellenstndiunr so-wie aus scharisinniger Verwerthung des Quellenrnas
terials beruht, giebt der Verfasser u. I. eine in«
siructive Erklärung sür die Erschließuug de: Drin«
für den Handel mit Nußlandr zielbewußt und that«kräftig strebte der deutsche Kaufmann dahin, den
Schwerpunkt des Dandelsvertehrs zwischen Deutschsland und Nnßland von Wisby und von den Uferndes Jlnrenssees an die Use: der Dünn zu verlegen.



drosseln l; von der Loeomotive überfahren 1 (1).
Von den eines Unnatürlichen Todes verstorbenen
waren 105 Personen, männlichen Geschiechts und
19 wstblschev Geschlechts; nicht angegeben war das
Geschlecht bei II. Kindern.

— Zu dem Brande auf dem Gute Undel
bslkchtet der »Hier. Beob.«: Um U. April sind die
Nebengebäude des Gutes Undel bis auf den
Grund niedergebranntz nur die Brennerei ist ver-
schont geblieben. Jn dem Branniweinkeller exploi
dicte unter heftiger Detonation ein großes Gebindez
durch die Erschütterung baisten die Mauern des
Alters. Man hat ein Schrittstück gefunden, in wel-
chem dem Gutsgebäude und der Brennerei im
Laufe von 14 Tagen dasselbe Schicksal angeküm
digt wird, weiches jetzt die übrigen Hossbauten er-
eilt hat. »

«

St. Petersburg, U. April. Nach Daten,
die den »Russ. Wen« aus St. Petersburg zugehen,
wird der Ertrag der Quartier-Steuer um
IOJZ hinter dem erwarteten Betrage zurückbleiben.
Das genannte Blatt giebt für dieses Ergebniß fol-
gende Ekksärung: »Als Hauptursache dieses Ausfal-
les ist das Verhalten der Steuerzahler zu betrachten,
die zu allerlei Knxffen ihre Zuflucht nehmen, um die
auf sie fallende Zahlung zu verringerm So versu-
chen es Manche, namentlich Kaufleute und Gewerb«
treibende, den Haupttheil der Steuer auf ihre Han-
dels- und GewerbesEtablissements zu übertragen;
die Hausbesitzer protesiiren gegen eine zn hohe Ein-
srhätzung der von ihnen selbst bewohnten Quartiere
u. s. w. Manches Curiosum ist bei der Festietznng
der Steuer vorgekommen. So haben sich manche
Hausbesitzer nicht mit dem Gedanken versöhnen kön-
nen, daß sie ebenfalls Quartier-Steuer zahlen sollen.
»Wir haben — erklärten sie —- doch kein Quartier
gemiethet, sondern wohnen in unseren eignen Hän-sern, die Steuer wird aber nur von Miethern er-
hoben.« Ueberhaupt zeigte es sich deutlich, daß die
gebildeten Classen es nicht gewohnt find, statt von
ihrem Vermögen von ihrem Einkommen Steuern
zu zahlen, was denn auch Beschwerden und Streitig-
keiten zur Folge gehabt hat. Dessen ungeachtet
iß die neue Steuer im Allgemeinen, dank dem Tact
der» Steuerinspectorery ohne besondere Constirte und
ohne größere Verlegung der Interessen der Steuer-
zahler eingeführt worden.« «

s -· Am A. April, dem stljährigen Sttftungstage
des Klinischen Elisabeihshospitals für Minderfährigh
fand in dem Hospital eine großeFeier statt, welcher
Jhre Majesisäten der Kaiser und die Kaiserin
beizuwohnen geruhien.

——— Nach der ,,St. Bei. Z! verlauiet aufs neue,
daß Generallieutenant Orshewski von seinem
Posten als Generalgouverneur von Wilnazutücktriits.

·—— Der Kiewsche Professor Michael G r us ch ew-
ski ist, wie die ,,Now. Wrf meidet, zum Professor
der Geschichte an der Universität Le m b e r g ernannt.
Er wird in russischer Sprache lesen und seine Er·
nennung foll, wie das genannte Blatt hinzufügtz in
Galizien sehr günstig aufgenommen worden sein.
Gruschewski war ein Schüler des Kiewschen Pro-
sefsors W. W. sntonowitsciz von dem er auchauf
das Lemberger tkatheder empfohlen wurde. Seine

meisten wissenschaftlichen Arbeiten sind der Geschichte
Kleinrußlands gewidmet. .
-Es wurde ges-laut, die Aufenihaltsrechte der

mittelasiatisehen Juden auslaneischer Un«
terthanschaft im Gebiet von Turlestan zu be-
schränken. Das Finanzministerium hat sich jedoch,
»Wie dem »Rig. Tgbl.« berichtet wird, gegen diese
Maßregel ausgesprochen, da dieselbe zu einem Nie·
dergange des dortigen Handels führen könnte. Die
mittelasiatischen Juden bezögen allein an· Manusaes
turwaaren vom Moskauer Markt jährlich für 9 bis
10 Millionen Rahel.

Aus Helsingsors wird dem »New Brod«
zur» Feier der Enthüllutig des Denkmals
Kaiser Alexander II. u.A. geschriebemuebers
all wurde der W. April als ein Feiertag-von großer
Bedeutung begangen. Ueberall gab die Bevölkerung
durch Feierliehleiten der unbegrenzten Liebe und
Verehrung, welche das ganze finnische Volk dem
Andenken des edlen, geltebten hochseligen Monarchen
bewahrt, begelsterten Ausdruck. Jeder Einwohner
Finnlands fühlt in tief dankbarem Herzen, was der
unvergcßliche Alexander 1l. für unser Land gewesen
und was er für dasselbe gethan, indem er den sinni-
schen Landtag im Jahre 1863 wieder zusammenbe-
rief, nachdem der Landtag seit dem Jahre 1809
nicht versammelt gewesen- war, und die Landtags·
ordnung im Jahre 1869 promulgirtr. Sämmtliche
Zeitungen widmender Bedeutung der Regierung
Alexander II. für Finnland ausführliehe sympathi-
sehe Artikel. —- Die Statue, ein Werk des Bild-
hauers Runeberg, stellt den Monarehen mit der
Landtagsordnung in der linken Hand und der aus-
gestreekten Rechtert dar. Rings um das Postament
sind vier Gruppen angebracht: »Die Pflege der
GerechtigkeitE eine Frauengestalh welche ein Schild
mit der Jnschrifk ",,I«e1« auf dem Rücken eines
Löwen singt; D) die Wissenschaft, Kunst und Lite-
ratur in Geslalt eines beflügelten Jünglinge; s)
der »Friede«, ein Weib mit einem Paimenzweig
in der- ausgestreckten Hand und zwei Tauben, eine
Garbe nebst einer mit Blumen und Aehren halbbedeckjten
Kantele Cdas sinnisehe Nationaissaiteninstrument)

»Hu den Füßen und it) die ,,llrbeit«, ein Mann mit
einer Axt in der einen Hand, während die andere
aus der Sihnlter eines Weibes ruht, weiches in den
Händen eine Siebel und eine Garbe hält. Zu
unterst auf der Vorderseite steht in Granit gehauen.
das erste Landtagssahr 1863 und unter der Statue
der Name Alexander il» die einzige Inschrift des
Monumenis Die Kosten des Dentmals betragen
etwas über s00,000 Mark. .

politischer« case-derw-
Den II« April is. Mai) ist«.

Die csristaatlirhnns der Kirche in Wortes ist
seitens des englischen Unterhauses in dieser
Woche eingeleitet worden: das Unterparlament hat
am vorigen Montag nach zweiiägiger Debatte die
erste Lesung der Bill, betreffend die Entstaats
lichung der Kirche in Maus, angenommen. Es
ist dies die letzte der größeren Notlagen, welche die
Regierung für diese Session in Aussicht-gestellt hat.

Jm Fürstenthum Wales, sowie in der angrenzenden
Jbrasschast Monmouthshiry welche von dem Geseh
ebenfalls berührt wird, sind mehr als drei Viertel
des Volkes Dissenters, und zwar· überwiegend
der angliranifchen Geistlichteit in hohem Grade ab«
holde Dissenters Innerhalb des bezeichneten Oe.
bietes sollen nach Erlaß des vorgeschlagenen Gesetzes
alle öff ntlichen und privaten Patronatsrechte er-
löfchen, alle staatstirchlirhen Eorporativnen aufgelöst,
alle bestehende kcrchliche Gerichisbarteih sowie das
Recht einiger wallisischer Bisrhöfe, im Oberhaus zu
stimmen, aufgehoben werden. Die Zahl der bifrhös-
lichen OberhausiMitglieder soll dadurch indeß nicht
geschmälert werden, denn die Regierung schlägt vor,
eine gleiche Anzahl englischer, bisher nicht dem Ober-
haus zugehöriger Bifchöse in dasselbe aufzunehmen.
An Stelle der ihr genommenen bisherigen Organi-
sation soll es der anglieanisrhen Geistlichkeit und
Laienwelt in Wales freistehen, ähnlich wie es die
protestantisrhe Kirche in Jkland seit ihrer Entftaats
lichung im Jahre 1869 thut, zur Berathung und
Verwaltung ihrer Angelegenheiten S h n o d e n zu
bilden, sowie eine sie rechtlich repräsentirende Körper«
schast zu ernennen. — Wcchtiger sind indessen die
Vorschläge betreffs derE nt p f r ü n d un g der Kirch e
und Einziehung ihres»Verm-ögens. Alles
Eigenthum der Kirche soll zuerst nominell in den
Besitz einer besonderen dreigliedrigen Commission
übergehen. Diese letztere wird dann alle anglicanis
schen Kirchsim Psarrhäuser und alle seit 1703 hinter-
lasfenen Vermächtnisfe, die etwa 139000 Lstr. jähr-
lich einbringen, der die anglicaniiche Kirche in Wales
repräsentirenden Körperschaft als Eigenthum belassen.
Alle Begräbnißplätze und Pfarrländereien hingegen
werden den localen Behörden zufallen. Bei Weitem
den größten Theil des, abzüglich der Verwaltungs«
kosten seiwa 200,000 Lstr. das Jahr betragenden
Einkommens der Staatskirche bringen jedoch die vor
1703 gemachten Stiftungen und vor Allem die Zehnt-
abgaben ein. Diese Summen sollen Jedenfalls den
Localbehörden zufließen, die dieselben zu irgend.
iwelrhen öffentlichen Zwecken in ihrem Gebiete ver-
wenden dürfen. - An ein Zustandekommen des Ge-
setzes während der laufenden Session ist übriges
n i ch t zu denken. Das Material, das die Regierung
bis jetzt für die Erörterung aufgehäuft hat, wie der
Entwurf für die ausgewiesenensirischen Pächter, die
Ichtsiundenzeit für die Bergleute und das Budget
würden an sich schon genügen, um mehrere Tagna-
gen mit Arbeit zu versorgen. .

Jn Deutschland sind verschiedene Oerüchte über
eine angebliche Amtsmüdigteit des Finanz-
ministers Dr. Miquel verbreitet. Antnüpfend
an eine Meldung über neuralgische Schmerzen, unter
welchen Dr. Miquel leiden foll, schreiben nun die
»Berl. Pol. Nacht: »Wir wissen zwar nicht, ob die
Meldung des »Dann. Spuk« richtig ist oder nicht,
aber die ganze Art der Sarhbehandlung entspricht
der heutigen Sitte, große Fragen der Reirhspolitit
als demss Kopfe eines einzelnen Menschen · ent-
sprungene Ideen zu bezeichnen, während dieselben
aus den allgemeinen Bedürfnissen sich unerbittlich
auizwingem Die sinanzielle Auseinandersetzung
zwischen Reich und Einzelstaaten ist längst von der

bffentlichen Meinung in Deutschland als eine u n er·
läßliche Nothivendigkeit anerkannt und
sbsvsp zip-END ICUIU Uvch ein ruhig urtheilender
Mensch in Deutschland an der Notwendigkeit der
Regelung der Einnahmen des Reichs. Für die
Durchführung solcher auch für Preußen vitaleu
Aufgaben wird der preußcfche Finanzminifter stehet-
lich unter keinen Umständen feine Mitwirkung ver·
fsgsvs Ja allen untekrichteten steifen aber ist von
einer Aenderung der Stellung der verbündeten Re-
gierungen zu der von ihnen dem Reichstage vorge-
legten Steuerreforiu nicht das Geringste bekannt.
Es Wiss stch daher noch vor Zusammeniriti des
RMVSICSES Wshk zeigen, daß die Schlußfolgerungen
M Ptsßvkgsss VDUIS unhaltbar find nnd daß irgend
eine Diffstsuz des preußischen Finanzministers
mit den Reichsbehörren nicht exists-tx-

Jn Berlin nimmt man in den prilamentarifehen
Kreisen an, daß die Session des Landtag es
sich mindestens noch bis Ende dieses Monats ex«
strecken werde. Ueber die bisher sehr mißtraiiifch
angesehene Vorlage, betr. die L a n d wirt h s ch af t s-
Kamrn ern, hoffen die Freunde der Vorlage auch
in Bezug auf das Wahlverfahren zu einer Verstän-
digung zu gelangen, wenn nicht bereits in zweiter,
fo sedenfalls in dritter Lesung, so daß der Gefcßents
wurf noch vor den Pfingftserien an das Herrenhaus
gelangen kann.

Am As. April ist einer der ehrenwerthesten deut-
schen Pariamentarieiy der langjährige Führer der
preußischen Conservatiben Wilhelm b. R a u ch h a u p t,
auf feinem Gute Siorkwiß veritorbem Auch von
feinen politischen Gegnern wird fein Hinscheiden auf·
richtig bedauert.

Die Berliner foeialdemokraiische
Mai-Feier am Dinsiag war im Siraßenieben
kaum zu bemerken. Bei Pstasterungem auf Bauten,
in Werkstätten u. s. w. fah man fast überall dieselbe
Thiiiigkeit wie sonst. Auf den Straßen· einzelner
Stadtgegenden siel nur das stärkere Anfgebot an
Schusmanfchaft auf. Jm Sitdoften bewegten sich
kleinere Trupps mit rothen Blumen im Knopfloch
und mit dem blutroth-en sbzeichen des Achtstunden·
tages in Form eines kleinen Banners hin nnd her,
ohne daß sieh die Polizei darum kümmern. Auf
den Straßen, die nach den Vororten führen, begeg-
nete man hin und wieder Kremserm tvelche die
Feiernden in das Freie« führten, doch war auch hier
von größeren iiufziigen nkieht die Rede. Einige Oe«
fchäsie waren schon am Morgen gefrhlosfem — Eine
einzige Anarchistesnp Versammlung-ward vo-
lizeilieh aufgelöst. Es wardies die nach der kaufmän-
nischen Reffouree einberufeue Versammlung; Mecha-
niker Spohr schilderte die Bedeutung des I. Mai.
Als ein Redner dann sprach, wie man den Thron
umstürzen könne, erhob sich der iiberwszeirhiinde Polizei«
Ojfirier und löste« die— aus ca. 600 Personen befie-
hende Versammlung ans. Der Verwende, Tischler
Weiß, theilte mit, daß ihn der überwachende Beamte
vor Beginn der Berfammlung darauf aufmerksam
gemacht, die Polizei habe erfahren, daß ein Demen-
strationsssng nach den Zeiten, beabsichtigt sei; er sei

Goeiseunirg indes: Beilage)

—- Von nicht geringem Jnteresse sind ferner die«
Schilderungen des Verfassers von der Gründung
Rigas und der hervorragenden Bedeutung der— Stadt
bei der Colonisirnng des Landes, von den weiten
Kriegszügen ihrer Bürger zur Sicherung des Han-
delsverkehrs, ihres zielbervußiew energischen Wider«-
standes Dänemaxk gegenüber u. s. w. Die vorlie-
gende Arbeit bildet schon dadurch einen werthvol-
len , Beitrag zur Erforschung der Vergangenheit
Livlands.

»Im Reiche des GeistesQ JllustrirteGeschichte der Wissenschaften, anfchaulich dargestellt
von K. Faun-rann, i. s. Prof-Hur. (Wien, A.
Hartlebens Verlag) »Mit den vorliegenden letztenLieserungen«, schreibt die Münchener ,,Allg. Z.«, ,,ist
das umfangreiche Wer! mit 60 Bogen, 223 Text-Jllustrationem 30 Beilagen und 13 Tafeln abge-
schlossen. Die große Aufgabr. welche der Verfasser
unternommen hat, die Entwickelung aller Wissensschaffen einheitlich und anschaulich zu schildern, ist
glücklich gelöst, und wenn in der kurzen schwang-
vollen Vorrede als Ziel des Werkes hingestellt wurde,
der Geschichte der Wissenschaften jene Popularität
zu verschaffen, welche die Weltgeschichte und die
Literatnrgeschichte bereits erlangt haben, so war sein
Verfahren wohl geeignet, dieses Ziel zu erreichen.
Mag auch Manches bereits bekannt sein, die ge-
schickte Zusamcnenfassung der Entwickelung aller Wis-
fenszweigq welche hier geboten wird, ist neu, anzie-hend nnd in hohem Grade belehrend. Man lernt
die Größe unserer Cultur erst erkennen, wenn man
sieht, aus welchen schwachen Anfängen sie erwachsenkst UUV Wks Viele Versuche und Kämpfe nöthig waren,
sie zum Ziele zu ffthrem Diese Streitigkeiten sindmit einer Objectivität geschildert, die nur berichten,
nicht richten will und es dem Leser überläßt, sich
ein Urtheil zu bilden. Der reiche Inhalt des We:-
kes ergiebt sich ans dem sorgfältig qqggkgtkg R»
gkstey Wslches unter cirea 5000 Namen und 2500
Stiehwörtern über 14,000 Nachweisungen enthältnnd dadurch ein schnelles Auffinden einzelner That-sachen ermöglicht. Die Verlagshandlung hat in
freigiebiger Weise für eine schöne Iusstattnng desWerkes gesorgt. Die Abbildungen, sowie der sorg-
fältige Druck auf gutem geionien Papier gestalten
das BUT) zu einem Prachtwerky dessen Billigkeit
und Nützlichteit es jedem Gebildeten zur Unschaffung
empfehlenck

Ausrief-ledigen
« Aus Darmstadt wird vom so. April ge«

meidet: »Gestern erkrankten nach dem Genußvon altem Kartoffelfalat zahlreiche Soldaten
des AS. Feldartilleric-Regiuients. Die Vergiftungs-
fymptome machten sich durch Ekbrechem Diarrhöe
und— Geistesabwefenheit bemerkbar. - Die
am schwersten Grkranktety über 30 an der Zahl,
wurden auf Sroh gebettet und in offenen Wagen
nach dem Lazareth gebracht. Jn der Stadt herrscht
große Aufregung. Die Militärbehörde benachrichs
tigte telegraphifch das Corpscomniando in Cassel
sowie den Kreisarzh Die übertreibende Fama sprach
bereits von Todten. Wie jedoch authentisch Ver«
lautet, ist kein einziger Todesfall vorgekommen.
Eine Anzahl Erkrankter konnte vielmehr fchongestern Abend aus dem Lazareth entlassen werden.
Auch, die Entlassung der Uebrigen kann voraussichk
lich noch heute erfolgen. Eine Untersuchung ist
eingeleitet«

—Die Freiland-Expedition. MitEnde
April ist die erste Abiheilung der freiländischen
Vorexpeditiom bestehend aus 25 Genossen, in Lamu
an der afrikanischen Ostküste versammelt. Jhre
Vorrath» Waffen, Tauichariikeh wissenschaftliche
Instrumente, zwei Stahlboote und ein kleiner Fluß-
dampfetz mit deren Hilfe die Fahrt auf dem Tana
ftromaufwgäris ins Innere angetreten werden foll,
find gleichfalls glücklich gelandet«; die Expedition
wartet nunmehr das Ende der Regens-it ab, um
THIS« kühnen Zug zu beginnen, dessen Zweck be«
kstmtlkch M. in den Hochlanden des tenia eine ge«
skAnete Stätte zur Gründung jenes Gemeinrvesens
der socialen Freiheit und Gerechtigkeit zu erforschen,
dessen Grundlagen in Theodor Hertzkcks Buche»Freiland« fich dargelegt finden. Die englischen
Behörden in Zanzibar und Lamu haben dem Frei«landsllnternehmen das grsße Wohlwollen entgegen-
gebracht, und da Gustav Denh ardt, der rühmlichbekannte Afrila-Forfcher, die Axt-edition Jana-aus-wärts bis zu der am Fuße der Dochlande anzulegen«
den ersten Siation begleiten will, Io wird es den
freiliindischen Pioniren vorausfichtlich rasch gelingen,
den ersten Theil ihrer Aufgabe — die gründlich-
Erforfchuug der Alpenlandschaften des Kenia und
die Bahnung eines brauchbaren Weges in dieselben
— in befriedigender Weise zu lösen. Inzwischen
organisirt Dr. hertzka als Präsident des freiliindis
schen setionseomitös eine zweite Expeditiom die der

ersten im Laufe der nächsten Monate nachfolgen wird.
Der Zeitpunkt für den Aufbruch dieser zweiten Ab-
theilung, die aus circa 30 Mann bestehen foll und
für die sich bisher nahe an 500 Bewerber gemeldet
haben, ist noch nicht endgilttg fixirtz es wird dies
erst. möglich fein, wenn dem Acttonscomitö Nach-
richten über den Vormarsch der ersten Abtheilung
ins Jnnere Afcikas vorliegen.

— Man schreibt der »Frkf. Z.« aus Wiesbadem
,,Seit kurzem hat sich " hier ein neues Spiel einge-
bürgert, welches sich von Tag zu Tag größerer Be·
liebtheit erfreut und berufen scheint, dem Laton-
Tennis scharfe Coneutrenz zu machen: das »Golf« ·

Spiel. Wie fast selbstverständlich ist, wurde das
neue Spiel von Eng lan d importirh Baden-
Baden und Freiburg i. B. richten bereits Plage. für
das ,,Golf« ein. Dem Spiel liegt wieder das Balls
schlagen zu Grunde, jedoch in einer Akt, daß sich
daran Alt wie Jung, selbst Kranke betheiligen kon-
nen; außerdem bietet es eine gesunde, nicht anstren-
gende Bewegung in freier Luft. Rings um den
Spieiplah welcher mit möglichst vielen hindernissem
wie Wällen, Gräben, Bodenvertieiungem Gebüsch,
Wasser te» versehen ist, sind in Entfernungen von
etwa 260 Meter Löchrr angebracht — meist sind es
9 Löcher — in welche ein kleiner aus hartgummi

gepreßter Ball der Reihe nach hineingespielt werden
smuß. Man spielt Person gegen Person, Partei

gegen Partei. Diejenige Partei, welche die ganze
Runde mit der geringsten Unzahl von Schlägen be«
wältigt, hat gewonnen. Die Sache sieht einfacher
aus, als fie ist, und nach Verficherungen Eingeweih-
ter bedarf es längerer Jahre der Uebung, um für
jede Lage des Balles die richtige Schlagart heraus-
znfindem Zum Schlagen bedient man sich eines
Instruments, welches wie ein Spazietstock aussieht,
nur daß man ihn am unteren Ende anfaßt und mit
der Krücke fchlägn Da der am Boden liegende Ball
nicht mit der Hand — außer beim ersten Anschlag
-— berührt werden darf und es fehwietig ist, ihnaus Bodenvertiefungeiy Gräben re. herausgriff-leiern
hat man U verschiedene Schlägerformen erfunden,
deren Krücken aus Eisen oder aus Holz bestehen und
bald wie ein sehmäleres oder breiteres Beil, bald wie
ei» Schippn wie ein Löffel u. f. w. geformt find.
Den Spielenden trägt ein Bursch in einem Leder«
köcher die verfchiedenen Schläger nach, doch werden
von guten Spielern höchstens 7—8 Formen braust.EZum Schlagen iß weniger Kraft als Geschicklichkeit
nöthig, und ein guter Anschlag treibt die ca. 8 am im

Durchmesser haltendeHartgummikugel in weitem Bo-
gen mit pfeifendem Geräufch durch die Lust. Da
die Freunde des neuen Sporis über die erzieltenRecords genau Buch führen, kann als der beste in
England erzielte Record eine Flugweite von 250 m,
mit dem Weiterfpringen der elastifchen Kugel auf
Denk-Erdboden Von 340 m bezeichnet werden, Bei,
einem hier abgehaltenen ersten Turnier des »Er-if«-Clubs gewannen zwei Damen die ersten Preise. Zur
Genesis des Spiels wird mitgetheilh daß dasselbein Schottland feit ca. 200 Jahren geübt wird und
vor wenigen Jahren erft nach England kam. —

Von wo die Bezeichnung »Gott« herkommt, ist nichi
recht klar. Einige wollen es aus dem Holländischen
ableiten und damit den Begriff Bucht, Club ver-
hindern«

— Sämmtliche großen We! tausstellungss
Gebäude in Chicago find in einer Versteiges
rung von den Commissuren des ,,South Bart« dem
St. Louiser Baumeister Garret für 75,000 Dollars
zugefchlagen worden. Garret wird mit dem Ab-
bruch derselben sofort beginnen. Die in den Ver·
kauf eingeschlossenen Gebäude sind: das große Ma-
nufaciurgebäudh die Maiehinenhallq die Adrninis
strations-, Glekirieitäisq Vergl-aus, Ickerbau«, Fische«rei- und Transpdrtaiionsgebäudrx Nicht eingeschlossen
in den Verkauf find: das Gebäude für Kunst,
welches Eigenthum der MuseumsMefellschaft iß,
das! Kloster Rabida und das Fdrstgebäudr.

— Ein interessanter Beweis für die Mutter-
liebe einer Gans wurde, der »Magdeb. Z.«
zufolge, in diesen Tagen in Mensdorf btvbschtski
Ei» Gans hatt« ihre iussexiibsut auf die Weide
geführt, als ein Storch Ferbeigeflogen kam und
versuchte, ein junges Gänschen zu erhafchem Die
Gans suchte ihre Jungen zu decken nnd zu schicken,
aber dem Andrängen des Storches gegenüber gelang
ihr dies nur unvollkommen. Jhr angstvolles se«
fehrei lockte menschliche Hilfe herbei, aber diese kam
zu spät, denn der Storch hatte ein Gänschen gspsckk
und flog davon. Jeht raffte sieh auch di« sitt
Gans auf, spannte ihre Flügel und flog dem Räuber
y«ch. Troß ihrer Oäafenatur merkte sie bald, daß
ihr Beginnen aussichtslos war.

—- Iuffallend. Wirth: »Wie finden Sie
das Bouquet meines Weines I« —- Gsstt »O«spann: ist heulen« . . . Wirklich entfallende dsfes sich so gut in: Wasser erhält»
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von dem Lieutenant gebeten werdet» V« RUNDW-
deu zu eröffnen, in ihrem eigenen Jnteresse einen
solcher; Zug zu vermeiden. Ein furchtbarer Lärm,
Hoch-Rufe auf die Inarchie erfüllteu hierauf den
Saal, de: sich nur langsam leerte. -

Am Vorabend des 1. Mai kam es in Wien bei
Ottakring zu» einem ziemlich ernsten Exceß
Drei Wachlruty welche den sieh widersetzenden ver-
hafteten Maurer Joseph Venoes in die Wschstubs
brachten, wurden von der zahlreich angesammtMU
Menge mit einem förmlichen Steinhagel überfchüiteh
so daß die Wachleute in Gefahr waren, überwäls
iigt und mißhandelt zu werden. Aus diefSM GDUUVE
gab ein Wachmann S chüsse ab, um die eindrin-
gende Menge im lehren Augenbicke zurückzuhalten.
Die beiden hierdurch leicht verwundeten PEkspUEU
wurden in ein Krankenhaus gebtschki AbsMs , UM
9 Uhr herrschte bereits vollständige Ruhe. —- Diese
Ausschreitungen standen übrigens mit der Mai-
Feier in kjnem Zusammenhang; es handelt sich um
einen Ausstand der Bann-better, wie er jederzeit
hätte ausbrechen können.

Daß in Frankreich der A n a r ch i s m u s in seiner
Art »Fortschrrtte« gemacht hat, ist durch die« Figur
des neuesten Anarchisiem des zum Tode verurtheilten
Emile Henrh, dem Publicum vor Augen geführt
worden. Mit Rccht hebt der »Temps« hervor, daß
der von Henry zur Schau getragene Fanatismus
einen anderen Charakter zeige, wie derjenige Ravarhoks
und Vaiiiant’s. Während diese Beiden erklärten,
daß sie die bürgerliche Gesellschaft nur erschrecken
wollten, erklärte Henrh cynifch, daß er tödten wollte,
und zwar so viele Bourgeois, wie nur möglirh Er
führte aus, daß nach seinen Berechnungen die Bombe
derartig construirt gewesen sei, »daß er »aus 15
Todte und einige 20 Verwundete rechnen U) konnte«
Und als der Schwurgerichtsäszräsident ihn fragte,
weshalb er denn geflohen sei, erwiderte der Ver-
brechen daß er dies lediglich deshalb gethan habe,
um so bald wie möglich von neuem beginnen und
eine noch größere Zahl von Bourgeois vernichten
zu können. Hervor-gehoben zu werden verdient, daß
Henrh nicht etwa durch die Noth zu seinem anarchi-
stifchen Treiben veranlaßt worden ist, vielmehr war
es ihm seinem Bildungsgange gemäß sehr wohl
möglich, eine einträgliche Stellung zu behaupten.
sein Gewissen und sein Herz waren aber, wie der
·Temps« hervorhebt, gerade durch wlfsenfchafiliche
Speculatlonen gewissermaßen erstickt. »Er ist dahin
gelangt«, heißt es in dieser, Beziehung, »sich desjeni-
gen zu rühmen, was jeden anständigen Menschen in
Schreckeu seht. »Er hält sich für überlegen, distinguirh
während er doch nur ein Mörder ist und menschliche
Wesen dem Tode entgegensührh die er gar nicht
kennt und über die er sich nicht beklagen kann.«

Zu der von: Telegraphen bereits erwähnten
Jnterpellation des Abg. Jaurss in Be«
treff der Geldquellen der Anarchisten war
die sranzösische Deputirtenkammer am
vorigen Montag arrßerordentlich stark besetzt. Die
Jnterpellation Jauräss wünschte Aufklärung über die
Maßregeln, welche die Regierung gegen die C apitas
listen und Priester zu ergreifen gedenke, die
die Propaganda der That unterftützt haben sollen.
Jaurds beschuldigte die Regierung, sie bediene sich
des Anarchismus für ihre »Sammlungspolitik« gegen
den Socialismus und verheimliche deshalb die An-
zeichen, die den Clerus und die Börse in ihren Be«
tiehungen zu den Anarchißen bloßstellen könnten.
Er erwähnte Tonrnadre und andere Anarchistem mit
denen Baron Rothschild nach Meldung der
Blätter Verbindung gehabt habe, sowie andere Vor·
kommnisse und verlangte von der Regierung Aus-
kunft, wie sie sich zu diesen Enihüllungen stelle.
Die Kirche treide ein Doppelspiel : der Regierung stellesie sich als Bollwerk gegen den Socialismus dar und auf
Ist Indem! Seite suche sie die Arbeiter an sich zu
ziehen. Die Blätter der Rallirten würden nicht verfolgt,
weil sie der Regierung eine Stütze böten. — Der
Ju stizm irrt ster erklärte die Angaben von Jaurds
iük Mist· Mai! habe szbei den Anarchisten keine
Summen gefunden, die im Widerspruch zu ihrer
Lebensstellung ständen, und auch keine Briefe von
Börsenmännern oder Priestern. Die Vifiienkartem
die vorgefunden worden, bewiesen nichts, dekm um:
habe auch Briefe von Deputirten aller Parteien ge·
fanden. istwanige Miischuldigy ob Cavitalisten oder
Ptiefien werde die Regierung mit gleicher Strenge
V«tivInen. —- Graf Mun sagte, Iaurss habe keinen
VIWEW für die Miifchuld des; Clerus an den anat-
chkstifchev Verbrechen erbracht. Die lkatholiken seien
gewillt, diejenigen zu untersiüßem die gegen die so·
kksikstkichs Partei ankämpsen, welche eine dauernde
Gefahr für die öffentliche Ruhe geworden sei. Nur
das Christenthum könne die Zukunft retten. Wenn
der Ministerptäsident seine Aufgabe ordentlich lösen
UND« Müsse er vor Allem den religiösen Frieden
geben. -. Gsafhugurs hielt die Behauptung aufrecht,
VII U« IMIkchisten Malato, Tonrnadre und Andere
Geld von Rothfchild empfangen hätten, und verlangte
eine Untersuchung.

Sonnabend, den 23. April (5. Mai)

Jm französischen Senat wurde am N. April der
Antrag des Senatoks Fabre, die Eroberung Orleans’
durch Jeanne d'Arc als Nationalfest zu
feiern, nach einigen Bemerkungen des Antragstellers
einstimmig zur Erwägung empfohlen.

In Serbiest entwickeln sich die Dinge Schritt
vor Schritt in der Richtung einer möglichst voll-
ständigen Rehabititirung des cis-Königs
Milan. So erklärt denn ein Ukas des Königs
auf Vorschlag des Ministerrathes die Entscheidung
der Regentschaft und der Skupschtina betreffend die
Eltern des Königs für verfassungs«
widrig und ertheilt dem König Milan und der
Königin Natalie die ihnen als Mitglieder des
königlichen Hauses verfassungsmäßig zustehenden
Rechte wieder. Die Ausweisung Beider und die
Abfindung Milacks werden also für hinfällig erklärt.
Wie es mit den an Milan als Preis für seinen
Verzicht auf alle Rechte als einstiger König und
Serbe empfangenen tlliillionen gehalten werden wird,
darüber scheint der Ukas nichts zu enthalten. —

Einstweilen hat das Ministerium Nikoiajewiisth sed-
weden Putsrh mit strenger Hand unterdrückt — so
noch jüngst in der Kreisstadt Palankm Dort
weigerte sich die radicale Gemeindeverwaliung den
Anordnungen des Finanzministers Petrowitsch betreffs
der Steuereintreibung nachzukommew Es kam zu
einer Revoite, so daß die bewaffnete Maiht einschrei-
ten mußte: nach Verlauf einer Stunde war die Ord-
nung wieder vollständig hergestellt; mehrere Aufrüher
wurden verhaftet, einige Personen sind verwundet.
Jm Laufe des Nachmittags genügten alle Einwohner
ihrer Steuerpslicht

Nach einer vom vorigen Montag aus New-York
kommenden Meldung haben sich die auf Washington
marschirenden Arbeitslosen zweier Eisenbahn-
züge in Columbia und Trontsdane bemächtigt. Die
Polizei konnte die Arbeitslosen nur mit Hilfe des
Militärs zur Ruhe bringen, und zwar erst nach hef-
tiger Gegenwehr, bei welcher auf beiden Seiten
zahlreiche Verwundungen Varianten-Die
Polizei hat zum Schuß der in Penniyldanien weiter
arbeitenden Bergleute die umsassendsten Maßre-
geln getroffen. - Jn den anderen Landestheiien dauert
der Ausstand fort, da die Aussiändisrhen mit aller
Bestimmtheit auf Erfolg rechnen. .

Leisten
Die neueste Nummer der ,,Balt. Wuchs-hu« ver«

öffentlieht einen A ufruf zur Beschirkung der in-
ternationalen Ausstellnng für Obstbau in
St.. Petersbur g. Jn diesem Aufruf heißt es
unter Andereme ,,Da die Ausstkllung nicht nur die
Erzeugnisse des Anstandes, sondern auch u. A. na-
mentlnh die Obstsorten zur Anschauung bringen toll,
die in den verschiedenen Gegenden und Zonen Nuß-
lands culiivirt werden, so erscheint es nicht nur im
Sinne der Vollständigkeih sondern auch in dem des
geschäftlichen Interesses als dringend wünichenswerih,
daß auf dieser Ausstellung unser baltisches Obst,
das sich mancher eigenartigen Vorzüge rühmen darf,
nicht fehle, vielmehr daß es sich würdig präsentire.«
— Die Ausstellung wird in der « Michaet-Manege,
in der Zeit vom 10. September bis zum It. Octo-
ber stattfinden. Da der AnmeldwTermin — der
1. (13) Mai-viel zu kurz war, wurde von Seiten
der Oetonomischekr Soeietär um dessen Verlänge-
rung im Interesse derjenigen Aussteller nachgesuchh
welche ihre Beiheilung davon abhängig machen wol-
len, was ihnen ihre Bäume für einen Herbst ver-
sprechen. Jn Berücksichtigung dieses gewiß begrün-
deten Bedenkens ist denn auch von Seiten des Aus-
stellungsbureaus eine Verlängerung des An-
meldesTermins bis zum Z. Juni für Erbo-nate diessähriger Ernte zugestanden worden. Die
Formulare und Ausstellregeln sind nach Möglichkeit
derart vertheilt worden, daß sie den Interessentenleicht zugänglich sein sollen. So ist quch d» Sk-
cretär der Oekonomiichen Speis-tät, G. v. Stryh in
de! Lag-« solche Drucksachen in russischer oder deut-
scher Sprache auf Wunsch zuzusendem

Einen warmen N a eh ruf widmet dem weil. Pro-fessor Dt. Alexander Schmidt auch das hier er-
scheinende russtsche Blatt, der »Prib. List.«. Jndem »T. Seh« Unterzeichneten, wohl von einem
Schüler des Hingeschiedenen verfaßten Nachruf heißtes unter Anderem: .

»Die Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten, die der
Hingeschiedene hinterlassen hat, ist keine große; dafür
aber ist Alles gründlich durcharbettet und tief ge-
dacht. Sein Hauptwerk »Im: Blutlehre« kann als
Muster einer wissenichaftlirhen Arbeit dienen. Leider
ist sein ctassisches Eapitalwerh die Frucht Jssähkiger
ununierbroehener Arbeit, nur zur Hälfte vollendetzder Tod rief den Forscher bei der Arbeit des zweitenTheiles ab. Alle seineKräfte widmete der Hingefchiedene
seiner Heimath, seiner einheimischen »Um-rmater-«. Mit
Wort und That wirkte er für ihr Gedeihem Die
Zeit seines Reetorats kann nach den Aussagen der
Alter-v Einwohner als die beste in der Entwickelung
der Universität, als der Zenith des Ruhmes der
Universttät gelten. Großen Dank werden ihm die
YUUMCUVIU Gtlthtksn für feine wissenschaftlichenArbeiten sagen, die einen neuen Horizont aus dem
Gebiet der Physiologie eröffnen. Sein AndenkenWktd stets fortteben in den Herzen der dankbaren
Schüler der von ihm begründeten physiologischen
Schule.«

Sihnngen des Friedensriehter-Ple-nums werden im Laufe der nächsten Woche statt-finden. Jn der CriminaliAbtheilung sollen im Laufe
der 5 Tage, an welchen öffentliche Sitzungen statt«
finden werden, 152 Sachen zur Verhandlung gelan-
gen, während in der CivilsAbtheilung im Laufe von
6 Tagen 93 Sachen verhandelt werden sollen. Die-ses Mal sind diejenigen Personen, die sich wegen
Diebstahls zu verantworten haben, nicht in der Mehr-
zahl, obwohl es ihrer 24 sind, sondern werden von
denjenigen, die sich wegen Walddefraudationzu verantworten haben, an Zahl übertroffen. Unter
anderen Sachen werden am nächsten Sonnabend alle
Desraudationssachem die Kronswald betreffen, zurVerhandlung gelangen.

Wie dem ,,Fsll. Anz.« mitgeiheilt wird, sehen die
seitens des Kirchspiels Helmet betriebenen Verhand-
lungen wegen telegraphifcher Verbindung
des unter Owerlack belegenen Flscken Tö r w a mit
Matt, wie zu hoffen steht, allendliehen glücklichen
Ldsungen entgegen.

Jn dem letzten Zimmer der Buchhandlung von
Carl K r ü g e r befindet sich gegenwärtig eine K u n st-
A u s st e il u n g im Kleinen, auf welche alle Freunde
und Kenner der mit Pinsel nnd Palette arbeitenden
Kunst nachdrückiich aufmerksam gemacht seien. Es
handelt scch um eine Collection von 8 Oelgemäldem
Portraits und Stridienköpfem welche von der
Malerin Fri. Elsbeth Rudolfs aus Walk he:-
rühren. Nach einer vorzüglich ausgenutzten Studien·
zeit in Dresden hat die treffliche PortraihMalerein
mit ihren Leistungen schon wiederholt die wärmsie
Anerkennung der Kunftkritik geerntet. Jn der That
sind ihre Portraits und die nach dem Leben gemaiten
Stndienkbpfe nicht nur von ausgezeichneter Fein-
heit der sPinseiführung, sondern von frappanter
Lebenslreuez sie athmen förmlich Leben und mit
seinftem Geschmack sind Haltung nnd Mienenspiel
der Wirklichkeit abgelansehh — Fast alle diese Bil-
der waren auch auf der Rigaer Kunst-Aus-
stellun g im December v. J. ausgestellt und er-
regten dort Aufsehm Der A. M sReferent der »Düna-
Z.« nrtheilte damals: »Frl. Elsbeth Rudolfs ans Wall
erweift sich als geschickte Portraitmalerim der es
ebenso gut gelingt, ein treues Abbild vom Leben zu
geben, wie dieses Abbild mit lebendigem Ausdruck
zu ersüllen Die Köpfe sind mit, für eine Dame
bewnndernswerih flottem Pinsel gemalt, breit behan-
delt nnd lassen erkennen, daß auch in technischer Be-
ziehung die noch junge Dame die Schwierigkeiten
überwunden hat. Das kleinste der Bilder, einen
Förfter darstellend, ist unstreiiig das beste: es istso prächtig ausgeführt, daß man es fast einem Grün-
ner an die Seite stellen könnte. Das Portrait einer
Ame rikan er i n mit schönen Augen gewinnt durch
die tiefe und kräftige Farbe etwas durchaus Körper-
haftes und die breite Spitzengarnitnr des Kleides
ist ganz prächtig gemalt. Das Portrait eines
alten Herrn fesselt durch die wahrhaft sprechen«
den Augen, es läßt, wie alle übrigen Biidnisse er-
kennen, daß die Dame die für die Portraiimalereiso wesentliche Gabe besitzt, sich für die ihr sitzenden
Personen sofort interessiren nnd erwärmen zu tön-
nen. So ist es ihr gegeben, mit dem leblosen Ma-
terial ihrer Kunst in lebendiger Darstellnug nicht
nur das Körperliehe zur Anschauung zu bringen,
sondern den Beschauer auch mit der Seele dessen in
Rapport zu setzen, den sie im Bilde zeigt. . .«

Von der »Rigaschen Hausfrauewseis
tung" war im December vorigen Jahres, wie un-seren Lefer vielleicht noch erintierlich, eine P reis-
Co n c n r r e n z ansgeschrieben worden. Die Er«
gebnisse derselben werden gegenwärtig in der neuesten
Nummer des genannten Biaites mit einem Dank an
die PreistichteyStaatsrath G. Schweder und Dr.
meet. N. v. Stryk in Riga und Sehrifisteller J. Nor-
den in St. Petersburg, veröffentlicht. Der Preis fürBeantwortung der ersten Frage: »Warum ist un-sere halberwachfene und eben erwachsene Jugend
nicht mehr jung« im Betrage von 75 Abt. istTheodor Schmidt in St. Petersburg zuerkgnnt
worden. Als sehr gute Arbeiten haben die Preis«
richtet folgende bezeichnet nnd zum Abdruck empfoh-
len: Preisbewerbnngen von Frl. Jennh Hirsch in
Berlin, Finger in Nowgotoin Obertehker Kol-
berg in Riga, Biriha Schneide: in Fellin und
Oberlehrer Vicior v. Wilpert hier. «

Der Preis für Bearbeitung des zweitenThemas: »Wie kann sieh die Frau im Jnteresse
einer vernünftigen Hygieine in Hans und Wirth-
fchastbethätigen B« im Betrage von 75 RbL ist Frl.
Man; v. Haken in Riga zu Theil geworden. Als
gleichfalls vorzügliche Arbeiten sind zum Abdruck
empfohlen worden: Preisbewerbungen von Frau
Emmh Gordon in Würzburg, Frau Geheime
Regierungsrath v. G e h r en Cspseudonym W. Gleim)
in Homberg und Frau Obersdrster Alma Nicolaiaus Nogallen in Kurland.

Der Preis für Bearbeitung der dritten Auf«gabex ,,Beiträge zur Belebung eines Gesellschafts-
abends« im Betrage von 75 Bibl. ist Baron Alexan-
der FreitagsLoringhoven in Riga zuerkannt
worden. Als gleichfalls sehr gut und wirknngsvoll
ist die Preisbewerbung von sei. Mathilde Hoers
fehelmann, Pestorat Arraseh bei Wenden, von
den Preisrichtern bezeichnet nnd wird dieselbe zum
Druck gelangen. Aus einigen Arbeiten sind einzelne
Theile zum Abdruck empfohlen worden, wie: die Pro-
loge «Capuziner-Predigt« und ,,Poltergeist»« von O.
Richard hier; ferner die lebenden Bilder von
Hofrath A. Schönberg und Frl. Etnmy Ra-
mann (Pseudonym E. Reiher) in Rkgth spwks d«
dramaiische Seen- ,,1)r. Träumen« von Dora Cor-
nelius ebensalls in Riga.

1894.
S eh a eh.

Correfpondenz-Partie.
(Gestern, Freitag, ielegraphifch eingetroffen)

SpanifchePartie.
As. Lb2——a1.

Lirkhliche illachrichtrn
Univerfitäis-Kirche.

Sonntag Qnasikuodogenitk Hauptgotiesdienst
um 11 Uhr. Predigseu Doerfchelmauin

Nachmittagsgottesdienst um s Uhr.
Pxedigerx sind. this-di. K us. »

Mittwoch Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigerk sind. theoL C. Thielemanm

St. Johannis-Kirche.
Sonntag Qnasimodogenith den 24 April 1894,

Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigerx Oberpastor Kolb e aus Petri-tu.Kindergottesdienst um M! Uhr.Eingegangeue Liebesgabem

Ostrrcollecte für die Miision 85 Rbi. 5 Kot-«,aus dem Kindergottesdienst 18 Rbi. 27 Kop. Oster-
montag-Collecte für die Armen 3 Rbi. 19 Kop.
und für die Mifsion 3 RbL -f- 20 Kop. Für die
Abgebrannten 1-f-1 Rbl., für die Kirche 1 Rbl.

herzt Dank G. Oehrn.
s St. Marien-Kirche.

Am Sonntag Quafimodogenitl estnifcher Gottes«
dienft mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Sonnabend estnifcher Beichtgoitesdienst um 3 Uhr.
Nächster deutfcher Goitesdienst am Sonntage

Miso Dom» d« I« «

St. Petri-Gemeinde.
Am Sonntag Quasimode estnifcher Gottesdienst

mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Predigen Pastor Dr. BiddersLaiQ

T s s i e s l i J e. «
—

Staatsrath Carl v. Stand en, -f- s. April zu
Wilnm

Freiherr Paul von der Osten-Sack«, Erd«
herr auf Kunden, -f- 14. April zu Wangen.

Freiherr Heinrich von der O ftens Garten, f—-im its. Jahre am is. April zu Mitten.
Frau Jenny Stro emer , geb. Kruegey sfs It.

April zu St. Petershurg

b Johann Irrtum, f· 20. April zu St. Peters
arg. .

Schrififetzer Leo Hermann Wald m ann, f· im
N. Jahre am is. April zu Riga.

Carl Agatz, f· 18. April zu St« Petersburg
Peter Brig, f im A. Jahre am IS. April

zu Riga. «

Tit-surrte
S« Its-disse- Tales-»Ortsstatut.

Londo n, Freitag, 4. Mai (22. April) Die
Prinzeffin Alice von Hessen traf in Windfor zum
Befuche der Königin ein.

Der Anarchift Polti wurde zu 10 Jahren Zucht-
haus, der Anarchist Fernaro zu 20 Jahren Zucht-
haud verurtheilt.

. Zdeiterberieht
vom 23. April 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur 1170 bei bedecktem HimmelundssBiWind (8 Meter pr. Sec.). Minimum der
Luitiemperaiur in der vergangenen Nacht 940
Minimum der Temperatur auf dem Boden 8«20.

20-fäbrig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. 4·30 .
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. 1170(1894)
u Uspdkjfistc » » » » » «'·'3«40 USZY20-1ährig. Tagesmittel 6·9c

Barometrifches Minimum über s-Schweden, das
Maximum in Central-Rnßland. Temperatur im
Nord« und Ostfeegebiet gefallen, unter der normalen;
in Nord-Europa und in ganz Rußland mit Ausnahme
des Westens über der normalen. Vetter: in Central-
und Nord-Rußlaud, Regen in Nord-Deutschland.

Trinacria-dritter:- Hart-redigiert
St. Peterdburger Börfe, U. April 1894.

Wechsel-Catria
London s M. f. 10 Mk. . 93,20BCVUU « f« REI-
Paris , f. 100 Free.

·

36,97 «Halksmperiale neuer Prägung . 7,47 7,49
Fort«- und AetiemCoursaIV» Banldillete I. Ein. .

. .
. . . . Im»- Kauf.bis-«, » II. Ein. . . .
.

. . . mit-«IV» Goldrente (1884) . . .
. . . . . 16084 Kauf.Sol» Orient-Anleihe II. Ein. . .

. . . . lot-J,w» » III. Em. .
. . . . . lass-«»l. W, Prämien-Anleihe slssskf . . .

. . 246 Kauf.
II. »

» (1866) .
. -. 22514äzrämieipsxxkleihe der Adeledant .

. .
. 19414

Oxp Eifenbalfnensiliente . .
. . . . l . 103

Wo Innere Anleihe . . . . . , . . . III-«W. Qldels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . .
. lot-« Kauf»Oh»- Gegenp BodencredibPfandbr. (Metall) Its-Pl. Kauf.ZOAI «« » « CEIGDUJ 10172 KällßM St. Peter-v. Stadt-Ding. . . . . . wes-«.bis-«, Clfartower Landfchlk Pfdby . ji«-»« KäufDE« Peteidb.-Tulaer» » » , Dis«Iletieu der Wolga-tkama-Banl. . . . . . 931

» » großen rnfsifchen Eisenbahn-Des« 27294
« » NVDMZXDBVIVAVILI « - IO7VHTendenz der Fonds-Börse·- sti ll er. »

Berlin» Börse, 4. Mat(22. Ap·-si1)1894.100 RbL pr. Cassa . . . . . . . . 219 Amt. 25 Pf.100 Abt. pr. Ultimo . . . . . .
. 219 Ratt. 75 Pf.100 Nbl. for. Ultimo nächsten Monats . . 219 Ratt. 76 Pf.Tendenz: f eß.

Für die Nedaction verantwortlich:
A..Haffelblatt. Frau CAN-triefen.

Beilage zur Illeuen Dörutschen Zeitung.



WIWIB PMJYLlAPGTIBBIIAlQ BAHRZL
sinnigen-tin III« äaasioshixh Hans-som- l-ro n 2-so ahtayciioav n Zsro u 3-ro aocrossaissxh sank-som- m«

PUTMIAPGTBEIIIIYIU 4010 PEIITZT
1) Ha. oeHoEaHiH Bhtcostaåmaro Ytcasa 8 AHpkHH 1894 rette. H pac-

HopHHteHiH HHHHcTpa that-angem-
ectz 26 AHFEIJHH Ho 14 Matt HHHIoHHTeHEHo

HHBeTH Statt) Hponseettentfebtayctctp ctzattsbrtetthctetx
PoeyxtapeTBeHHoH 4010 pektsrht

He, HepHHattIeHLHhIH HeHHTeHth He eHHIHe '750,000,00 Ho. H He
« ttteHckze 500,0()0,000 Ho. HapHHaTetthHhtxtt.,

et- HpotteHTaHH, TeHymHHH es I ItoHH 1894 rette,
HGIUIIOTIHTEJIIZIIO BI- OBMIIFB Ha. HeHHtHeHHJiH tat. Takte-HI- Hora-

meniex 5Ø Hokus. oHHecm 1-ro BLIHYeHe· spepecpoqegnkte
m. 1888 rotty) He. HapHHaTeHhHLtkt HaHHTaHG 114.,697,600 F.

ZØ SHHHOHHIe oHHekm 2-1-o HHIHyeHa - ,, 367,897-250 ,,

5øo6HHre1tiH2-roHoeToHHero saHHa ,, 264,515,1o0 ,,

ZH s » .3-ro ,,
.

,, 2e7,»632,4oo ,,

lZltsoro Hapnttstegttsnatso HaHHTaHa ZØ Sytttars . . . 1.014.742,350 P.
2) Tpeöoeaniit 065 oöttkecß oyttytæ yttotzqtewsopttetttht et, Hopittttssß se.-

HHHeHiH H tast- rcpettitttaxctp HapHttaTeHbHaro tcaHHTatta 4Ø peHTH et.
750,()00,000 py63tefä. » Y .

3) BcItH 631 Ho oottslzny omto Hotpeoosano 4Z peHm HeHXIe 500
HHHJL py6., T. e. cyHHs JHpettGHBHeHHtHxG ZØ oöttnrattikt Hutte. Heu-Be
cyHHH Hpnottnsnskegttståto m» 46273 nimm. py6. HapHHaTeHhHaro Heimwege,
To« OOTHHLHHH Ho) 500 HHHJL pyottekcktaetktz cgnttckttsesihcmss 4ø peHm
062333161113110 p6aJI1Zl3YeTGiI, Ho pacHopHHceHito MHHHcTpa Dankt-amech,
Ho HSEIHH He HHHte 92V256, H Zeit HHpyHHa oopattteemett HoHHopTHIo
Ha Ho0pok1Hoe- HoreHteHie oöHHrettikts BHItHeyHoHHHyTHxI 5Ø"TZHH-
Atem« Hotsopoe HFOHsBOHHTCH Hatt-t- ycmtentetttp ostepettHnx-t-, tatest- H Ha—-
sHaIteHieHH ettettiatthgtstxstz Takte-Heft, HJIH ooshittzatektiestæ HI- gnHyay Host-

Hocwtstos ottHoro HHH HkcHoHbHHxH Hssh yHoHHHyTHIxG HhItHe saåHoect-.
4) CToHttoeTd Hpaetttttaettthtxsts et) oöusltttsh ZØ Quart» cktaotiteanhtxs

HcVHHJcyHoHaHH He. cpotcH Hocark 1 lVlaH 1894 rette, HcqHcHHeTcH Ho
HapHttaTeJthHoft III-Hi; et- Hpttcoettatitettieittttu a) Hpottegtotzh ttapocmHxH Ho
1 IVIaH 1894 rette. Hast. pacIteTa HØ regtest-txt. se. ytteptkcenietrh HyHoHHaro
Haqtora H 6) ocoöokt HpHttHaTt-"I, Hatotxteå Hbtrotty HpH etcopsltHtHeHæ Hpezrtp
HHHeHiH tot; Hontzepcin H onpettitttttettoå HI- 20 H. co 100 py6. m) Hepshtkt
HeHh et, yttteHhmeHieHH set-kut- ceH HpHHHaTn et» HHJHHHHH HHeHG He. 1
HoHkiiHy.« CToHHoeTh Hettocstatontttxsh HyHoHotzH ttoHtHHe onn- HHeceHa Ha—
IIHIIHHHH Legt-Dahin. Bsh yHHaTy se. Haøttzthte 100 py6. oHpettBHeHHoft
THHHHP Hopatttcottæ HhIHyHHoij oToHHocTH HZ oøtteTotkh H erinnre-Hist, yttttak
HHBaeTeH 108 py6. -45 Hort. Hapmtateathgatso nannte-Ha. 4Ø peHTt-1, Osm-

teit VI. Tom) since-I; 108 py6. 10 HoH. HaHHTaHhHoft eyttttthh come-lat-
ctgytontie HHHyeHHoå träge? 92VzØ, H 35 HoH. pocm Hsæ 4Ø se. epeHH
et. lMattnol 1toHH 1894 rette, T. e. tto Hatte-Ja. TeIteHiH HpotteHToHH
Ho 4Ø Fett-Hi.

« » H) CorHaeHos ceHy Est- Heptzhtå Heim, HasHaHeHHhtij Hat-I o6HCßHa,
yettoeiit onaiso oyeysrsh catckzttytomiiu - » P

s . e« IIpHHttTamHtiftoH

« » »»
.;?,?:;;«;;. p::t.T:st.J-;Läs.k:;.

»
'

K .
» » «

·

,- ll Jltiksltln s . AII Hpottenttht
npllllaa»ra. 5ø UHTEWLHZPSIITH

Ho 1M-ai·t. - 06»,lm.alljjz» Ho pacstestsy 108
- , p. 45H.sa100p.

BaHHos. 6H.1te«r. lsro BEI- « «

HyeHa H 3 Hoesrosxnhtft
saettsh et» HyHoHaHH1 Ho—
Höpit 1894 tu. . . »

—- 20 Hon- 100p.201i. 108 P. 6672 H.

BaHHoHhIe 6HJteTh1 2—ro »
txt-m. est- HyHoHaHH 1-r0 o
Cenmopit 1894r. . . 79 H. 20 Hort. 100p.99 H. 109 P. 52V«tc.

2 tzoesrosmhtå seen-t- ot, Hy-
HoHaHH2-roIto.11H18941-. 1 p. 57 te. 20 Heu. 101 p.77 H. 110 P. 3674 H.

l
YHasaHHhHI et. Hocasplzttneå rpachk cyHHht oyttytsts et. Hattqtthttts HHeHH

yHeHhmaThcH He. 1 HoHHåHy.
HeHoHHHH coTHH HapHttaTeHbHaro Haut-Taste. 4Z peHm abutere-text

HaItHqHHHH Heut-rann Ho paettety 9272 Hort. se. 1 pyottd Hapttttatesthnaro
HaHHTaHa Ferner, T. e. eoetcatzgtittotsstp Ho Hpatzetteanhtuk m. Hoöttckztttteå rpachkls
HapHHaTeHhHHHH OyHHaHIH sa- 8 p. 6672 H.—8 p. ilxz H.·.; 33 9 p.
521-4,H.—8 p. 803X4 H. H se. 10-p. 36374 H.—-9 p. 59 H. -

· . 6) BHHHHeHIH oostz OSHHHH HpHHHHeIoToH m. oeuqkme staat-r cy-
Hceonnxæ san-Hist et. 26" Ällpckztltl Il0 14 Mag Btttttoitatestsaox s -

Bat» Poet-im
H. Poeyttapemtzentitotttsh Damit, ero Iconstsopexsh H OTHHHeHiHXG

H HI- Ooeperactetthahtxsh Icaeoaxcs HpH Wsttnhtxm Ikasaasteüetptzaxcaz
HI- BotttHcHockiaHctcoHH IioHHepsIectcoHH BHHHIZ H ero Otxttkttetiistxsz
m. Ckllesrepoyprctcottspk Memttyktapottnottsh IcoHHepstecHoHH Beutel; H

Kietzetcotttsh OTHIUteHiH oHaro;
· m. Gspllettepoyprctcous YqeTHoHH H CeytttioHH Hemde;

HI- PyccHoHæ »Mit HHXZHtHeH Toptsoma Beutel; H ero -0Tttt-I;.11e"tti.s1xT-;
m. Csplletepoyprctcottsh IIaeTHoHH Rotttteptteetcottæ Bakttccktz .
get» Moctcotzetcomp HyHestecHoHH BHHHXJ H et. Cklletepoypretcouk ero

Otktrkstenitztz
HI- Moctcotzcttottsph YHeTHOHH Baute-b;

— HI- Mocttotzctcotttstp Toprotzotikh Bakttcckzz
Hts Moetcogctcotttx MeiIcHyHapoHHoHb Bat-Hi; H ero Otxtåättettiextpz «
m. Bepmaectcotts Iiouttepqectcouch BaHHå H ero Otsttcktteaittxshz
m» caoapetcottsh Bang-I; H ero Otsttåategiexsz

3a rpaaaaew
m; Aaerepzxaackz—y Dr. Janus-Hi» Posearaah a NO,
m» Bepaakrlsspsss Dr. Meaaeaheoaæ a END, I

y I’. C. Baeåxpeaepa a "
m» llpasaeaia Yaeraaro 06axeeraa,

m» Gpaakcchyprk Ha. MaåH«I;-—y Dr. M. A. choash Porraaahaæ a eignem-a,
m» llapaacslkz——y Dr. Bparhenæ Pormaahash,
7) Baagaeaia aoryrs onkrh aoaanaeabx Imago, aaa aoeragsiaeuhx no

nottut-II, ers» ykcasaaieash antworten-h, aoeroaaerach a Hyaepoaæ apeaæamxae
HEXE» m» ooaslkzay oasxeroash a ooaarauiiz a. paBHo aoecroaHeTBæ rpeoyeaoå
m» ooakaæ 4Ø penm (100, 200, 500, 1.000, 5.000 a 25.000 py6.)
a ex» aoaeHeHieaT», Tpeoyerrea aa 4Ø peara Ha. npeashaaareaa aaa arten-
aaa, a Ha III-e arm.

IIpa apeaxhagsxeaia aaeaauxk HØ oyaarsh aosiacao Mark» yIca3aHo,
Ha. ahe aaa oask HaaaeaHhI. .

s) Eeaa HØ oaaerhr a ooaaraaia He apaaaratorea m» eavtoay samme-
Hiko, ro npa saaagxeaia xzxoaaceaæ 61»1T1» BHeeeHV saaors m» pasasbpk
5 pyöaeå Ha. jcaacahxe 100 py6. Hapaaareahaaro Icaaaraaa Zaaaaeaahtxcb
M» ooackzay oyaaræz eaahxa ace oyaara andren Hart» apejxeranaenhx He
aosace l Iroaa eero roaa aoxxs oaaeeHieaZ yrparhi ask-»Aera.

9) BI- apieackz apeashagaeaahrxæ m» ooackzay HØ öaaerokzsh a o6.«1a-
III-Hist, a. paBHo saagaeaiå est» saaoraaa, auaakosrea oeoohm IcHaraHrxia
aeicakoaareahao aaeaanh oessh apaga aepexxaaa, Icokrophxa zxoaacan 65115
apeashaeaaeahx apa paeaesrslz ao o6a-I3Hy.

10) llo yaoaagyrhxaæ m» H. 9 Iiaaraaaiaaæ aHaa1oTe-I, gaskersk etc»
passieren-h, Bpeaeaana eaaakreaheraa HLØ pearhx m» sasrpeooaaaanxsh npa
saaeaeaia oösikaa aoeroaaerkzaxTz eaaöaceaana Icyxtoaaaa Ha. epoxca 1 Gen—-
raopa a 1 jlexcaopa 1894 roaa a aoahsyxonxiaea Izeckaa apaaaaa a ape—-
aayaxeersaaa Hpaegoeaanaa roeyaapesraeaaoå 4Ø pearckk Bmxatta spe-
Heaanxsh eaaasläreaberesh noeackiayecræ m» sEspoaeåekcokj Poeeia He nosace
1 IkoH-1, a. as» Itpoaaxs aiaeraoeraxh Heaeaaieaaoao aoerasaeaia eaaakreahergax

11) 0 Epeueaa Hpoasgoaerga paeaerogæ 110« ooaskay a o ghrcaaak
Bpeaeaabxxsh enaxxskcreahergh a. aaoeaslxaecraia a otcoaaareahakaxm enaackk
Teahergæ 4Ø pearky BI- ooackzas Ha. Bpeaeaansy aoearlzayxoræ oeoona
o6"1»HB.11eHj.-I. ·

Ilsaaeaeaie agks aaeaaaro Bneoaakimaro yaasa 8 Anpaaa 1894 r.
a paeaopaaceaia Maaaecrpa ØaHaHeoJz-I».

Oraoeareahao Baogh asrayexcaehthixæ eeaaslzreaihergsph Poeyaaperaeanoå
4Ø peam eoöakozxaerea eakaykomecx -

I. Cgaxkckrreaheraa Poeyaaperneaaoij 4Ø peam anayexcakorea eepiaaa,
no 10 vnnsisiioaonæ pyoaeki Hapaaareahaaro Isäaaraaa m» Icaacaoå eepia.

II. Loeroaaerna 4Z peasrhx Hasaasiatorea BE» 100, 200, 500, 1.000.
5.000 a 25.000 py6.s1eij. Dort-km» egaaåreahesrash oaaoro Jxoeroakceraa
Ha. Jipyisoe apoasaoaareih ao aceaaairo B.s1a«a-I3.sn»aa., se. oapeaåäaaeayko
Maaaerpoaæ GaHaHeoBT»« aoziaernyio aaasrzp

III. Ceaaåreaherea ahiayeaakorea priaeaabxa a Ha Hpezrhagaresjih
« IV. Eacerojxahxå 4Ø Fromm» er» yaepacaaieaæ eoopa e1» Jkoxoaoash
on» aeaesaanxsh Icaaaraaogsk», Bhtagiaqaizaerea 110 aergepraaæ roxka, 1 Mapsrik
l IkoHa, J. Cearaöpa a 1 LIeIca6pa.

V. Ilpaaareahereo apeaoeranaaeræ eeolz apago aoramarh 4Ø peHTy
aoepexxesraoas aoayakca Ha. oapikcckz asia aoepexxergoaæ ahmaarn Hapaaareaksp
Haro kcaaasraaa aycreas Izmcyaa neeki peHrH aaa rapaacik Hpoaagozxaaaro
aoaHHaa eepiaaa,- oapejrbaaeotkaaa ao acpeoiro He aeHke Kam» se. 3 ask-»·
eaaa ao epoxca aorameaiir - .

VI. Byaoaaus 4Ø peHm apaeBoeHa aeeartaxrkraaa aagaoesrh a. Ha—

ZHaEIeHHLIHV In» aorameaixo eaaakreahernaaæ pearhl-—rpaaaaraasbrraaa.
VII. Tekcynxie IcyaoHH (r1o xcoavrh Haaaaoeb sreaenie Ttporxeacroah Ho

He Haeryaaak epokcæ aaareacay apaaaaakoreir Iiasaoko no Besen» npana-
reaheraeaakxxæ Icaecaxs ask» yaaasry IcakzeHHhIxs seoopoash a aaareaieå Ha—-
paart-Ia es» Poeyjxapergekiakiaa Icpeaarastaa 6a.71eTa.aa.

VIII. Yaaara npoaearoaæ 110 Icyaoaaak eaxæ egaackzreahergs apoa3-

aoaarea no Beåxsh yapeacaeaiaxs Poeyaapergenaaro Bank-a, raslz ace Tage—-

sum» He ankam-ask» Icasaaaeåerizaxh a. Ja. rpaaaaexo m» miser-Das, Ha—

ZHaIJaeHLIXO Maaaesrpeash Csaaaaeomy
- IX. Oaaaslzreahesraa 4Ø peHrn apaaaaakorcm a) ao Hapalxaregihuokj

xrlsark m» ooesaesteaie aeaoIIHeHia Icaseaahtxsh aoapaaons a paseposteaaaro
aaareaca akcaasa 3a naHo a o) ao 95Ø oapacenoå Hjan apeameesrizykoaxaro
aoayroxxia—ash ooesaeaeaie saaasrkcoash ao Hase-Haksan» aoapaaauh pasepo—-
aeaaaro akcaasa sa- oeaktkasreahasui aaeaa a eaaakca a aaasresxca Lesers» Ha.

Taöaaahxa oaaxkepoaa a e) no eooöpapkceniko ei» Icypeom»—Z-I» ooesaesteaie
ransztopkceaanxæ aomaaah

Ilsskahy apeayeaorpkaana m» 11)-Hieran» o a e, ayoaatcykostsea Ha

Icaacaoe uoayroaie Izaepezw a oapeaskaean napeab Jxo 1 Aaaapa 1895 r.
m» pasackzpk 90 pyöaeå sa- l00 noaaaaahanxæ Ho ayamsy o a 50 py6.
soaorhtxsh Ja. 100 Ho. Icpeaamnxsh 110 ayatcsry e.

X. III« eoaeraeaia ooakaa apeaerasaeaanxæ m» Icaseaane saaora
ZØ oaakcoanxsh oaaerona a ooaaraaiå noeroaasxxsh saåaoash P. Marmor—-
ponrh Gaktaaeoas apexxsioaceao Kaseaawsh klagte-kaum, Axcaasanush a Teue-
meaanash yapaaaeaiaush aepeaagarb era saaora Ito aepnoay saanaeaike
Eaaasbahaegsh ask» oaaacaåmee ysipeacjxxeaie Peeyaaperaeaaaro Banne. aaa m.
Coeperareahayio Icaeey yckzsxxaaro Basaasieåerga, aaa ooasbaaz apa year»

lloayqaeuna m» non-kas- eaaaslzreabesraa 456 peHTH sasxaexiakorea Jl0
1 Haaapa 1895 roaa saaoroas m» sroå ace owns-b, Kam» a ooucbaeaana
596 Systema, oessh Beatcoå apatmarn eo esropoahl naaackzahaeactk

«» IIYnpagaakomln sc. Mystik-cata-
Dtss us kalt« I·- c. Inst-f es« —- 28 Any-us 1894 s. Essai-us- psipsxamos Apis-ais Hatt-situie- sps P »»« —- Ilossotsso Les-spo-

ig- 89. Ieue Vörpttde Bett-sag. 189(.

blossen, den M. April l894
im Saale der Burgermusse

zum waylthcitjgen Hwrcn
Musikalisch-dramatisch(-

unter gekälliger Mitwirkung
g

des Herrn
Nikel-u sternberg-cersky.

l. Abtheilung
ll»Wer madcrne Wart-at.

Lustspiel in 2 Aukziigen von G. v.
Moser·

2. Abtheilungn
Nilcolai stektthekg — Gokslczn

I) Ave Maria — Cherubini.
I) a) Und als endlich die Stunde

kam —— Hartmann
b) Mir träumte von einem Königs—-

kind —— S. GiehrL
Z) a) Murme1ndes Lüftchen von

den-sen.
b) leh grolle nicht (aut" vielkaches

Verlangen) Schumann.
Anfang pkäeise Si— lihr Abends.

Billete incl. steuer a 1 Rb1. und
a 75 Cop. nnd zu der am
Montag tun Si— Uhr· Aber-ils

e stattiindenden
«-

.

«

. gGeneral-pro e
d. 40 cop- sind in E. J. Baron-««
UniversitätsJztrehhandlung und am
Abend an der Gasse Zu haben.
spEsjlLiLLULHIEILZLXE»IFF.FHFYVJ ..

Reuxjeiten
- " in

Cketouaem Maasse-litten, Ba-
tist u. Ljoukstotkett

emptiehlt bei billigster Preisnotirung

Was St. Meter-ihr. Magazin
Grosser Marlkt Nr. 8.

« as " i

in 40 bewährten grosskriichtigen und
volltragenden Sekten:

12 Stiiek 50 Kop.
100 ,

3o0
,

Neue vorzügliche sorteu
25"stiielc l; Rbl-., 100 St; 5 Rb1.

Alex. v. Humboldt The captain
König Älbert v. Sachsen Teutonia
Garteninspector A. Koch Walluk
curnberland Triumph Pelissier
superintendent Oberdieck Charybdis
Gkartendireetor 0. Hiittig Prof. Liebig.
Kohle, neueste frühe grosse carmoi-

sinrothe. reiehtragende u. wohl—-
schmeckende Sorte, 10 St. 1 R.

Monats—ID1-(1beere1t, rothe und
weisse, mit und ,ohne Ranken
100 Stück 3 Rbl., 12 St. 50 K.

pro 100 Stück
grosse Elkturter Riesen— Z; Rbl.«
Amerilc Oonnovers Co1ossa1- 23 ,,

früher v· Argenteuih franzöas ,,

Darmstaedter grosser 2 ,,

Ruhm vnn Srsunselnrsig 4 Abt. 35 K,
AMICI, grosser baierischer, 100 St. 5 R.
csllksgnn a 20 Kern, pr. Dt2. 2 Rb1.

emptiehlt -

I. Ilaugu1l.
Ein gut emnscohleuer

wünschtUnterrichh spec. im Ruf fischen und
Mathematik, auch in allen anderen Ghin·-nasialfächetn zu ertheilen. Jst auch bereit
eine Hauslehrerstelle für die Sommerferien
auf dem Lande anzunehmen. Osserten sub
J. G. L. in der Expedition des Blattes b:s
zum I. Mai niederzulegen.

Ein geb. junges lilädehen
wünscht eine stelle als 3011110 M« M!
die innere Wirth-obs« —- ZII Sk-
kragen Rosen-sh- 10. bei Frau Rauh.

Einen

Hauswåchtcr
kiiiiii cis-presse«-
Iitln gut erhaltene-S sicher—

Ilolcskhtl (Leutner)
steht Umstande halber Zum Vskknsukc
Näheres im Nehengebäude des Ana-
tomieuma

gis Jghk ZU, wjkd VOIIKMIIIJH ZU Cl·-
fragen bei Eanswäehter —- scharren-
strasse s.
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· ·· n · l· b · l ·W·äsz«W·Ab« ·T , . l e a u · Abends 8 UhrAuo u oMc s To s I I I I im Saale des Oommerzclubs
·. ··

s I · II
«. «»- ig gis-i- ssssxxs mir: » tout-Anleihe II u lll EmPiauokokteskabrilc des llekru J. Mai-its, JUIJCWJ IF« BUT« Bau» o - I l I l «· i» — ·

N» U, mzjzkhjgkuqh durch den Gerichtsvollzieher ver-steiget wer
t

.

——-—»»

ueuu ueue Flügel uutl Pisuiuom halbtot-Use IUSTIUIIIOIX C« se llmlousch o.etc. etc» im Ganzen im Betrage von etwa 0 ·· · · · ·

«

«·—-——·«·« « 4———5000 RbL « «
«« « s."-;j:.-; :.:Sache eines! Gomtsegssssv M«

. u
— . . .

II b · ·· .
·

· s. . . J. . .. ,kuk mein Klavier- um! SEUSSCSVIMTC IS .
·

,Most-g 10 Uhr· .I. http-sitz. HHHHHIYHSHHE· FUF»··» I «· s »·—«:«"«««««F
, ». .»««. Uebernehme sämmtliche

» · · · . .
«« Hasel-WEBER zu den vom Einem-Ministerium festgesetzten Berlin— Verein.

Ellllllgkls ZUUglingI Verm«
— d ».

gnug-en besorgen wir kosten-fres- p19»m3»«1»25» ApkjsAlexander-Aeyl, Allee-str. II. inrcälgs stacät unldoäuxedellkkålilihsånxl b E· » 10 Uhr Abends·1111 « it?SMUUIY do« 24· Akt« 1894 æib auch bei Filligxter Preisnotirungk 2

II F. Wiederum-tu Maler - -W QPÄVEEY s Dei-Feier. F1l1ale. Po S·
«. -«--·-« .—·:·-E-;:’«:·-:1-T·-;i«s;;;.",-zk--"t-—fL,,-:-sz««Tä«:THE?JHLHZTEZZJFZHLLTYEEEEHTLTTZ « «» «,».,« »»«»·.,..«.»·,,.·»,-.«

- ««z.-.z«.»»-««.,.--. -,,.s.»-»««,—,·.»..-..»-« .«»--.,,».·» », s— « -« « «»vor 24 JWOE - «
Ekzijhu vom Vereinsgliede Ikikk-BkVsUrgUk1gs- « -.-.-.-.—.. »sz..tesp—s

O. Last-Es. C · I «» arbeiten
»Aufzug 7 Uhr Abends. III-ZEIS- s sz wie·Snt·rümpf Hatttdsälyuheä Zncäntånkäkx..«:-1:--«si-J2r·—.:«--.· sing. . «» . f «

U« · «« Wer ZU en Ae CUSS I
·des«YFEEIIYTTMZHZICHETZLLUMIM« m« e n,

. zu soliden Preisen ausgeführt —- Brett:
»»

»·

»» · schloskstin 20. Paslok Pfeil·
.

« -
«« -.—...——-—.Str'Nr'L«be««

O Jus-se
s» »sp»,» Die Garn-Frei Hrzikarielixeicaße 31 T l3 lllkstresse · ..-—-—- ··z-s.s1·z,

»

«-:-- · r.
.. i»«« «« ««

sinke-Zi- defkxri heekxtschexä KYIY Gkössljss Putz - Geschäft« ihm Platze
· t d IV l U IV W e«

.
- - . isslhkiåszGP Aratetyeftkieasbuch Deeorationen emphehlt billige! O 1n qrosslek Auswahl · låkzsiskssäfxslljssik«

Zeit« HAVE« nnd Uorseizyliche TkUf VFU Kkkchhöfm UUV ZU Aue« Fesp
··

» . « «« ««-
«««««-««««««««««««« «

Eisen» fix-« Meissner-see» solle— IL«2.LIB!·—.»-—-—-———-—— h- lllustlctnstkuatente aller llkt .
ne« Gaøsteøcrsasen,ls’uctens- Use-its Biikstetk unt! esse-alka- usa sum. ·
hier«-Turmes« echte weisse n. PIIISSIOGOSCIIIIC .- · ·- kalt-rund Paulus,
roth-eyrnnlcopjiyeEieseøzweås— btzzndez sie» Rzzsppsszz z· · hu« ZEKUUISL Marthen-zickzack L· s; Nr. 318
sen rsothen nnd sc ece es— s Mk »«

""«·'"«

« « ». « « Es! stss Issi .schen,Kzeejtecnlcezniåbens a«"«spz·’bskstt«7n’ F«:««;«’ Fassslfalssgsk «« « «« ··--———e——————————— —————————-· g·Um; IAMHYJIJFFHYMHHY END, Eile· eine hslltlsplllllelts (L1vland) a e s e s m reic er us .

lcclczs FDØFFGYEOEZYWDYVI IT soeben erschien in unserem Ver—BZMDGØDZØJTGØDSGØV Cfdczsfts gesucht, Zu erfragen Peplerstrasss -.-.—T-——-—.--.--.--"·"-T—— Izgg up? islz äjgkch zu» Izuszhhzgdjuk
IYHYWCUMUZJ GUYZFFCYVC ««- ?«««2' Nr. 1 zwischen 12—1 Uhr. - s «. ge« Z« VII« H«

Eos-Zeche, nebst Gebranchsanweisnnys ··"—··«"

, » · KIIZPPIIUIY anaisukhclhaustaus
.

was les-neu wjk«"«I«"««««J », L, « l Eil! Mlldchcll 0stseebad rasen be! NkUIuhtlvllssrk-WllllzlY. aus llek Geschichte der Aus·
»« welches die Wirthschaft erlernen möchte, crelehustalrtlieezek M am Meeresstrand-l herrliche see- n. old— se un del-dgl« es]

- « VV fucht Stellung ohne Gage Fortunastn 5. last! sorgt-Miso, Intlivstlualislreatle Behandlung!
·

——·——————- « Vgkziigliqhq Issgilsklqlgql Pkqspscis gkstis sfksacq durch der: Basis Zwel voktkäge ·

LE
, » . wer: lslerlllsnh lculllaq oder den Badearzt M. rund. I. Messer. gehalten z» d» Au« d» Unjvzrzjkzt

» · ,.,.»»-
« » . O« . Prof. Dr. Wilhelm Voll-It.wird gelingt. Zu erfragen R1tte1str. 9, 9 u e Frei« 50 Copbeim Advo aten. « s « '

,DES
Ein« ältere« zuveriäfsige

in reicher Auswahl von 30 Gop. an bis 260 Gen, sowie cljvekse Neu— «
». E« CI« s«

heiter! in Rändern, Blumen, crepe, Gase, Federn, spitzen etc, empfiehlt
··

· Universitäts-Buchhandlung.
12 pas« —- is issiiiigssss Z siichksie Sei« s« sissiigsii sssssssssssssssssss

. . e
III« eoønplet que lcs jin-man«- ci I(

»

b· ·

VI· All? 50 d« E« l K« d Alexanderstrasse Nr. 10. Rcslsilllkälih Älllckllcsl· e ei mo es «· «

»

·I; ZEEZEEZET VII; (5-;.2.«.Y..F xY.E1«»«..)«»Fi««-»F-1s««Es» l l; l«ll««l««««««"««««lc h l« am« .»..2.k».. -. - . - - rosse at— re se.
». B;.«j3i’å’;i.,« oässxkåxs måilåxs dtsssss l20s Q71e».» « 2

»

« Wtcsjaytige saure Garten.Brude- · Hob· han«-Mann«
Z) DE Nos Pan-Es? Im« geh. Kenntniss aaes ich in bliesen-e Jahr-e eine grössere Partie Eikxeehftxslsszhätxkxkn di? FHTZVZTFZFZTTT··-- degdrivant tontest 13prokeesigns et

· . ..

«

«« « · wikd Anfang MU zu miekheu gefuchkF;s«II»kkgxfaFombrxfeiskzjszrsåssk FZIICYFRLJIUVJGFJLCJTITL BØOHGW IIIWF srese Offerten Botanische Straße "Nt. 2, beiche- tons les librairea . . .
,

- - Ebers.
«.

. und eile» wxkthschoftshequemhchkep als. Ikencontantz Bonrsbonz Nov-Fette, Ihee- ans! —

-,———«—·———--.—————--? kowfzsbMxzesbspaxokzsfla jew- tsv lst für Ast! SOIUIIUM Mk WUUSOU IEBGJEYDMOCLIIOFZU en alben Farben nna aasyeeoahlt schonen!
? ff? END-«« 3 ks As« .«,4’«IJ«UZ.J« Fu? lähklklläk Z! VEDIIHTSFCUQ SFVUU sei-ten, wn 2-—-7 Fuss Hohe inclnsioe Krone abenyeben habe. wir« billig verkauft Um, s» N» z». o« Tone Fraun» co Ortes, mo .- je szrnwa « okzäg je« e; m, was- ! · . -

«
. «,? 5 f. Pom- Xabonney enwyer man— . - · O bei Mednjl

« . z « «« z, Der« : IN« EUW wskst YOU EIN« BRAUNs-non« - ——·»—»——,—-————————-———————s——————z «««j«s:;;s"« »Ist d» s,»»«,««;»jz· Auskunft ertheilt der Qeconom der · o« Furs nachste Semester suchen- 2 S»tu-L Paris» Bürger-muckte, Herr Schiff, oder G. « ··
··

Bgysystpz IV» Z« deuten 2 mribl.Zcntm·er, zusatnngenhatlk
«

» f H...FM:EC«"DEE« I-«;’.I..-T’Zi.WZITYstFZLTIDTYZLALLFATIEZLHVOO I· M wiss-Obst dis . ers erbeten unter .w. u. A. s.« is: die Ex-
·

« f . J , pedition dieser Zeitung.o In einem Doctorat finden Schmach— » · O Es Wirt! LSWUUSOIIII VII!
im Hause Oarlowastkasse Nr, 4, he— liche Kinder fllr den Sommer freund- . . . -
stehend MS S Zimmerrn liche Aufnahme. Nähereskeplerstrasse · T? ·.

: «· « 7 1·

· Nr. l zwischen 1—2 Uhr. · bei einer kleinen Familie im Hof«atemlos« K m« Ja« «. PMHUU i« PEUMUO s gegründet 1870. Grundcapital s.-B- 1.000.000. IY3PL—«—.———«—-«kessh Ugllsk Schalen; welche das· Gymnasium befu-· Ägznxgg km— Jurjew und Umgegend: Jkn unterzerchneten Verlage tst soebensit-s Wohnung. bsstsdsvd sagst-sea- chM finde« TTEUUDIEGE AIETIIEVME V« e. v. Saugt-users, Gemme-kneipt. w. Schmaus, ex. irskkt ssschsssksn UND I« de« Buchhandlung» zugrosse» Sau! und 4——5 Not-sprea- Ftcuk L· Taubeubetm Rovtgsstraßel sp»,«,h«k, 1..2 U N, 7 haben« .
weg, Isgvqkzqgt CIII qugjustsz· Pcllslvllspkcls 200 jähtlich.

—

· · · ·
»

»
·»

"-.. .
·· ·

· .;..
··

, — - «. ,···. «szzsssizs skszssziszizszkz ; ———————E»,,,,»;,;s—— ooma eNSJFuFBÆEJFE · , .Der unter-zeichnete Verleg empliehlt als
. e.

» OBuctontocat « Erinnert! oe on the almamaterdes verstorbenen Kaufmanns U. Ihr— «
H d des-Hi g

.
« Tccnmamk

Hans« Um» » vorm-»Von« N» Snrgeferfche Gnwvermmnua
o gen e, urc a e Buehhandlungen zu beziehende Bücher. Wz,u,zzkw« bezw· sp»m«sphm»ZZ««Z-F«Zmii"zIIF OF« · R«g««««« St« Es« Ikssmstieiiwphmsiig voi- AÆYMVJICPØBYDZJTFSMZ ÆØEFMIIF· E««Z«M«ZF«I«ZZ« END« G«""""««’« «« «« SMs -

-

. u. e2 en. e an e nn en . ———

·······«. "—-—"·"————··

.

4-5 Zimmer« « « 9
?Preis 60 nor. --.....-..-35 vis 40 sum. sowie: eskkeks gszkkikxsksxxxsrssrsskx «— r. Wink»werden gefnchtsz Adressen an Herrn A. der Expedition dieses Blatt» nkedekztsp en. eyan Ye un en IZbL F« ice-P. - Ver«Tkckh Tslchfttsßszksi ·

· »

legen. Dis Elzssgszzegosqøz sey« IHOJO Immzxzsssjczzzsjrzgsz 80· -.——-————————————————-—-LL—.——-

.—T«sz3x ·Hecntt Ektzkst FetgkttmisgkvFomiiäeriughuxmw VIII n. 7l Seiten. Brochirt F« Kerze» eleyant zyebnneien l Abs.m immer e s ev «« Ist gw en immer« - «. o»- eininesxzioesoicl satte-ro sue-is:-
.

.
. nebst Kische und Wiiihschgsisbequsmcioi c Maiisesesks Ist-la w o -m« M« KYche Garten-Glis Nr. 27. keiten wird für, de— ganzen Sommer ver- -· «

-

. . - g. scloiäkrvezjikstgk kbjitsblgsxbbh gsllTlFßbfolliYZ« UVMSEU «« Hof« Web-U «- SIAUVU Tslbbklsks PIUVWC Ost-II ssdstrstvstrs 7, unten. links—
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Wa m Z c n m »

Weise gezeigt haben, sage «

Donat« a 24 u-
« ich meinen herzlichsten · s S« CI! « Akt·

Mk. up« Kasus-seitens i-,5---,s ex» its-is, is. z«de Wlllielmllle STIMME. izsh rioietiiiiigenin Iophenonaro Yclisiinaro Icanuasieizicriza Ha. yruy Phiiiaps WMCVUUE
· ·

onoizi n Illnpouojä yiiniiii » .
m hublchen Muster« Und allen·g.angba- « — ··
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·· ··

von der hiesigenUMMV U E isssss xsssksxsss Jus-s·- Os iliiaisska eilein allen Größen und Stärk n i· F] g 8 z«,-··H·9;2-10-· »Es: ·. o «

— . « « El« · i« 1"2i41.518ckz -
»— IT«-

»

·
g? . , - s -·

« · · Entree fur lllitglieder und derenCroguehsyteke W? Z.·J···FT····FFY·.YI·T···.: ei« 26 Anptiia no IFYFLIZFMH i· nuiiiosiuieiiuio Kamme» »» »» «»·ge·»»»»» ad«
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t1Ictro!ss!iIsggsnoc1-gpparut
— · O· · »· « Vkezkejhjgzz g» 50 F; wjgggk trag. izeuepa enkezikieniio

··

·
·

» Wall«
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D« Putz— ckz Modqgsschssk ·
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,

-

·

· i .B f: B MSTIZJJOISLIEUVIETJ Gksglkgkslxfälss «·
lm Locale deåitsxxslGTITZLIEJRZFFETIETTULSY Ecke der Neumarktgtr.lxlr. L? neben Elötel
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«, H; — -
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» pk«ht,,zgszz» —.—.« . cis-Dies»Alleinvåälkskäflixrifåäkllslh s 7 as "Die Eingaben können persönlich eingereieht oder durch die Post über—-

· «

· . dt d . » » I" Hohn« 18 R, Asche strasse 48
san Zviiifrssldiiemlichkeit des Public-ums ündet die Annahme sowohl wähs ·

«rend der gewöhnlichen Dienstzeit von 9 bis 1 Uhr, als auch naehmittags-
so« 5—7 Um« statt—

. .

· s ·

· h Gedräektg Blankets zu åienulkängkbem Zagt-L· väijsgesohisiebener Form, RI-sonniag- den sq unt. blos-sag. se en in ers» iiarcasse nisten ge c zuäentmeätergwjläth M »

» ksen so· Cl« Gontroleur Wille» r« r« a
.

» . « «·"" Glllpiislllli slcll Zllk Ällfcklslgllllg Blick
1111 Saale der Bixtsgermusse HZFTZTFFYZUUUFHYHFZHYF-. . ». · »

· llliinenciioe Fsbeuiioe lslaeiiasieiiesisno ...,«.,.«·- »» », »» », ,»««;.,;p»».»,»
·« . I ellB I - cui-ist- noiioiinsrsn no» noeoöiiiaro eigen-kais, Iicro c-i- 25 Anpisiiii no 5 Man is. is. und bei echnellster Anfertigung.
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· - l « « ».

.-

.

d( -I 0 I« y n Tneiiiihiii .
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»

. Estnischer Handwerker-Hilfss-Vcrein.
d K« « l.-P ». H f ·«
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—·"

»

.

· I ·

npoiin icasiiaueåerna enkeziiienno öyixerz sranine npnnniiarhca osfiissmesiiieiiiik V arf
. · ero, ciieiiiaiihkio uns( eeå irlinn osrnpniizaenhiiiisn Ha ynoiinnysrhiii iiepioiisn -

—

i
speiienn nsn niianin Popoixoron nun-Frau. Einnahilæie zum Besten eine? neuen sei:·

·

— - inslocaö oder um Ankau eines er-IIIIIGIJO mal. Steuer· ä- 1 Rbl 502 l Bbl und a 75 f. Mist-essen, Axipckmi 22 uns 1894 isicasaaqeå Bnabae
e e·f·shau·es·

Cop in '

» T«
. ' , · «» Gegestnande sowie Geld nehmen ent-E JK M? 1812. · Byxraiihreph Bwlbcltllsl gegen· Jvostimeew -Compwir« am

· ·«
« n· I - h K - R - Hennigfchen Platze, Petersh Stu Nr. 3;

. UniversitätsFBtwbbesdlullgs IS IIIIOTZC G FOR· Bill-CI Herr Ob» GartensStn Nr· 9; Herr
« I . ; - «« «. » bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniss, dass vom 25. April bis zum P» Tumm- SteimStks 363 He« K—-
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—.——-.—;«?-.—.—.—— .
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· . ""·«
» «

«"""««·«-—"«"··7-sz-"" · · o -
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. m l Um freundl Theilnahme bitter
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· . - · iese e wir epeeie iir iesen wec an je erwä n e ei auer im e-
» · ·

—

· bäude des Rathhauses eröffnet. · · «
·? ««

·« s s ,
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·
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2 Sta e eien, op as, 1 tagerentisehr milde, stark nach Veilchen dukL N. m» · · en male« er e · 1 Tisch, 1Stuhl, sty1Empike,40Rbl.,
tende Seite. Die Haut nimmt nach dem +·J-"«"-«"««’ «·

g
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Ob Expeditios ist vo- 8 Ah! Inst«
pi- 6 Uhr The-wo, ausgenommen so«

1--s Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechsx v. Repactiou v. 9—11 Vom.

Greis sit Ztsiesssss Dich
«! Abt. S» schickt-NO I III.
sc Kot« Iiettetjshklis I II»
sptstlich St) sey.

Isd Its-ins: iihrliO f It. It) s»
hclbssstbh dies-Hi. III-VI.

suec-se set Jufettte bis l! Ub- Vvkssktksgss Drei« fitdiefüufgeipaxteueKorvnszeile oder deren Raum bei drein-eiliger Jniertiou d« 5 Rose. Durch di« Posteingehende Insekt-te entrichten 6 Rose. (20 Pfg) für die Korvnszeilr.

III-seien« II) Jsfekste Ietsitteln i« Riss- d. Sang«
Zinswesens-Boten; in F e l lia- E. J. samt« Buchhn in We no: W. s. Ofrei« n. It. Viele-sie's Buchhq in W a l c: M. Nuvolsss Fuchs; in sent: Vnchlx v.Kluge s: Sitzt-m; is St· P et e k s h a k g: N. Vtattifenl Ceutkslisunoneeaillgeutur.

Neunundzwanzigster Jahrgang.

FOR!
richtTt«qBvillet-Tgtfeprece.el. deåiudeprilttktlltlsgkagkt gktlsoxelnesizbkt
siedet: »New-en. Wepenvergx Dxgkgwk Tgzspzzstand. crdau·:·Ernennnng. St. Ie1eredueg:skück.tedr de« Grosfiernen Throns-her. Tngeechrenet Lamm;Lutderrfche Gemeinde.

Pouriftuer xeegeoberichc
oesktipechatlet Reuefie Post. zeugt-arme« Typu-

.kk-i7·-;;««8Fskäz-«7Z«Ik?227«««i II; II« «« G«««"«·«

Ostern
Zur geplanten Reform der Spiritus-

steife
wird der ,Di’ena-Z.« von ihrem St. Peierdburger
Correfpondenten u. s. gefchriebeur

co handelt sich um eine print-nieste Ienderung
der Besteuerung des Spirituh die uns äußerlich vor
Illem in der Besteuerung der Natur» und Knnfli
weine entgegentritt. Während nämlich jekt nur be«
stimmte srten von alkoholiichen Getränken der Uc-
eife unterliegen, als da find: Spicitus und Brannt-
wein, wenn durch Desttllation gewonnen, iodann
Vetter, Bier, Meih und Maifelz fowie einer ergän-
zenden steife die Schnapsfadtiraty foll in Zukunft,
wie es in den weftenropaifchen Staaten der Fall ist,
das Objekt der Besteuerung nicht gewisse» Arten nls
tolzoliicher Getränke, fondern der Altohoh der Spi-
ritussGehalt felbst fein, auf welchen: Wege der
Spiritus auch gewonnen fein mag (auch ohne
Destillation) Der Zweck dtefee geplanten Maß«
nalzme ist in erster Linie ein fieealtfcher und
zwar nichi allein um durch Heranziehung
auch der and-un Getränke zur Besteuerung die
Staatseinnahmen zu vermehren, fondern auch um der
in den lepten Jahren in besonders hohem Maße er«
folgten Verringerung der Staatseinnahmen durch zu-
nehmenden Gonfum der nichi desteuerten und durch
abnehmenden Gebrauch der besteuerien Getränke zu
innern. Die Verringerung der» steife-Einnahme
zeigt stch inobefoadere in der ergänzenden AeelfeMktäpartrte Schnäpjex «»

«»

««
« ff«««««·f«f""» iInzwischen is« die Gewinnung von Traudenwetn

ganz außerordentlich gestiegen, dabei aber auch feine
sälichung Beide diefe Umstände rechtfertigen, ja
verlangen elne Besteuerung. Diefe Produktion batso zugenommen, daß z. B. tm Kaukafud 92900

Difffatinen zum Weinbau verwandt werden, die ei-
nen Ertrag von III-« Mill. Wedrv liefern, von
welchen- Qnantuni nur 4 Blut. Wedro aus dein
Kaukafud verführt werden; IV, Malt. werden alfo
in dtefeni Gebiet ausgetrunken. Unter Zugrundelei
gnug hoffen, daß der Wein nur 10 Grad Spiritus-
gehalt hat, ronfnniirt diefes Gebiet 95 Will. Grad,
was bei der Spiriiusarrife von 10 Zofe. pro Grad
IV, Will. Abt. an slccife ausmacht.

Daß die Einführung der Iccrfe den Weinban
oerringern wird, dtefe auf Seiten der Großhündler
io beliebte Behauptung wird sich ebenfo wenig be«
wahrheiieiy wie feiner Zeit bei der Einführung der
Ucrife auf andere Producte, wie Naphthiy Streich-
hoiz, Zucker, Tabak 2c., ais dtefelben Befürchtungen
ausgkfproehen wurden.

Die Erweiterung der steife auf allen Spiritny
d. i. auf allen Gehalt an Spiritns in allen Oe«
tränken, iß aber auch dazu angeihan, die Falsisicaiios
nen eingudüuinrrn — in den wefteuropäifchen Staa-
ten ist auch diefe Erfahrung gemacht. Und daß
ungeachtet diefer Billigkeit unierer Weine —- fo
werden in Beffarabien Weine zu 50 bis 70 Loh.
pro Wedro ausgerauft —- diefe in einein unglauik
lichen Maße gefälfchi werden, erfeh:n wir fihon aus
der einen Thatfachy daß, während Moskau ini
Jahre 1891 an Wein 51,000 Wedro bezog, es da-
gegen 879,970 Wedro ausgeführt hat! Dabei
liegt ja Moskau nicht in Weingarten und
kennt überhaupt keinen Weinb a u l Aber es
führt nrindestend 869,970 Wedro mehr aus
ists es empfängt, fa dir Iusfuhr ist effeci
iiv noch größer- jene Zahlen beziehen fich nämlich
nur auf den Eifenbahnverkehcz wahrend aber die ge«
nannte Stadt diefen Artikel nur pir Bahn erhält,
verführt sie den Wein auch noch per Flüsse und per
Landwegr. Sodann ergab sich aus diefen Angaben,
dxsß die alte Rrsidenz überhaupt keinen Wein trinkt.
Da« Räihfel laßt sich nicht anders als durch Wein-
flilfchung und Weinbearbeiiung erklären. Nach ei-
ner fehr geringen klein»»ro· r ne, n Wirklichkeit niuß fie jedoch beden-
iend gröber fein. Nach einer freilich ganz approxis
rnaiivin Schäpung wird Wein mindestens ebenfv
viel künftlieh hergeftellt, als aus den Weinbaugegew
den ausgeführt wird — 9 Will. Wedrol Nach den
Erfahrungen in wefteuropäifchen Staaten ist es die

sisralisrhe Aufsicht, welche hier Ordnung schaffen
und das Publikum vor Betrug schupen kann.

Hat nun auch das Finaazrninisteriuut sich für
die Vecacrisung aller Ort slkohol entschieden, so
ist noch die Frage streitig, welch· Steuersåhe festzus
ftellen seien.

Miiteist Tagesbefehls irn Ministerium der
Boiksaufllärung vorn U. d. Orts. ist der ordentltche
Professor Staatsrath Pußo rosflew zurn Deran
der juristischen Fakultät, gerechnet vorn s. März auf
Z Jahre, ernannt worden. Ferner sind zu wissen·
schaftlichen Zwecken ins Jnnere des Reicho abconts
ntandirt worden; der ordentliche Professor Staats«
raih Wiskowatow vorn D. März bis zurn w.
Juni und der Gehilfe des Dirertors des chenrtfapen
Laboratoriunrs Sp on h oiz für die Zeit der sont-
tnerferiern Beurlaubt worden sind: ins Jnnere des
Reichs der außerordentliche Professor Hofrath Lach-
tin vorn IV. April bis zum 10. Juni und inr
Ausland der ordentlich· Professor Staatsrath Koch
für die Zeit der Sotnnrerferiem

— Niittelfi Tagesbefehls irn Juftizneinisterium
vorn U. d. Alls. ist der stellte. Unrersnthungsrichier
des I. Districts des hiesigen Kreises, Tit.-Rath To«
rnin sit, zum Proviant-Gehilfen des Petrosawods
ftrfchen Bezircsgrrichts und der stelle. Untersuchungs-
rtchter des s. Districts des Pernauschen Kreises,
Coll.-Seeretär Arisionh zum Gehilfen des Ufas
schen GouwProeureurs ernannt worden.

— Der »St. Bei. ZU« zufolge hat sich das De«
partenreni der Eifenbahnisngelegenheiten einstimmig
für Aufhebung der Staaissteuer auf Fahr·
karten ausgesprochen. Dadurch würde der sahe·
preis für kleinere Strecken für die s. Classe utn 15
Z, für die I. und D. um» Ali-Z erruäßigt werden.z «— Zu »den erstmaligen Controls Ver«
sazntulungen haben sich laut Tagesbefehl des
Kjjgsntinisters vor-its. April in diesem Jahre zuzssen die irn euroviiischen Nußland und im Kaukasus

.Ksieilirenden Reservessähnrirhy die zu

sowie diejenigen; die«- ausszGeIsthIefsseMW
zu den Conirolsssersantarlungen der vorhergehenden
vier Jahre nicht gestellt haben. — Die Reserve-
Fähnriihq welche sieh bei der ersten biesfährtgen
Central-Versammlung zu siellen haben, sind einzu-
berusen zu Beginn der Periode: der Conrpagnies

Uebungen bei der Jufanteeitz der Schwadiosid Uebun-
gen bei de: Eadalleciy der praktischen Schießübungen
bei der Irtilierie und der prakiiichen Compagnies
Uebungen in den Sappeurssagein beiden Ingenieur-
Tcuppern —— Die Dauer der Uebungen ist auf C
Wochen feskgesekn

Jn Riga soll, dem ,,Bali. estnf zufolge, die
LsiasfedesneuenSehullehreuSeminars
im August eröffnet werden. Dazu ift das Vockrodkfehe
Haus auf Thorensderg gemtethet worden. Ist: die
Stelle des Direciors ift der frühere Vorsteher des
Tfcherepowezsschen Sehullehtersseminarh S ibor ski,
ausersehen, der küezlteh tn diiga gewesen ist, um die
Stätte seiner künftigen Wirksamkeit in Augenschein
zu nehmen.

Ja Reval ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am W. d. Mit. ein in wetten Kreisen
der Stadt bekannter und gesehahter Bienen, Here
Theodor Siedet, aus dem Leben geschieden. Der
Verewigie war im Jahre 1887 in Rkvai geboren,
befuchte das GounsGymnafium und widmete fich
nach Bollendung der Sehulbildung dem kaufmänni-
schen Berufe. Anfang 1867 etablirte er ein Leinges
sthäft und rief in späteren Jahren ein größeres
Unternehmen, seine Wäsehesabrtt und Wasch- und
Badessnftalt ins Leben. Abgesehen von dem Unter-
nehmungsgeist, den der Verstorbene in seinem
Berufe bethäiigte, bewiei er auch für dad communale
Leben der Stadt ein stets warmes Interesse, das
es nie an der frischen That fehlen ließ — immer
war er mit dem ihm eigenen Eise: bereit, anzuregen
un) mitzuwirken, wo es siih um ein Unternehmen
im Dienste der Kunst oder der Wohlthätigkeit
handelte. «

Iu s Wesenberg berichtet der »Wir-US das
etwa 100 Haudbesiker sieh an den Herrn Iouverneur
gewandt hätten mit der Bitte, »daß das zur Feier
des soc-jährigen Oedäthtnißtaged der Christianifirung
Russland« durch den hig. Wladimir von den dortigen
Einwohnern gegründete Denkmal von feinem ge-
genwärtigen Plage Zwischen— den sreugwegen nath

its-sehst s seid» esse. Sie-Inst) est-Ists« ..s.s«d
übergeführt und aufgestellt werde«. —- hiergu be-
merkt der Wesin sag« nur, daß die Wünsihe der
angeführten 100 Hauidesiher oft reiht wnnderliiher
Natur find.

Iuf dem Oute Tiirfei ift nach dem »Neh-

«! e n i i i et e n.
- Sankt ists-sent. ·

E. M. Es gingen vor einiger Zeit Notizen durch
die Blätter, daß die Deiligspreihung von Eolunrhus
und der Jungfrau von Orleans in Aussicht stehe;
dle Sache scheint aber auf Schivierigkeiten gestehen
zu sein, wenigstens ist die Csnvnisation norh nicht
erfolgt; nian sagt, der »seiner-eins disk-alt« habe with«
tige Oegengründe vorgebracht, welche die Ausführung
der Idfirht verhindern. Wenn es nun auih sehr zu
bedauern ist, daß die Papiere der beiden Tandidaten
nicht ganz in Ordnung befunden worden find, so
sius man siih doch andererseits freuen, daß der
ndvocatnn diaholi so gewissenhast zu Weile geht.
Nicht -alle Leute thun das, wenn es sich darum
handelt, ihren( Eultus neuen Glanz zu verleihen,
sie der folgende Vorfall htweist, der urn so bedauer-
lither iß, als der neue heilige, urn den es sieh han-
delt, nteht einmal das nsihige canoniirhe Alter er«
reicht hat, sondern vielmehr -— noch lebt.

Die Saite verhält ssch to.
Jn srastlien, an den Ufern des Daraus.

ledt ein durch spznisehe Mission-re zurn Chriftenthunr
detehrter Staat-n Rothhäutr. Ihnen halten ihre
geistlichen Hirten außer von den deilslehren der
alleinselignraehenden Kirche auch von den rnsehtigen
Staaten jenseits des großen Wassers, von deren
herrschen, Kriegern und Staatsrnsnnern erzählt,
unter Inderens auch von derer starken und weisen
Illernen Kanzler, der ein neues großes Reich schuf.
sorgte Wahr gefiel den schlichten Nachkommen der

»Und kenn der große Mann nun Illes in dem
nenen sieiehe machen, was er stillt( so fragten sie«
Its-Willen von Bewunderung und helltatt CHOR«
dass« Ilesl Oott hat ths große Ikaeht gege-

WIIW ins» in. und sei de: nenne«r III« Ztllstsuienlnnft des Staates, als sie unter
keins-der waren nnd das Ioluneet die Sande stehst,

VIII« sie ein-läg, diesen sssehtigen Bann,
II« tm. its-se »»- ru Zu: m

kzsspziktiteet innerer-m »« r ,

Gesagt, gethanl Ein elnheimifcher Künstler er-
hielt den Auftrag, ein Bild zn fchnihen und zu be-
malen —- roth, wnhrfeheinltch — und mit allem zu«
kommenden Schmuck ausznftattem Dies follte im
Sanctuarinm aufgesteilt werden.

Darob großes Entfehen unter den Miffionarem
fie verfuchien ihre Heerde aufzuklären, ihnen die
Unerlanbtheth die Unmöglichkeit der Verehrung eines
folth en heiligen darznihnn —- vergebensl Je
mehr die Pktester auf ihrem non porenmno bestan-
den, um fo fefier wurden die rothen Krieger in
ihrem Vorfahr. Da war guter Rath theuer, ein
Ausweg mußte gefunden werden, denn der ganze
Etnstuß der Miffionare und der Kirche fiand auf
dem Spiele.

Srhließlich ward ein Vergleich gefrhlossem nach
welchem dem neuen Heiligen, der felbfiveiständlich
nicht in die Kirche durfte, ein Plan in einem abfeits
gelegenen, halhverfallenen Gebäude angewiesen wurde;
Kerzen und Blumen jedoch durften ihm nicht ge·
opfert meiden. Oder — was if! ein heiliger ohne
Opfergabenk Trof aller Vo1stellnngen, Drohungen
nnd Verbote hänften sieh auf dem Tische vor dem
Bilde die Kränze und Lichie faft fo both, als wie
auf dem Oeburtstagstifch des —« Originals im
fernen Often die sfthenkr.

Und hat der unethie Heilige von Uothhaut snai
den bis fest teine anderm Wunder zu ege ge-
bratht —- eineo hat er volibrathh die Verehrung
für ihr, welche ein Privilegium der Vleithgksirhter
zu fein Wien, in die Wildniffe am Parano zn ver-
vilssesu -

Ob fiih der alte Sehloiherr von Iriedrichsrnh
das wohl geträumt hat? Ziele Ehren find ihm zu
Theil geworden während feiner langen Laufbahn,
ader alles Ohren, deren Leute vor ihm in einiger-
spie« kleine: Mit« theilt-eitle esse-den ils-I;
jedoch als heiliger verehrt zn meiden, if noch keinem
Lebenden hoffte. »
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Todesanzeige des Ehrenmitgliedes, Hm. Paul Jor-
dan in Reval ; von Baron G. v. Wrangellz von
dem estnifchen Sehnt-Verein in St. Petersburg ; von
der Verlagsbuchhandlung R. Friedländer in Berlin.

Für die Bib l i o the! waren —- außer der durch
Schriftenaustausch eingelaufenen Publicationen von
Vereinen und gelehrten Gesellschaften —- folgende
Werle als Geschenke dargebracht:
. Vom Knrliindifchen Ritterschafts-Comit6: Kur-

ländisches Ritterbuch, Mitau 1893. — Von Prof.
A. Brü ckner in Jena: A. Wassiltschikow »Leo
Razoumowskf Bd. II. Halle 1893. — Von Prof.
P. Wiskowatoiv dessen: lltoxsrannoe xpesnee
Iuanöame Bcrnnktncnoü III. Das-kannst- IX T. Ppy-
nossh Bau. Py6. Craskscstsasieotearo Rosen-karg) -—-

Von Hin. Conft v. Kügelgen dessenx Rudolf
Grau, ein akademiseher Zeuge der lutherischen Kirche.
München 1894. — Von Redacteur A» Hasf el-
b l a tt eine Reihe von Drucksachem darunter: Frass,
Obkonicon Nektars-worum. Waringodiussorum neo
non Darmwand, sveonuan Norvrogorum inde ab 777
usqae nd a 879 . . . Dorpati 1851. —- Von Hm.
A. S pi z h n in St. Petersburg : Lpenuocstss Ost-spo-
saanxaatso Icput r. I nun. 2 Jlrousacniü tot-sub-
astw — Von Pastor M. J. Eisen: Buoso-ras-
mat-. Teil. 1s94. —- Von Pastor K oik-Teftama:
12 Bändchen älterer estnischer Drucksachen

Der Präsident, Professor L e o Mc h er, eröffnete
die Sitzung mit dem Hinweis auf den schmerzlichen
Verlust, den die Gesellschaft durch den am 27. Fe-
bruar erfolgten Tod ihres langjährigen treuen Mit-
SULDST des allverehrten und allgeliebten Professor-s
Dr. C arl S ch mid t , erlitten. Während der Ver-
etvigte an unserer legten Sihung noch in voller
Frische nnd mit lebhaften: Jnteresse theilgenoinmem
werde er gerade eben als Leiche aus seinem Hause
in die UniversitätsRirche übetgeführt

Den Blick noch einmal zur vorigen Sitznng zu-
rückwendend äußerte der Präsident, daß es ihn! ein
Bedürfnis; sei, der Gesellschaft noch einmal feinen
herzlichsten, tvärmsten Dank für die Auszeichnung
auszusprechen, die snan ihn! an! Tage feines 25-
jährigen PräsidentschafMJubilänms habe zu iheil
werden lassen. Sei dochdie Ernennung zu! Ehren-
ssitgliede etwas on; is.- spie-II·
III! is! tdeil gestorben, dsjrrsxttochshisc i«

weile. Das sinnige Geschenk der Silberglocke aber
mit dem Lorbeerkranz, die einen festen Plah auf
seinem Arbeitstische gefunden, werde ihm allezeit ein
sehr liebes Erinnerungszeichen bleiben.

Als vollendete Drucksache wurde das B. Heft des
Its. Bandes der ,,Verhan d lu n gen« vorgelegt,
das die Abhandlung ,,Ueber Hochzeitsbräuche der
Letten nach ihren Volksiiedern von AzWinter
kais Nachtkag zu Dr. L. v. Schxpedekse »He-h-
zeitsbräuche der Esten re. im 13. Bde. der »Ver-
handlnngen«) enthält, und die »Sitzu ngsbe--
richte« für das Jahr 1893.

«

. "
Weiter wurde ein Schreiben des btectors

unserer Universität mitgetheilt, in dem daraus hin-
gewiesen wird, daß jederS— tu d i ren d e auf Grund
der neüen Vorschriften für die Studirenden verpflich-
tet sei, vor dem Eintrtt in eine Gesellschaftdagn
die Erlaubniß des Prorectors einzuholen.

Als Geschenk des Pastors Georg Jtoik in
Testama überreichte der Präsident etwa ein Dnßend
meist älterer, auf Religion und Kirche bezüglicher
estnischer Druckschriftenz als Geschenk des Pastors
Matthias Eise n dessen »sama«-»sama«. Dazu
schenkte er selbst die diesjährige Halläsche Inangri-
raldissertation von Willy Mone- ,,Johann von
Wallenrod Erzbischof von Riga und Bischof von
Lüttich.«

Weiter machte er der Gesellschaft die Mittheilung,
daß unser Ehrenmitglieh der Oberlehrer Niiolai
Anderson in Mast, was die Zeitungen etwas
verfrüht gemeldet, ietzt endgiltig zum Doeenten siir
die ugrofinnisehen Sprachen an der Universität Ka-
san ernannt worden sei und in wenigen Wochen
dahin überzufiedeiu gedenke. Er werde damit der
Nachfolger des Dr. Michael Weste (-s- 4. Mai 1890).
Die Ernennung unseres eorrefpoudirenden Mitglie-
des, des ehe-allge- Oberlehrers aiu Stadtgvmuasium
zu Siigx Dr. Joseph Girgeufohm zum ordent-
iiches Seminarlehrer zu Wnustorf bei Hannover sei
bereits durch die Zeitungen bekannt gemacht.

so« den oben verzeichueteu Zuschciften sei hier
diejenige des Iiedsetenrs s. Grenzsteiu erwähnt,
tu Oel-her er um Mitvirtsrngbeicbfassuuseiuer
v« ih- sepluss Studie sie: den nationalen
Lebe-staut« der. «s·3;.lt·»er,e!sncht-«
sie«

M 90. Montag, den 25, April (7. Mai s 1894



Beob."· am 22. April der V te h st a l l und eine Scheune
nie d e r ge b r a n n L. Jm Viehftall find Schafe,
Schweine und Kälber, in der Scheune ca. 1000 Pud

Kleeheu mitverbrannh Vermnthet wird, daß das
Feuer durch Funken aus dem in der Nähe gelegenen
Brennereifchornfieine entstanden sei.

Jn Libau ist der Secrtär des Beztrksgeriehiy
Gouv.-Secretär Rehrich, zum Secretär der Kre-
postabtheilung des HasenpothÆrobinschen Friedens-
richtecsPienums ernannt worden.

St. Petersburg, W. April. Am II. d.
Mis. sind, wie de: »Neg.-Anz.« berichtet, Se. Kaif.
seh. v« Großfürst Thrvufolger iowts
,JJ. sitt. HQ der Großfükst Sfergei Alexandrowttfch
mit der Großsükstin Jelksfaweta Feodorowna und
der Ggoßsükst Paul Alsxandrowitsch aus dem Aus-
land zurückgekehrt. Ja Gatschina wurde der Groß«
füxst Thconfolger am Bahnhof von Ihren Musikstü-
ten dem Kaiser und der Kaiserin mit II.
Mk. Oh. den Großsürstinnen Xenia und Olga Riixs
androwna und den Gxoßfüxsten Michael Alsxandros
witfch und Alexander Michailowitfch empfangen.
Galfchina war mit Flaggen geschmückt und am Abend
illuminirt

—— Der »Grafhd.« dementirt die Meldungen ver-
schiedene: Blätter, daß Gehetmrath S. J. Witte
in diesem Sommer ins Ausland reifen werde.

—- Zur Unterftützung der kirchlichen Pfa r c·
fchulen ist von St. Maj. dem Kaiser auf die
allerunierihänigste Petition des Oberprocureurs des
Hlg. Shnods die Summe von 350,000 Rbl. aus
den Mitteln der Staatsrentei bewilligt worden.

—- Ais der Juftizminifier N. W. Muraws
jew fein gegenwärtiges Amt antrat, ging das Ge-
rücht, daß der neue Minister sich entschieden gegen
jede Beschränlung der Jurisdiciion der Gefchwores
nengeriehte ausgesprochen habe. Jm Gegenfatz hierzu
melden die »Ruff. Wed.«, daß die Absicht, die
Competenz des Geschworenengerichts
zu beschränken, gerade jetzt auf fester Basis
stehe und diese Frage in der unlängft zur Reform
des Gerichtswesens niedergesetzten Commifsion einer
Prüfung unterzogen werden soll. .

-- Jn Japan ist nach dem »Rig. TgbM bei
der dortigen orthodoxen Mission ein ortho-
doxes Journal (das dritte) in japanifcher Sprache
gegründet unter dem Titel »Ein Kwais (Seelifches
Meetx Das Journal tst für die japanische Jntellis
genz bestimmt und soll die heidnifchen Lehren auf
dem, Boden des Christenthums wider-legen und auch
die katholische und die proteftantifche Lehre be«
kämpfen.

— Vor einiger Zeit wurde die Frage aufgewor-
fen, ob man das Recht der Ju d en zur Betheili-
gung an einigen Gewerben und industriellen Unter-
nehmungen innerhalb ihres Anfäsftgleits-Rahons
beschränken folle. Das Finanzminifterium ruh-
tete deshalb Anfragen an die Gouverneure und die
Cameralhöfe des genannten Rohr-us. Wie die ,,St.
Pest. Wed.«« erfahren, hcit sieh die Mehrzahl der

legend. —- Die Zuschrift wurde ·den Anwesenden zur
Kenntnißnahme vorgelegt.

Als ordentliche Mitglieder wurden« aufgenommen
der Apotheker Mag. Siegfried Brehm und der
Landwirth M. Undi zu Könhos

Bei Vorlage der eingegangenen Drucksachen machte
der Bibliothekar M. Boehm auf mehrere Bücher
besonders aufmerksam —- fo auf das ,,Kurländifche
Ritterbuch«, auf die von Professor P. Wiskowa-
tow dargebrachte, mit 2 Abbildungen und 5 schönen
photographischen Tafeln ausgestattete Publication
über seine Ausgrabungen in Püchtiz, auf das durch
sein enorm reiches Fundmaterial ausgezeichnete, sehr
werthvolle Werk des Hm. Spitzyn über Ausgra-
bungen bei Lutzin in Polnisch-Livland, endlich auf
die neuesten ,,Sitzungsberichte« der Rigaer Gesell-
schaft für Geschichte und Alterthumskundq enthal-
tend u. A. mehrere Notizen von C. v. Löwis über
unsere Stadt, das Kloster Falkenau re» woran auch
der Conservator L. Goertz Bemerkungen knüpfte.

Von sind. theoL G. Beermann wurde dar-
auf aufmerksam gemacht, daß auf dem Ebb afer-
s chen Berge bei Aß im Kirchspiel Klein-Marien
eine alte Grabanlage angetroffen sei; er regte Maß-
nahmen zur wissenschaftlichen Verwerthung, resp. zum
Schutz der etwaigen dortigen Alterthümer an, wel-
cher Anregung zu entsprechen der Secretär ersucht
wurde. -

Den Rest der Sitzung füllte eine lebhafte. Dis-
cussion über die vor einem Monat in Anregung ge-
brachte Anlage einer estnisch-ethnographi-
fchen Sammlung aus. Jn Bezug aufsdieselbe
erachtete es zunächst der Präsident für nothwendig,
noch einmal nachdrücklich hervorzuheben, daß für das
ganze Unternehmen, gegen das von einzelnen Seiten
wohl Bedenken erhoben worden seien, für das er
selbst aber volle Sympathie zu hegen bekennen müsse,
allezeit der streng-wissenschaftliche Charakter gewahrt
werden müsse, und daß durch dasselbe kein einziges
der bisher besonders gepflegten Arbeitsgebiete der Ge-
lehrten estnischen Gesellschaft TVSEUVWTE geschädigt
zu werden brauche. Uebrigens sei das ganze Unter-
nehmen ein keineswegs ganz neues, da in den Samm-
lnngen der Gesellschaft auch bisher schon manche
Gegenstände des estnischen Volkes der Gegenwart
Aufnahme gefunden. Ganz gewiß aber werde auch

Eameralböfe jetzt dahin ausgesprochen, daß eine
solche Beschränkung der örtlichen Industrie Schaden
brächte. Die Sache soll fallen gelassen werden.

In Batum hat sich, wie das ,,Rtg. KirchenbM
meidet, einedeutsche evangeiisch-lutheri-
sche Gemeinde gebildet, die aus etwa 70 zum
Theil recht wohlhabenden Familien besteht. Nach«
dem sie einige Zeit in der Person des als abgetheils
ter Adjunct des Pasiors Hausen zu Ttslis in Batum
wirtenden Pastocs Deine einen eigenen Prediger ge-
habt hatten, ist durch die Fürsorge des Generalsupes
rintendenten Everth neuerdings der Candidat Bern-
hof für diese Stelle gewonnen worden, die bei noch
ausstehender obrtgteitlicher Bestätigung einstweilen
als Filtale von Tiflis gilt. Zu dem im Entstehen
begriffenen Kirchspiel gehören auch die Colonisten
in Suchum und die Eoangelischen in Poti-

z » Izetitismet Castel-erwi-
Den 25. April U. Mai) 1894.

Der Verlauf der Mai-Jesus hat, den bisherigen
Nachrichten zufolge, allen Erwartungen der staats-
erhaltenden Elemente vollauf entsprechen: es ist
nirgendwo zu erheblicheren Unordnungen gekommen.

Das gilt ·in erster Linie von Deutschland.
Relativ am meisten machte hier die Feier noch in
Berlin von sich reden, worüber wir bereits berichtet
haben. Sonst gab es nur belanglose »demonstrative
Versammlungen«« in diversen Fabrikstädtem

Aus Wien wird vom I. Mai telegraphirtx
»Die Mai-Feier ist bis .j-tzt ruhig verlaufen; dieselbe
war keine allgemeiny doch feierte immerhin de!
größere Theil der« Arbeiterschafh Letztere giebt die
Zahl der Feiernden mit 80,000 an. Vormittags
fanden. 56 Versammlungen statt; zwei mußten be-
hördlich aufgelöst werden, die übrigen nahmen
einen glatten Verlauf. Als sich Nachmittags das
Wetter ausgeheitert hatte, zogen die Arbeitermassen
in dichten Reihen über die Ningstraße nach dem
Prater. Während des Marsches waren durch rothe
Schleifen tenntliche Ordner sorgsam bemüht, die
Ordnung aufrecht zu erhalten. Die Polizei hatte
keinen Anlaß einzuschreiten. Zeitweilig ertönten in
den Straßen laute Hoch-Rufe auf den I. Mai.
Einen originellen Anblick gewährte das längs den
Straßen Spalier bildende Publicum, welches den
Arbeiterausmarsch betrachtete. Beide Theile schien
dies zu amüsiren. Scherzworte wurden darüber
zwischen dem Publicum und den Arbeitern gewechselt.
— Jn Brünn verlief eine von mehr als 20,000
Personen am weißen Berge abgehalteneVelksvers
sammlung durchausruhig. Auch sonst sind in Möhren
keine Zwischeufälle vorgekommen. —- Jn Prag
fand auf der SchühemJnsel eine Versammlung statt,
welche von 30,000 Personen besucht war und ruhig
verlief. — Jn der Fabrik von Stavenow in
Schmichow, wo gearbeitet wurde, schlugen die
vorüberziehenden « Arbeiter die Fenster ein. Die
Polizei zerstreute die Excedenten, sonst kamen keine

mancher der zu sammelnden Gegenstände einen mit-
telbaren Zusammenhang mit alten Gräberfunden
oder sonst schon recht alten Sachen nicht verkennen
lassen. r «

Dr. L. V. Schroeder begründete und beleuch-
tete hierauf nochmals seinen auf der vorigen Sitzung
gestellten diesbeziiglichen Antrag und legte hier-
auf das Ereigniß der am 23. Februar gehaltenen
Sitzung des durch seine, Dr· Schroeder’s, Hinzuzie-
hung erweiterten Vorstandes vor. Dieser hatte eine
eine Resolution, dahin gehend gefaßt, die Gesellschaft
wolle beschließen:

1) eine Sammlung estnisch-ethnogra-
phischer Gegenstände zu unternehmen, welche
zunächst zur Ausstellung beim Archäologi-
schen Congreß in Riga im August 1896 ver-
wandt, alsdann. aber den Sammlungen der Gelehr-
ten estnischen Gesellschaft als besondere Abtheilung
einverleibt werden sollen ;

Z) sich um Beschasfung extraordinärer Mittel zu
diesem Zweck zu bemühen, da die ordinären Mittel
der Gesellschast hierzu nicht reichen; —

3)-bei der Universitäts-Obrigkeit um Ueberlas-sung eines geeigneten Locals für »diese Sammlung
nachzusuchenz · ·-

4) eine « diesbezügliche Beröffentlichung Namens
der Gesellschaft in den Zeitungen, namentlich in den
estnischen, zu veranlassen; ««

5) Herrn Lehrer CarlMasing zum Eonservator
gedachter Sammlung zu bestellen. . «

Diese Anträge des erweiterten Vorstandes wurden
von der Gesellschaft genehmigt, insbesondere -auch
die Wahl des Hm. Masing zum Conservator der
Sammlung vollzogen. Jn der darauf folgenden
Debatte, an der sich namentlich die Vorstands-Mit-
glieder, Dr. v. Schroeder, F. v. Ditmar-Fenuern,
Dr. SachssCUVahI, Sand. jlllc J· Töuisyn Und Dr.
Koppel betheiligten, wurden verschiedene Einzelheiten
in Bezug auf dieses Unternehmen angeregt und ek-
örtert

sind-ist«»-
Eine gRelaissahrt zwischen Neval

und Riga ist, wie die ·Rev. Z.« mitthetlh vom
l. Rigaec VelocipedistensVerein in su-regung gebracht worden. Der Zwei! de: Fahrt istJ

Ruhestörungen vor. — Am ernstesten ist es auf
oesterreichischem Boden in G raz hergegangen. Dort
zog eine große Zahl feiernder Arbeiter Abends mit
einer Standarte durch die Straßen. Die Polizei
forderte die Entfernung der Standartz worauf die
Arbeiter die Polizei mit Steinen bewarsen.
Letztere machte nunmehr von der Waffe Gebrauch
und verwundete mehrere Excedentem 10 Polizisten
wurden durch Steinwürse verhaßt. Riquirirtes Mill-
tiir zeestreute schließlich die Menge. 88 Verhaftungen
wurden vorgenommen. — Jn Lemberg übersielen
am Nachmittage feiernde Maurer die an einem Neu-
bau beschästigten Arbeiter und mißhandelten
einen derart, daß er ins Spital getragen werden
mußte. Die Polizei schritt ein und wollte die
Excedenten zerstreuen. Diese leisieten Widerstand
und erhielten auch Zuzug, so daß die Polizei die
susschreitungen nicht mehr zu bewältigen vermochte.
Das darauf herbeigerufene Militär mußte von
den Waffen Gebrauch machen, wobei einige der
Exeedenten verleßt und 20 verhaftet wurden. Abends
herrschte Ruhe; das Militär patrouilllrte in den
Straßen.

Jn Amsterdam und Brüssel verliesen alle
Kundgebungen in größter Ruhe.

Jn Paris boten die- Straßen der Stadt den
gewohnten Anblick. Vor dem Ministerium des
Jnnern und demPalais Eiysöe waren die Wachiposten
verstärkt. Eine größere Anzahl von Arbeitslosen,
welche sich auf dem ConcordiernPlatze den socialisiis
schen Delegationen anschließen wollte, wurde von
der Polizei zerstreut. Die Delegationen wurden
allein durchgelassen und begaben sich nach der Kam-
mer, wo sie von einigen Abgeordneten empfangen
wurden. - Auch in Marseille war von einer
eigentlichen Mai-Feier nichts zu bemerken. Jn den
Straßen herrschte die größte Stille Die Trupp-In
waren in den Kasernen consignirt .

Aus Italien wird von keinerlei Zwischensällen
gemeldet; Rom, Mailand re. hatten fast ganz ihr
gewohntes Aussehen. »

Das größte Fiasko aber haben die MaisDemons
stranten in London erlebt. Dort hielt eine Anzahl
Anarchisten irnädydepark eine Versammlung ab,
in welcher mehrere Redner die Thaten Hemrys undanderer. Anarchisten verherrlichtew Die inzwischen
im Parke angesammelte Menge aber stürzte siehaus die Anarehisten und zerriß die
Fahnen derselben. Die Polizei zwang alsdann
die Anarchisten, den Pakt zu verlassen.- .

Das preußifehe Abgeordnetenhaus hat mit sehr
großer Majorität, da seßt auch die Freiconservativen
mit dieser stimmten, das sog. Kirch eniGese ß in
dritter Lesung angenommen. Diese Lesung nahm
nicht den Umfang und die Hesiigkeit der ersten und
zweiten an. Der Nationalliberale v. Eyn ern gab
Namens seiner Freunde nur eine kurze Erklärung
ab. Die Ablehnung» des Compromißiillntrages v.
Zedliß in» der zweiteniesung sei nur durch die Hilfe

zu constatirem in wie kurzer Zeit gegebenen Falles
ein Brief zwischen den genannten Orten durch auf
dem ganzen Wege von 20 zu 20 Werft aufgeftellte
Fahrer befördert werden könnte, was nebenbei auch
ein Zengntß von der Schnelligkeih »welche unfereRadfahrer zu entwickeln icnSiande »sind, ablegen
foll. Diefer Vorschlag des Rigaer Vereins foll auch
in den betreffenden fportlichen Kreisen Revals mit
voller Sympathie aufgenommen worden fein, fo daßzu erwarten ficht, daß das Unternehmen, welches am
19. Juni d. J. J Uhr Morgens in Reval beginnen
und bis 9 Uhr Morgens am so. Juni in Riga

abfoävitt werden foll, zur Ausführung gelangen
wer e.

— KaiierWilhelm Il. als Componift
Vor etwa Jahresfrist wurde gemeldet, daß der Kai-

I fer auf einem Jagdausflug in Schtefien den Tacts
ftock in die Hand genommen und ein Musikstück felbft
dirigirt habe. Jrtzt berichtet die ,,Köln. Z« aus
Schuh, daß dort bei der Tafelmusik am Sonntag
ein von dem Kaifer componirtes und von dein Mu-
fikdirector Kluß für Orchester arrangirtes Lied vor-
getragen worden ist.

. — Mark Twain bankerott. Unter den
. Jnfolvenzmeldungen aus Amerika dürfte weitere

Kreife die Nachricht überrafchem daß die Verlags-
; firma L. Webfter u. Co. in New-York genöthigt

war, sich an ihre Gläubiger zu wenden. Mitinha-ber diefer Firma ift nämlich, ivie »Der Gefchäiw
freund« berichtet, Samuel L. Clemens, der unter
dem Namen ,,MaikTwain« auch in der alten Welt
bekannte ausgezeichnete Humorifh der mit Frederick
H. Halt zufammen vor 10 Jahren das nunmehr in
Schwierigkeiten gerathene Unternehmen begründete,
um hauvtfächlich »Mark Twains« Werke zu publi-
ciren. Angeblich werden die Verbindlichkeiten von
den Beßänden bei gütlicher Regelung erheblich über-
stiegen, und da Clemens auch noch über ein großes
Privatvermögen verfügt, fo dürfte ein Arrangement
wohl zu Stande kommen.

— Eine intereffante Belastungs-
probeder EifenbahnbrückeinWolhufeMSchweiU
hat in diefen Tagen stattgefunden Schon den drit-
ten Tag umlagerten viele Eifenbahnfaehmänney
Btückenbauer und Professoren die alte ausrangirte
und aufs Trockene verfeßte Eifenbahnbrückn Ein
Experiment großartigften Stiles und bis jeßt einzig
in feiner Art follte fich da abfptelen. Das mächtige
etferne Gitterwerk der Brücke von 48 Meter Stüh-
weite follte durch Belastung der Jahrbahn durch
Schienen und Kies zum Zufammenbruch gebracht
werden. Aber es fchien fich nichtfo leicht ergeben
zu wollen. Bereits war die Hälfte, der Brücke mit

T 14,000 Kilogramm pro laufenden Meter belastet,keinen: Gewicht, das ungefähr der dreifache-e Bela-

Ist« Kskhvlkkev erfolgt, da nur 98 evangelisehe
Mitglieder dafür und 112 dagegen gestimmt hätten.Dadurch sei kenntlich gemacht, auf welcher Grund«
lage eine« Einigung sast sämmilicher evangelcscher
Abgeordneten zu erreichen wäre. Das sei noch mög-
lich, wenn die evangelische Minderheit dazu bereit
sei, aber das sei eben nicht der Fall und er verztchtedaher aus den Antrag einer nochmaligen commissqkh
schSU Berathung. Der Consetvative v. Kcdcher er«Mitte, einsach an den Beschlüssen der zweiten Lesung
sCstDCIUSU zu wollen, und der Fretsinnige Rickert ver-
WW Mk die ,,immer thraunischM werdende Hal-TUUA VI! Gstietalshnodn das Bist-eben, die KirchevomStaat zu befreien, thetle er mit Herrn Windr-
hDIsL Abs! DAMI müsse die Kirche auf die Privile-
SW UND UUMstÜbUUgen verzichten. Ein neuer
Widersacher des Gesetzes trat in« der Person des
Ptvfsssvts VUchVW Aus, der nach der Rückkehr aus
Italien keineswegs einen freundlichen Empfang
bei den Conservativen fand. Der sreisinnige Redner
widersprach der Anschauung, als set er ein Gegner
der Kirche; nur die Staatskitche werde von ihm
bekämpft. Wenn der Lrberalismus jegt eine Nieder-
lage erleide, so sei das auch eine Niederlage der
Staatsregierung, denn die Entwickelung nach der
Borherrschast der Geistlichkeih nach der Priesterkirchs
hin zeige sieh in der evangelischen Kirche wie vor
vielen Jahrhunderten in der damaligen ehristlichen
Kktchs Dem gegenüber bezeugte der Cultusnttntster
v. Bofs e noch einmal sein volleCVertrauen zu dem
evangelischen Volke, daß es auch seine evangelischen
Freiheiten zu behaupten wissen werde, und damit
war die Erörterung erschöpft. —- Die Abstimmung
über das ganze Gesstz war eine namentlichy welche
die Annahme mit mehr ais 200 gegen 92 Stimmen
ergab.

Aussehen erregt ein Bruderstreit zwi-
schen zwei Ossiciösem Der osficiös bediente
»O amb. Cvr resp.« brachte nämlich, um die
Klagen über den Mangel an Zusammenhang zwischen
der Reichspolitik und der Auffassung der
preußischen Staatsregierung zurückzm
weisen, zwei Beispiele solchen Zusammenhang-s (die
Zuckersteuer und Polen-Politik betreff:nd), welche sach-
lich eher eine Rechtfertigung, wie eine Widerlegung
ders zurückzuweisenden Klagen in sieh schlossem
-— Nunmehr schreibt dazu die »Nord d. Aug.
Ztg.«: ,,Durch die ahl der Beispiele wird der
Zweck, den die Notiz verfolgt, durchaus verfehlt.
Was der «,,Hamb. Corr.« erzählt, entbehrt in
beiden Fällen der Begründung«

Jn Frankreich ist, wie an anderer Sielle bereits
erwähnt, die Mai-Feier ruhig verlaufen. Die
so cialisttsehen Comiiös hatten in diesenr
Jahre, wie der ·,,Temps« hervorhebh entweder aus
Klugheit oder aus taktischen Erwägungsgründen die
Lesung ausgegeben, aus Anlaß des l. Mai keinerlei
tumuituarische Kundgebungen zu veranstaltem Jn

Fortsetzung in der Beilage)

stung durch einen Zug der schwersten Locomoiiven
entspricht. Einige sachverständige Herren waren un-
willig abgereist, weil die Brücke, die rechnungss und
vorschriftsmäßig schon lange vorher hätte brechen
sollen, noch ganz unverdächiig aussah. Jm Ganzen
zeigte sich zwar eine Einsenkung von mehreren Cen-
"timetern, und bei genauere: Besichtigring konnte man
auch gekrümmte Gitlersiäbe bemerken, aber kein ein-
ziges Rlßchen noch sonst etwas Verdächtiges ließ sichwahrnehmen. ikinzelne Herren beriethen, wie man
nun, nachdem aus der einen Brückenhälfte schlechter«dings kein Belastungsmaterial mehr Platz hatte, das
alte Ungethüm weiter chicaniren wolle, Andere spa-
zterten und krochen auf den Eiienbalken herum und
machten allerlei Wes-sangen, die Arbeiter warfen fort«
während Kies aus —- knack, rumm bumm —- da
wand geschehen! Jn ganz unvermutheter Weise wa-
ren mehrere mittlere Streben ausgeknickt und in
Folge dessen entstanden zahlreiche andere Bküche und
Verbiegungem so daß die niedergesunkene Brücke ein
intercssantes Bild der Zerstörung bot.

—- Olus dem letzten Blaubueh über den materi-
ellen Fortschritt Indiens ersieht man u. A. auch, daß
im legten Jahre daselbst 2l,389 Personen in Folge
von Schlangen biß vetsiorben sind -— eine un-
gewöhnlich große Anzahl; doch darf man nicht ver·
gessen, daß ein vielleicht nicht unbsttächilicher Theil
dieser Todesfälle in Wirklichkeit nicht dem Schlan-
genzahn, sondern der Menschenhand zuzuschreiben
sein mag. Die Zahl der Opfer bleibt Jahr für
Jahr auf derselben Höhe trotz der vielen fgniiären
Fortschritte Indiens. Vor Allem scheint das Systsm
der Belobnungen für geiödlete Schlangen nicht
rechten Erfolg zu haben. Die ptvfessionelles STIMME·
gentödter werden sogar beschuldtgh nach Kräfte« die
Vermehrung der Thiere zu begünstigeth CUMU sis
vor und während der Brutzeit von jeder Ver·
fplgung absehen, Um spüiek die Vcthäitniß
mäßig ungesährlichenJungen iUMassen fan-
gen zu können. Die Behötdels haben diesem System
ein Ende zu rnaehen versucht, indem sie die Zeit sür
das subsidiirie Schlatigsklspngkll Auf die beiden Mo«
nat· vpc de: Brutzeit beschränltem —- Die Zahlen
der eingelieserten Thiere scheineu thaifächlich den
Vgkdzcht d« Behörden zu besiiitigem Denn während.
1891 i« de: Pkestventichait Bock-day einst« rote-M
und in ganz Indien 511000 Schlangen eingeltsfskk
wurden, fiel-U diese Zahlen 1892 aus 2800 UUV
85,000 Stück. i

.- Dar esse« di« Sache. Commis A.-
»Hqben Sie sehen· gehört, Bumste ist seinem Ebsf
mit 20,000 Mk. durehgegangenX Evmlvis B.-
,,Der Schlaubergerst Tommis II« »Am« Regen·
schirm hat ers auch mitgenommen« Eommts B«
»Der infame QallunkeP
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Wcilagk zurWMUFJU JJFFTPIIGLLU Man.
ihrem Zorn über die Regierungs-Vorlage zur Ent-
staatlichung der wallififchen Kirche freien Lauf.
Darüber herrschte allgemeine Uebereinstimmung, daß,
wenn in Wertes die Kirche entftaatlicht würde, dieses
der erste Schritt zur Entstaatlichung der
ganzen englischen Kirche fein würde. Den
bedrängten Brüdern in Wales müsse Hilfe werden.
Der Staat eigne sich jetzi Gelder an, die er nicht
gegeben, sondern fromme Gläubige gestiftet hätten
zur Förderung der Zwecke der Staatskikche.· Der
Bischof von London warnte übrigens zur guten
Stunde seine Amisbrüder davor, die Politik aus
die Kanzel zu bringen. Wo die Kirche die äußerfte
Noth hätte, das Nöthigste auszutreiben für das Werk
Gottes in England und im Auslande, wolle man
ihr ihre Stiftungen nehmen für Zwecke dieser Welt.
Biscount Halifax erklärte geradezu, die Bill beab-
sichtige Gottesrauv Die England» seien keine Na-
tion von Gottedräuberru

Jn Rom hat am Mittwoch der Proceß ge-
gen die ,,Banca Roman« endlich seinen
Anfang genommen. ,,Trotz lkimoiiatiger Haft und
ihrer 70 Jahre«, läßt sich die -,,N. Je. Presse«
melden, ,,erfreuen sich die beiden Hauptangeklagiem
Tanlongo und Lazzaroni, einer beneidenss
werthen Gesundheit und ihr Aussehen ist blühend.
Ruhig blicken die beiden vor kurzem noch einfluß-
reichften Männer Roms in den leeren Saal. Die
Verlesung der Anklag eschrist dauert vier Stun-
den. Tanlongo und Lazzaroni sind des Unter-
fchleifes von 23,500,595 Li re und der
rnißbräuchlichen Erhöhung des Umlauses im Betrage
von 60 Will. Lire angekiagu Sowohl der Unter-
frhleif als der mißbräuehliche Umlauf wurden — der
erste durch passive, der zweite durch active Conios
«eorreni-Operationen —- verdeckh welche vorn ersten
bis letzten Centefimo gesälfcht waren. Weiter«
ftellte die Anklage. fest, daß Tanlongound Laz-
zaroni von einem englischen Haufe falf che Zettel
im Wirthe von 41 Millionen drucken ließen, um
sie in Umlauf zu seyen, während die ihnen nach Zahl
und Serie entsprechenden und zur Auswechslung
der abgenützien bestimmten Originalzettel in der Re-
ferveeaffe verbleiben sollten, um den Bankinfpecior
zu täuschen. Nur 41 dieser Zettel im Werthe von
41,000 Lire gelangten zur Ausgabe, da die Beamten
der Bank selbst den Betrug entdeckten und verhin-
derten. Für zwei Llliitangekiagioy nämlich für den
General-Director Mon zi lli und den Bankinipees
tor Z ammarano, lautet die Anklage auf Beste-
chung und geflisfentliche Fälschung der Amtsberichte
der Bank. Monztlli soll dafür ein Geschenk von
56,000, Zammarano von 18,000 Lire erhalten ha-
ben. Rechtsanwalt Bellucci Sessa ist der Hehlerei
und der Vermittelung zwischen Tanlongo und dem
verstorbenen Abgeordneten De Z erbi bezichtigh
welcher für die angeblich der Banca Romana in
MontesCitorio geleisteten guten Dienste eine halbe
Million erhielt. Zwei Bankbeamtem Agazzi und
Toeeafondh wird die Unterschlagung von 97,000
und 27,000 Lire zur Last gelegt.

Sehr hoffnungsreich sieht die »Pol. Corrck die
Lage in Serbien an. Wie sie sich aus Belgrad
schreiben läßt, wird die Cassirung der— von der- Re-
gentfchaft und der Skupschtina getroffenen Entscheh
bangen, betreffend die Fernhaltung der Eltern

des Königs vom Lande, «allgemein mit
Genugthuung« begrüßt. Man erkenne an, daß
diese Entscheidungen angesichts jener Bestimmung
der Verfassung, welche die Verbrennung von Ser-
bien aus ihrem Vaterlande aufhebd e schon an« sich
null und nichtig waren, so daß der königliehe Ukas
nur eine ohnehin ieststehende Thaisache zur Geltung
gebracht habe. Wie es heißt, wird der gewe-
sene König Miian eine der höchsten Stei-
lungerr in der Armee, in der er stets große Popus
lariiät genoß, übernehmen. Betreffs der Rück-
kehr der Königin-Mutter Naialie verlaute
zwar bisher nichts Bestimmtes, man glaube aber
ihre Ankunft in Belgrad zu längerem Aufenthalte
für die nächste Zeit erwarten zu können, da ihre Forde-
rung, daß ihr für den angethanen Affront eine Ge-
nngthuung geboten werden müsse, durch den könig-
llckren Ukas erfüllt erscheine. Die Freude des
Königs Alexander darüber, daß seine Eltern
wieder die ihnen gebührende Stellung in seiner Nähe
einnehmen· werden, werde von allen patriotischen
Serben urn so mehr getheilt, als sie die Wiederkehr
dieses normalen Zustandes als im Interesse. der
Dynastie und des Landes gelegen erkennen.

Ja Washington ist die Kundgebung der
,,Armee der Arbeitslosen« am I. Mai voll-
ständig ins Wasser gefallen. Nur ein Trupp von
400 Arbeitslosen mit Fahnen, auf welchen gegen die
Capitalisten gerichtete Jnschriften angebracht waren,
zog unter der Führung von Coxsy nach dem Cari-
tol, wurde aber von der Polizei gehindert, einzu-
dringen oder irgendwelche Kundgebungen zu veran-
stalten. Die Polizei griff die Menge an und nahm
einige Verhaftnngen vor, worauf die Ansammlung
sich zerstreut« —-»Schon vor dem I. Mai war die
Bewegung der ikärherlichkeit verfalleru Die 400
Coxeyitem welche an diesem Tage vor dem Capiiol
erschienen, hatten schon einige Tage vorher im Brighv
wood-Park ein Lager bezogen, während Coxey selbst
in einem Hoiel sieh .einlogirie. Manche Neugierige
aus der Stadt besuchten das Lager, fanden
daselbst aber am Montag große Verstimmung
nnd Zwietracht, weil weder Coxey noch sonst
Jemand ein Frühstück für die Arbeitslosen« besorgt
hatte. Inzwischen sind immer noch verschiedene
Banden nach New-York unterwegs, aber mehr und
mehr derselben verschwinden unterwegs in Gesang·
rrissen oder durch Auflösung. Ja Jndianopolis
verftieg sich zwar dieser Tage noch einer der Redner
der ,,Arbeitsloseu« zu der Behauptung, daß bald eine
Million Arbeitsioser auf— Washington vorrürkrn und
dort unangenehm werden könnten, wenn ihnen keine
Hilfe zu theil würde. Die Polizei sprengte das
Meeting indessen mit Leichtigkeit aus einander. Zu
einer ernsteren Ausfchreitung kam es nur in Cle-
veland ("Ohio). Dort fielen anläßlich einer Zu-
sammenroitung von ,,Atbeiislosen« mehrere Schü«sse,
welche eine Person tödiiich, mehrere leichter verwun-
deieru Zwei Pferdebahnwagen wurden zerstört.

Lisette -

Am vorgestrigen Tage beging das hier staiionirteOb. Krassnojarskische JnfanteriesRegis
ment mit den bei derartigen- Anlässen üblichen
miliiärischen Feierlichkeiien fein Regime ntssest

Folge dessen sollten nur in geschlossenen Räumen
Meetings nnd Bankette stattfinden, während eine
Abordnung des Organisationsntxiusschusses damit be-
ikqut »wir-de, in der Deputirtenkammer die bekannten
Forderungen zu Gunsten der »drei Acht« geltend zu
machen. Die französische Regierung hat sich VMU
auch nicht in der Nothwendigkeit gesehen, bei-NOT«
miliiärische Maßregeln anzuordnen, wie dies it! de«
früheren Jahren geschehen ist, indem aus den be-
nachbarten Departements Truppen herangezogen wur-
den. Vielmehr wurde die in Paris bifkUDIkchs GIV-
nison für ausreichend erachtet, nur wurde ein Theil
dieser Garnison in den Kafernen ronsignirt Zu-
gleich wurde jede öffentliche Kundgebung jede An«
sammlung und jeder Aufzug der Arbeiter untersagt.
Nur die Abordnung, die sieh nach dem Palais Bours
bon begab, erhielt freien Durchzug, da sie aus einer
kleinen Anzahl Personen bestand. . "

Die ,,Libre Parole« erzählt nachstehende seltsame
Geschichte: Baron Alphons Rothfchild habe
den A narchisten Marius Tonrnadriy den er an-
geblich wiederholt mit, Geld unterstützh um eine Un-
terredung ersucht — aus Furcht, Tournadre könnte
dem socialistischen Deputirten Jaurds für dessen
Jnterpellation über die den Anarchisien von der Hoch«
finanz, der Aristokratie und der Geistliehkeit gewähr-
ten Geldunierstützungen Material liefern. Tournadre
habe sich daher in Begleitung eines Freundes in
das Rothschildssche Pa1ais in der Rue Laffitie bege-
ben, sei dort auch vorgelassen worden, hätte jedoch
im Salon des Barons Rothschild anstati des Haus-
herrn den Polizeicommissar Cornette und zwei Schus-
leute angetroffen. Der Polizeibeamte habe dem An-
archisten erklärt, Rothschild weigere steh, ihn zu em-
pfangen, wogegen Tournadre bemerkte, daß der Ba-
ron selbst um das Rendezvous gebeten habe. Tour-
nadre soll u. A. behaupten, daß Baron Roihschild,
dem er f. Z. den zum Tode verurihetlten Heim)
vorgestelly diesem 200 Ins. als Kosten für den
Druck einer anarchistisrhen Broschüre übergeben habe.

Am 2. Mai, Vormittags, zerstörte eineFeuerss
brunst das Sägewerk der großen Werst von
Mourillon bei Toulon. Der Schaden wird
auf etwa 5 Millionen Franrs gefchätzd Eine Un«
iersuehung ist eingeleitet.

Jn England erregen »die Schritte zur Ent-
staatlichung der Kirche von Wales leb-
haftes Kopffchüttelm Zu den ParlamentsWerhands
lungen über die wallififche Kirchenbill bemerkt der
,,Daily GkaphieH »Noch« ein paar solcher Debatten
-— und die Separatisten müssen selbst ihre
Stellung für unhaltbar- betrachten. Jeyt wird für
Wales eine besondere Nationalität beansprucht. Wo
soll das aufhören? Warum nicht eine Kentische
Nation? Kent war einst ein Königreich, hatte« sein
eigenes Parlament, was Wales nie hatte, bis ein
englischer Königsfohn Fürst von« Wales wurde. Die
Pfalzgrafschasi von Lancashire wäre ein anderes
gutes Versuchsfeld Dann könnte» man auch an die
Stadt Berwick gehen, die Jahrhunderte lang in
jeder » Parlamenisacte eigens genannt wurde.
Wahrlich, man könnte ans diese Weise 40 Par-
lamente aus gesehichtlichen Gründen verthetdigen."
·—- Die sireitbaren Bischöfe der englischen
Hochkirehe ließen am Sonnabend in der Siynng des
Kirchernzfzarlamenis der Kirchenprovinz Canierbury
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Nachdem dir Mannschafien auf dem Marktplatz Auf-
stellung gewannen hatten, wurde um etwa 12 Uhr
Goitesdierrst abgehalten, woraus die Truppen im
Ceremonialnraisch am Chef des Stabes, General
v. Stryh dem Division·ssCommandeur, General-
lieutenant Matlakow und dem Commandeur des
Regiments, Oberst Afsanafsowitseh, vorüberdests
ltrteryum dann wieder vor dem Raihhause Ausstellung zu
nehmen. Hier brachte dann— General v. Stryk
das Hoch aus auf Se. Was. den Kaiser, Ihre
Mai. die Kaiserin, Se. Rats. Hoh. den Groß-sürst Thronfolger und das ganze Kaiserhaus; es
folgten dann Toaste auf den Obercommandireaden
des St. Petersburger Militär-Bezirks, Se. Rats.
Hoh. den Großsürsten Wladimtr Alexan-
dr ow it s eh, aus— den Eommandeur des is. Armee-
Corps, General Baron Seddeler, auf den Divi-
sionsiCommandeuiy General Matlatow, den
Commandeur des Regimenis, Oberst Afanafsw
wusch, und aus die Osficiere und die Mannschafs
ten des 95. Krassnojarstischen Regiments.

Hieran schioß sich ein sestsDejeuner im
Ossiciers-Club, das, wie wir hören, unter zahlrei-
chen Toasten einen sehr antmirten Verlauf nahm.
Auf der Feier gelangten auch mehrere Glückwunschs
Telegramme zur Wert-sung, und zwar von dem
Obercommandtrenden des St. Petersburger Militärs
Bezirks, St« Kurs. Loh. dem Gioszfürfien ladimir
Alexanbrowitsctz dem Commandeur des IS. Armee·
Ewig, General-Baron Seddeley und von dem Je«
nisssiekischen und dem Bjelontorskischen Regimenh
die an dem gleichen Tage ihr Regimeritsfest be-
gehen.

Den Schluß der Feier bildete am Nachmittag
eine Bootsahrt auf dem Embaclh die auf einem
Dampf-r, den beiden Kuitern des Regiments und
vielen kleinen Booien unternommen und bei dem
schönen Wetter einen sehr gelungenen Verlauf nahm.

Wie wir erfahren, wird der langsährige Biblio-
thekawGehtlfe an der Universitäts-Btbliothek, Gans.
äipL B. Cordt, demnächst unsere Stadt verlassen,
um- der ehrenvollen Ernennung zum Oberbibliothekar
der UniversitätsWibliothek in Kiew Folge zu geben.
— Etwa ein Jahrzehnt schon wirkt Herr Cordt anunserer Univexsitätssibibliothxk und hat in diesem
Zeitraum sich durch sein liebenswürdig-s Entgegen-
kommen, seine. stete Hilfbereitschaft und sein um-
fassendes Wissen bei Vielen, die ihn nun mit lebhaftemBedauern scheiden sehen, den größten Dank erworben.
Ebenso hat er sich um die Gelehrte estnische Gesell-schaft verdient gemacht, als deren Bibliothekar er
mehrere Jahre fungitte und deren Ediiionen er durch
eine Reihe tüchtiger historischer Studien bereichern,
wie er auch ionst durch wissenschaftliche Arbeiten auf
dem historischen Gebiete Bemerkenswerthes geleistet
hat. —- Dte besten Wünsche Vieler geleiten ihn an
seine neue Wirkungsstätta

Vom Curator des Lehrbezixks sind, den »Ein.
für den Rig. LehrbegirW zufolge, als ElassensJnfpectoren für die I. Hälfte des Schuljahres
1899494 btståkkgt worden: In der Realschule
für die l. Classe Lehrer Eugen Müller und für
die Z. Classe Zacharias Chodsinstiz im Ghin·
n a fi u m: für die Z. Classe, sbtbeilung h, Director
Nil Ttchomttonk für die S. Classe Jnspector
Nikolai Kiprianowitfcik für die I. ClasseLehrer Anton Kornelsuh für die S. Alexan-
der P.awlow, für die s. Dtmitri So«
lo tarew, für die 4. Masse, Ubtheilung a,
Nikoiai Snamenfkh für die s. Classe, Ibtheti
lang b. Eduard Grünwald, für die Z Classe,
Abtheilung s, Viktor Ssrete n sit, für die s.
Classe, Abthetlung n, Georg Sfmtrnow, für diee. Classe, ecviheituug h, getreu-i Septas-tut fa-
die l. Classe, Abtheilung s, Jede: Rososs und
für die l. Classe, Ibtheilung b, Porphyrius Po -

pow. — .

In den lehten Sitzungeu des Tarifcomitds sind,
wie der ,,St. Bei. David« berichtet, für des Passa-giervertehr auf den Bahnen während der Sommer«

faifon eine ganze Reihe wichtiger Enifeheidungen
getroffen worden, welche um die Wende des näehften
Monats bereits Giltigkeii gewinnen follen. Entschu-
den wurde u. A» auf den Linien der Baltifrhen
Bahn für die Zeit vom I. Mai bis I. October
im Passagierverkehr für Saifonbilleis einen Rabatt
von 6 bis 70 tust. zu gewähren und zwar 70 p6t.
für Hin« und Rückfahrten und sbonnementsbillets
und 6 pCt. bei einmaligen Fahcten bis zu einigen
der kleineren Stationern

Kürzlieh wurde, wie wir hören, der Polizei über
einen unerhbrten Fall von Rohheit Mittheilung
gemacht. Ein hiefiger Hausbefitzer wollte fich feines
lIsjährigen Neffen entledigen und fehickie ihn aufs
Land zur Gemeinde. Die Gemeinde aber weigerte
floh, ihn anzunehmen, und expedirte ihn zum Onkel
zurück. Darüber noch mehr erbittert, kauft der fau-
bere Onkel ein Paar Fußeifem läßt das Kind fehlte«
ßen und hält es fo längere Zeit wie einen Ver«
brechen Endlich machten mitieidtge Menfchen davon
Anzeige und nun befreite die Polizei das Kind und
übergab den Onkel— der zuständigen Behörde.

»

--1-

Mit lebhafter Befriedigung werden sirherlich un-
fere Mufikfreunde das Programm der morgen zu
einem wohlthätigen Zcveck statifindenden mufikas
lifchsdramatifchenAbenduntsrshaltung
gelefen haben, hat doch der in unferer Mitte wei-
lende gefeierte Gast, Herr Nikolai Ster nberg,
gerade einige derjenigen Lieder, welche bei feinem
letzten Eoncert sirh fo stürmifcheu und wohlverdien-
ten Beifall errangen, in fein Programm aufgenom-
men; wir erinnern in diefer Richtung nur an das mit
vollendeter Meifterfchaft damals von ihm vorgetragene
Schumanwfche ,Jch grolle nicht«« —- Den mufikaliichen
Vorträgen geht das zwriaetige G. v. Moferssche
Lustfpiel »Der moderne Barbar« voraus; wie
vetlautet, ift es vortrefflich einstudiri und wird daher
sicherlich nicht verfehlen, auf die Lachmuskeln der
Znfchauer die gebüheende Wirkung auszuüben. -—

Abgefehen von dem Allen wäre aber auch fehon um
des guten Zweckes willen ein recht zahlreicher Be«
fuch des Abends fehr zu wünfchem ist doch der Er·
trag desselben unferem Siechenhaufe und einigen ar-
men Familien bestinrmt

T o i! i e s i e E n.
Schmiedemetfter Johann Jakob Albre eht, f-im 83. Jahre am 20. April zu Rigm
Frau Caiharina Glifabeth Haffelh orst, geb.

Lander, -f- im 78. Jahre am II. April zu Rigcn
Frau Louife ssgnes Ziepe, geb. Dreher, »f- im83. Jahre am TO. April zu sit-an.
iIhem. Iliinifkerial Rudolph Selilihklh -f- IS.

Aprrzl lzu Riga.
r . eannette So te Kri im M. a ream

«« »F; «» NO»
ph e, r J h

Theodor Stempel, -f- As. April zu RevaL
Procurist Paul Oskar Sehm idt, -f- II. Aprilzu St. Petersburg

A r r e il e P s E.
B er li n, s. Mai Es. April). Nach der »Bbrf.-Z.«wäre zwifchen dem auswärtigen slwte und dem Ma-

rtneamte vereinbart, einige Keiegsfehiffe nach Samoa
zu entsenden.

London, s. Mai OF. April) Das Unter«
haus nahm die Bill wegen der Wahl» und Wahl«registrirungssilleform in zweiter Lefnng mit 192
gegen 278 Stimmen an. Die geringe Majorität
rief auf den Oppofittonsbänken Jubel hervor.

Lüttieh, I. Mai (22. April) Wegen des
sttentats wurden II Inarchifken verhaftet. Dr.
Renten? Zufiand ift fehr beforgnißerregend Man
befürchtet, daß er erbltndet Die anderen Verwun-
deten befinden fich wohl. IS Inarchtsten wurden
arbeitet, 6 von ihnen freigelassen. »RGO-York, C. Mai (22. April) Zu Scott-

doale in Penniylvanien verfuchten die Weiber
stctkenden Arbeiter die nichtftrikenden Arbeiter
den Gruben zu treiben. Die Polizei drohte «»-
Weiberry sie werde gegen ste einfchreitem Nun -
rnen die Männer den Frauen zu Hilfe, dte ««

«

»

griff zu den Revoloern und verwundeie 15 May z«
und eine Frau.

··

.

cetesusse
dee Iosdtfsen telesraIIen«-Isests»j«

St. Petersburg, Sonntag, A. April.
Reichsrath wird demnächst einen Entwurf bete( j
nheuveeuesg de: Regen: rede: vie Beut-Januar-
rathen. I

Antwerpem Sonntag, C. Mai (24. Ist?
Heute wurde die Weltausstekung in Gegenwart.
sönigs und der königlichen Familie und im
eines zahlreichen Publieums feierlich eröffnet.

Brieftastein
Fu. U. D. Wir bedauern, für »Ihr Feutlt IT

in unferem Blatte keine Verwendung finden zu JI
neu. Jhr Manufeript wollen Sie gefälligst aus
Redaetion abholen lassen.
Inknnftzi und Absansizeit der Gifendadriii s

10,54 aus St. Petersburgz »

lLAZ nach Rigaz « -

» l2,16 nach Rom; «
5,4t aus Revatz K»
·7, 1 aus Rigaz
’7,sl nach St. Petersdurg und Revalz z«l0,56 aus Rigaz ·

It« 6 nach St. Petersburg und Reoalz
2,51 aus St. Petekoburg und Revalz
Z, 1 nach Nigm

Fette-vertan
vom As· April OR, 7 Uhr Morg-

Temperatur 700 bei heiterem Himmel
swsWind (4 Meter irr. Sec.). Minimum«
Lufttemperatur in der oergangenen Nacht Z
Minimum der Temperatur auf dem Boden 1 —-

20-jährig. Mittel der Temperatur um I
Werg. Ost) Es«
die höchste Terms. um 7 Uhr Morg. PUJLZGUSÆ
«

niedrigste
,, «, ,, ,, ,,

—2«s(- US »;
20-jährig. Tagestnittel 670 ««.,.:j
Barometrtfches Minimum in Nsslandinadieny

ein geringes Maximum in Eentraliifiußlsvd III.
Süd-Europa. Temperatur in s- und Wsstsflssk
unter der normalen, im Uebrigen über dem
heiter in W-Rußland.HUU

- Tours beruht.
St. Petersburger Bdrfe, II. Ipril

Waaren-Diese. ,

Weizen-« (Winier, Sakfontcy hohe Sorte
für10Pud.. s

Tendenz für Weizen: fe he still. ;·:

Noggen, Gewichi i) Pud · . . . . . .
Ali) «

Tendenz für Noggenx ie it«
Hafer, Gewicht e spat» pp. nun. . . . . .«-,90—4.20».»7-

Tendenz für Hafer: seh r Bitt.
Schlagfaah hohe Sorte,·pr. 9 spud

. .
. . IN« s « ·

»« W ässkkxsgkkxxsespgsssxs « « «« .-«.e,«lW» «von der unteren Wolga . RGO-He«
Tendenz für Noggenmedlx ruhig. · .

Größe, großtörnigy rot. Kull . . . . . . » ;

Peter-learn- Zkåbelsjåbks Orts: .. .. .. .. 1.w—1,sz
Zucker, Köniksicher Raffinade I. Sorte, pr. Pud Spec)
Oelidpr.sud..·........ b

Deus-e» Vom, s.M-i(2a.sp-iI)1
1oorivLpk.Cess«-.. ......219oe-er s»
Mdsivtpr.llltimo

. . . .
. .

. Lebst-c«
roo seht. ei. ums» nächste» neuen. . 219 states! » .,·

Tendenz-schwankend.
Free die Meere« meet-speist«- »

Lhaffeldlatt Frau E.,Iattief·»I-«»-.;

NeZuxZjDöJptfche Zeitutssss 1894.M sc.
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im Saale der Burgermusse

Fa on . ouse .

· c! an er um- tra 11Rbåbkcäxosz Ooniiritiiationsklkleildjer
b
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ZU i Ritter— und Breit-Strasse
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)a) End alsneixdlich die Stunde
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« o Verlangen) Schumann. «
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Zungen« besorgen wu kosienfkess
d
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. .

Z n Tgtlildödelr Läfrvvxiänlichen Dienstzeit von 9 bis 1 Uhr, als auch nachmittags G VVAVVÜUFZUCIOU
. -

«, » s ks
, »s« .· .

-·-
-"
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Laufe de. Monats· entweder« bei· Herr« Coiisulentem «» o n Be« s c le, U
Fabrik

Grosser Markt« IF, oder i» meiner« Eeiiictleiøty z« rege-leisem. · b .

M, d« Kam-wen Yusgapk M« Jahr« 1885 s »
B « J? ·
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g ckl U Igkc »» « wcrgen prompt und billig ausgeführt
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-

Nossurino Gouvernement st Pete
Hugo Name« d!
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Neue Dörptsche Zeitung»
« Erscheint täglich

ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagc
Ausgabe Um 7q Uhr« Abends.

Die Expedition Jst von 8 Uhr Nkorgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Reduktion v. 9-—11 Vom!-

Preis mit Zustellimgk jähtlkc
7 Nu. S» hstvjähktich s Im
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monatlich 80 Kop.
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halbj. 4 Nbl.« viektelk 2 NbL 25 K.
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Knrvitszeile oder deren Raum bei dretmaliger Jnfektion is. ö Kop· Dukch di« Posts eingehende Insekt-Es MkNchkEU s KVPT (20 Pfg-J für-die Korpuszeika

Jeden«
Inland: Das neue Reiswein-Ministerium und die

Semstwu Bauer-dlgracbant. Wahlen. Revals Baron
W. v. Wrangell i. Berichngung St. Pe cec s d arg; Un-
okdnungen im Simoienstkr Semrnau Tageschronit H e i s in g-
spkgr Aianisesd « VPotittschet Tagesherichh
isoeales Nesueste PostTelegramme- Tours-
Bericht » -

Fee-teuren: Eine entsehliche Situation. Literaris
jedes. Mannig»s;altigee.

Z s i e e d. ·—

Dspas sckerbau-Minifierium" und die
- Semstwcn e i·

D» »Rkg,-Anz.« veröffentlichte in seiner Nummer
vom vorigen Sonnabend eine an die Semstwo
gerichtete Mittheilung des. landwirths
schasriicheu Departements. Diese Bitt«
theilung knüpfte— an das Gesetz an, »das-· der Semsiwo
»die Förderung der Landwirthschaft und des Ge-
werbe« überträgt und die Semstwo somit« »in den
Kreis dskjxutgeu Institutionen eint-Viehe, die dazu
berufen sind, zur Befriedigung der Bedürfnisse der
örtlichen Landwirthschaft beizutragenc Wetter ist
von der Fürsorge und der Initiative-der Semsiwo
tm Jnteresse der Landwirthschast die Rede und zum
Schluß wird mitgetheiitz daß das Ackerbau-il1iini-
sterium sieh an die »Herausgabe eines Werkes«
mache, »das eine Sammlung s— von Daten über die
Thätigkctt der Sernftwo zur Förderung der Land«
wirthschast während ihres Bestehens darstellen werde
und die Schäkiung der aus diesem Gebiet schon er-
reichten Resultate, so wie auch die Festsetzu ng
der· Wege für eine weitere Thätigkeit
der Semestwo in der erwähnten Rich-
tung erleichtern sol1««. «

sz Da es sich in dieser Mittheilung offenbar darum
handelt, in welcher Weise und in welchen! Umfang-
den Landschaften eine Theilnahme an der Durch-
führung der Pläne des dickxrdauiMinisteriums ein-
geräumt werden foll —-— eine Fuge, die in der russt-
sehen Presse bekanntlich viel erörtert worden tst —-

fo sindet die Mittheiiung des Departements bei den
Residenzdläiiern besondere Beachtung und wird ein-
gehend commentirr. So dringt die «Now. We«
einen längeren Leitartikeh in dem es u. A. heißt:

»Naeh der jüngst erfolgten Unrgestaltuug des
Ministeriums der Reichsdomänen in ein Ackerbaus

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Ministerium ist jene Mittheilukig des landwirthschasts
lich-en Departements di»rst e öffentliche Kundgebung
des neuen Ressoris, die wenigstens einige Andeutun-
gen übcrr den Weg enthält, welchen das Ministerium
bei der Durchführung der ihm übertragenen Ausgaben
einzuschlagezr gedenkt. Einigeslnhaltspuncte boten
allerdings die Aenderungen im PersdnahBestande
des teorganisirteti Ressorts, dies-e waren aber; ebenfalls
nicht vötlig deutlich unddazn von, einer starken
Tendenz nach dem Vorherrschen einer akademischen
Richtung in« der Thätigkeit dieses ·Re»sso·r·ts",« das zur
Dnrelpsnhrung der drennendfien praktischen Ausgaben
bernsen ist. Diesen Eindcuckspriefen wenigstens in
der Gesellschast die vor einigen Tagen publicirten
Ernennungen sür »die wichtigsten anordnenden Posten
im AckerbatuMcnisterium hervor. .:».Und» wie zur zBes
stätigung dieses Eindrucks erscheint die vorliegende
Mittheilung des Ackerbau-Depa:tementd, nach welcher
dieses Departement -— daswichtigste im ganzer!
Ressort — die Herausgabe eines Wertes unternimmt,
»das nothwendiger Weise eine recht iange Zeit be«
ask-sprachen, wird, und zwar diese Fperausgabe zu dem
Zweck unternimmt, um sich »in iystematischer Form
mit der in Rede stehenden Tshätigkesit der Semslwos
Institutionen von deren Bestehen an« bekannt zu
machen— es handelt sich gewissermaßen um die
akademische Erforschung einer Art» theoretischen
Problems, sur welches die Materialien nur aus
Archiv-n geschöpft werden Löwen, und zwar. nicht
anders— als sür rine möglichst lange Periode. «.

-«

Wir sind durchaus nicht gegen arehivalische Stu-
dien und aus-h nicht· gegen Sammlungen betreffs der
Thätigkeit der Semstwo aus verschiedener: Gebieten,
die» ja auch theils von gelehrten Gesellschastemtheils
von Privatpersonen veranstaltet-werden. Es ist das
unstreittg eine nützliche Arbeit; es wäre aber zu be«
klagen, wenn actuklle staatliche Fragen nur aus
Grund solcher Forschungen und Sammlungen oder
in Anpassung an den behandelten speciellen Fall ent-
schieden würden, indem mittels? dieser Methode die
Wege sür eine weitere Thciiigkeit der Semstwo in
der erwähnten Richtung bestimmt-würden "-—"wie es
in der Ntcttheilung des landwirthschaftlichen Des-as·
temenis heißt. Jn der That: nehmen wir an, die
Ueberslcht über die Thatigkeit der Semstwo zum
Besten der Landwirihschast ergiebt bei Anlegung ei-
nes streng akademischenMaszstabes unbesrledigende
Resultate, namentlich wenn diese Ergebnisse als

durchschnittliche Leistung der· Semsiwo während dreier
Dejeennien,« von deren Bestehen an, aufgefaßt wer-
den — wo die Seinstwo sich bei der Neuheit ihrer
Ausgabe naturgemäß zeriplitiertexund mehr lernte
und ptobirte, als ein streng ausgearbeiietes Systein
praktischer Thätigkeit durchführtr. Würden dann
derartige Ergebntsse der in Qngriss genommenen Ar-
beit bedeuten, daß es sich nicht der Mühe lohnt, die
,,Wege für eine weitere Thätigkeit der Semstwos in
der erwähnten Richtung« zu bestimmen? Wir glau-

ben nicht, daß das eine richtige Schlußfolgerung
wäre« da schon allein dasEntstehen eines werben-Mini-
ssteriurns in Rußiand die Vorauesetzungen der Thätigteit
derkseinstwo »in der erwähnten Richtung« radicai
und; wie koir hoffen, zum Vtsseren ändert. Was
uniesrjsaiideren Bedingungen und Verhältnisses; schwie-
.r-igs·«"war, kann« sich gegenwärtig ais zweckmäßig erwei-
sen« Andererseits konnten aber auch die für. die
Senistwo vortheilhaftenErgebnisse der Enge-Sie an
und für sieh noch nicht eine Bürgfchaft sei: eine
gieiehxspsruedtbare weitere Thäiigkeit der Seinstwo zum

»Besten der Landwiithschasi bitden, noch die geeig-
netsten und richtigstenWege für dieie weitere Thä-
tigkeit angeben. Alles wird davon abhängen, in wie
weites dein AckerbausMinisterium gelingen wird,
dieikräfte der Seinstwo, ihre Erfahrung und ihre
Einrichtungen bei der Durchführung der praktischen
Ausgaben dieses Ressorts sich nutzbar zu machen, ja
nicht. wenig wird davon abhängen, wie diese-Aus·-
gaben geflelli werben. »

» Wir einein «Wort, wir würden es nicht»wagen,
dem» Tnkadeuiischen Forscher nach »Wegcn« eine ent-
scheidende Bedutung bei sojchen Fragen und Auf-
gaben beizumessen, wo« die Nothwendigkeit einer zwei·
sacheii Anpassung in erster« Linie steht: an die
Narr; org: de» Charakter de: Seereise-Institutionen
und Jan die iocaten Bedürfnisse der Landwirthschafi,
»die engem« treue« Rainer-dich: makmtgfartige sind,
entsrirechend den geographischewkiimatiirhem culiuo
rellen und sogar hisiorischen Vrrschiedenheiten und
Besonderheiien....« « ·

.

«

» Wie die ,,St. Bei. Web« berichten, ist endgiitig
beschlossen worden, diexkrihätigkeit der Bauer·
Agrarbank auf die Ostseeprovinzen ans«
zudehnern . ·«

-—- E« ist-· swie der »Grafhd.« zausführh eine
Erläuterung« des Ministeriums des Innern dahin

Abouuemeuts aus Jnsetate vetm»ttteln: »in Rigas H. Laugen-i
AnnoncekvVureauz in F e l l in: C. J. Karow s Buchh.; m W e rr o: W. v. das:frei«u. Fr. Vielrossö Buchhz in W a l I: M. Rudolffs »Buchh.; in Nevalg Buchlx v.
Kluge s: Ströhny in St. P e tk e r s b u r g: N. Pcattisen s CenttalsAnnoneen-Agkkxkkzz«

erfolgt, daß es bei Vornahme städ tisch er W a hie»
der StadtverordnetenVersammlung überlassen bleibt,
auch mehr als ein e Person für einen betrkfsenden
Post-u im, Studien« zu wahren, wobei ei» are:
gewählten Personen im Amte bestätigt wird, während
die übrigen, gleichfalls in gesetzlicher Weite bestätigt,
als Candidaten süe den betreffenden Posten gelten.
Gesonderte Wahlen speciell zu Candidaten der Iemter
in den Stadtverwaltungen sind nach der neuen
Städteordnuag nicht zulässig.

Ja Reval isi gestern die Trauerkunde einge-
troffen, daß der ehemalige Rltterschastshauptmann
von Estlaiiiz Landrath Baron Wilhelm W r a n ge! l-
Ruil in Baden-Baden aus diesem-Leben geschieden
ist. Baron Wilhelm v. Wrangell war, wie wir dem
Iiachrus der »Nein »Z.« entnehmen, am 25·-. Na-
vemberässl auf der Insel Sitka in Ameiiiasgei
iboren, woselbst sein Vater, der berühmte Sibiriens
Reisende und Entdecker des nach ihm benannten
WrangellsLandes im «Norden de: Behrings-Straße,
der nachmalige Admiral nnd Verweser des Murme-
minisieriums Baron Ferdinand v. Wrangelh mit sei«
ner jungen Gattin damals in der Stellung eiiies
»GeneralsGouverneurss der ameritanischen Colonien
RußlandM weilte. Ja! Jahre IRS-mit seinen eisi-
tern aus» Amerika nach Riißland zurückgekehiy tritt
Baron Wilhelm Wrangell, nachdem er durch Pri-
vatunierricht die nöthige Vorbildung erhalten, im«
Jahre 1846 in die Ritter« und Domschule ein,
woraus er nach Ibssolvirung deäSihsulcuisus die
St. Peiersburger Universität bezog, uni Jhier die
Naturwissenschasien zu -studiren. Ja: Jahre""18S«s
machte er mit dem Akademiker General v. Heimersen
eine geographische wissenschastliche Reise in den Ural
und nach Deutschland und trat 1857 die Bewirtlp
schastung des däterlichen Gutes Rai! in Wierlaiid
an. 9 Jahre später wurde er zum Kirchspieisrichter
in"Wierland, 1867 zum Hakeiirichter und 1870 zum
Kreisdepuiirten erwählt. Am 13. Januar 1881 beries
ihn das Vertrauen seiner Standesgenossen aus den
Posten eines Ritterschasishauphtmannes von Estland,
deuver ein Trienniuin hindurch bekleidet hats Jn
diese Zeit fiel u. A. auch die Feier der Krönung
Ihrer Majeftäten am is. Mai Ess- an mei-
cher Baron Wrangell als Vertreter der· Estländischezn
Rltierschast theilnahmx Jm Januar 1884 zum
Laudrath erwählt, bekleidete der Heimgegangene tin
der Folge auch noch den Posten eines Dbörkirsehens

Jt I i l l ei s I.
« Eine entsetzliche Situation.

Seit einer Woche schweben sieben Niänn er
in einer Höhle bei Graz in furchtbarer Lkbensgefahr
oder sind den Gefahren bereits erlegen: durch Was-
serandrang ist ihnen der Ausgang aus der Lu eg-
ldchshöhle bei Setnriach (Sieiercnark) ver«
legt und. seit dem Sonnabend voriger Woche ist
weder ans der Höhle von den 7 Höhlensorschern
eine Kunde an die Uußenwelt gelangt, noch hat
ihnen von außen her Hilfe gebracht werden können.

Jrn Süden, Sirt-umkreist, noch mehr aber in
Krain befinden sich zahlreiche Höhlen und Kalksteiris
grollen, die zum Theil auch Flüsse und Bäche ans-
mhmen und sie spurlos in sich verschwinden lassen.
Die drkannieste Groite ist die Adelsberger. Der
gldßks Fluß, der auf diese Weise verschwindet, ist die
Rein, die in der Nähe von 'Dlvacea in eine Höhlemündet. Neue Forschungen haben festgestellt, daß
der Fluß nach einem längeren Laufe in der Höhle
in einer! großen unterirdischen See npündeh der kei-
UM sichkbikkkll AUCSCUS tnehr hat und in dein alles
Holzwerk und dergleichen, das der Fluß seit Jahr«
hundert« mit sich führte, ausgehen-sc ist. Inn-u
vermuthey daß der See einen unterirdischen Alsfluß
durch das Kalkgsbisgs nach de: Ver-sinke hat, wo
mächtige Ouellen ausbrechen. Die Erforschung
solche: Flußhöhlen ist natürlich sehr schwikkig und«
auch lebendgesährlielz da das pultzliche Anschwkllen
des Flusses die ganze Höhle ausfüllen und die darin
Weilenden vernichten kann. Ein solcher Fall Höh.lich-r Ucderfchwemmung während einer Forschungs.
NO« Mut hier vor; hoffentlich gelingt noch die
EMUUUA der bedrohten Menschenleben.

Mit« lchreibt der Wiener »Presse« aus Grazunterm sc. (18.) Apkssz
"

»Ist U! Nssdt von Sonnabend auf Sonntag, d. i.
VII! W« AUf den II. April, haben dikhdhlenfors
W! —- Achk Pssivveiy darunter zwei Realschule:
—- unter strömende-r: Regen das Waguiß unter—-
apum-m. de« Einem; tu vi- Luegceapheyn enSemriach zu wagen — einer Höhle, welihe von
sinke: Bach« vukchstcsssu wird, dessen nun-h jeden;
USE dicht entdeckt iß. Jst die Gefahr an sieh bei

höherem Wassnstande des Baches sehen nicht gering,
die Höhle durch Jdenselden Eingang zu betreten,
welchen das Wasser nimmt, so ist dtefe Gefahr utn
Vieles größer nnd ist es geradezu ein an Tollkühns
heit grenzendes Wagniß zu trennen, wenn man die
wasserdurchrauschte Höhle zu einer Zeit betcttt«, in
welcher die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß
bei fortdauerndem Regen der Wasseestand fortwäh-
rend steigt. « s s e

Diese eminente Gefahr bestand, als gestern utn
2 Uhr früh die ans acht Mann bestehende. Gesell«
sehaft der Höhlenforscher sich in dte Lunens-Höhle
begeben hatte. Mitglieder des Vereins der ,,Schöcke-ls
frennde«, weiche Sonntag früh diese Höhle aufsuthen
wollten, fanden den Eilig-eng zur Höhle bereits durch
den hohen Wasser-stand des Baches rollt-o uunen
ü derschweuiuth so daß ein Eint-ringen gänzlich
unmöglich war. Die weiter« Folge des andauernd
heftigen Regens war ein rapides Steigen des -Was-
fees, welches den Höhlensorschern jede Möglichkeit
benahm, aus der Höhle herauszutotautem

Der Umstand, daß sich die in der Höhle Einge-
schlossenen aus ihrer höchst gesahrvollen Situatidn
nicht befreien konnten, ist erst gestern Nachts, als
die »Schöckei-freuiide« von— ihrer Exenrsion zum Kes-
selfall zurückgekehrt waren, hier bekannt geworden,
nnd Herr« Fköhlielz der Obmann der ,,Schöckel-
freunde«, derständigte den Pfarrer von Seinrtaeh
von der hohen Gefahr, in welcher die Höhienfors
sehe: schweben, mit de: Bitte, ehestens Rcttungsmaßi
regeln zu ergreifen. »An dieser Rettungsarbeit war
tnan auch heute Vormittags in voller Thätigkeitz
die Semtiacher Feuerwehrhat sich aber außer Stande
gefunden, das schwierige Rettungswerk allein zur
Ausführung zu bringen, und hat daher telegraphtfch
bei der Rettungsabthetlung in Graz tun Qtsistenz
angefacht. heute Vormittags hat sieh auch der Ob«
rnann der Schdckelsreundq Herr Frdhlielh rntt eint-
gen Mitgliedern dieser Gesellschaft mittels! Wagen
von hier zur Höhiebegedemckvo er· kurz nach Mit·
tag eingetroffen ist.

Die Situation, in welcher sich die Hdhlenfoescher
befinden, ist, wie schon erwähnt, einehdchst gefähr-
liche; denn wenn es nicht gelingt, in kurzer« Zeit
die Wasserzuflüsse abzulenkem so tst ihm« di; Mfgi
Itchkeit des Herauscouinrens aus der Höhle gänzlich

abgeschnitten. Daß sie vor Eintritt des übermäßi-
genWasserstandes den höher gelegenen Raum der
Höhle, welche: sehe umfangreich ist, anstandslob er-
reicht haben werden, ist mit einiger Sicherheit anzu-
nehmen. Heute Nachmittags 1 Uhr, fuhren Auge·
hörige und Freunde der in derHöhle Bifindlichen
und Mitglieder des. Vereins· »Schö»c·kelfreunde« und
der »Hö.hlensorscher« nach Siübing um von dort
zur Höhle zu gelangen und sich daseibst an den Ret-
tungsarbeiien szu betheiligeik · "

« Der; Obmanci der »höhleirsorsche»r«, Heu· Fa«
srhin g, unter dxssen Führung die Eixcursioneiiiters

rtomnien wurde, hat der Gaiiineiilies de: Theilnehi
mer der Excursion bot den! Auiritie der Partie einen
genauen Plan der neu eriideckten Höhle inii
dem Beinerten übergeben, daß, falls der Expediiioii
etwas zustoßen spare, ein Hilfe, dieses spie-see is: i cht
Rettung gebmchttoerdeii könne. Es scheini da-
rin eine gewisse Vorrpihnuitg gelegen, die auch einen
anderen Theilnehmer der Exöursiocc befallen haben
mochte, der zu einem seiner hiesigen Freunde sagte:
»Wenn wir Sonntag Abends mit dem Postzuge
nicht zurückkam-riet» so ielegraphire »naszch Semeiach
um Rettung, denn dann ist uns was gescheihenR

Von anderer Seite wird, ebenfalls unterm Bd.
April, berichtet:

»Am Sonnabend fuhren mit dem Posizuge um
10 Uhr is» Minuten Abends die Mitglieder der Ge-
sellschaft für Höhlenforschung in Steiermaih die
Herren Franz Fasching, Fölzmanm Carl Zw"eier,
Oswald, J. Mater und der Zetchner Kurz, sowie
zwei Realschule: nach Peggau und begaben sich von
dort aus gleieh zu dem bekannten Luegloch bei Sem-
ticksz (Der eine-Eber Realschule: ist spiiter Inrücks
geblieben) Den Narheichten zufolge trafen sie dort
kurz vor 12 Uhr Nachts ein und begaben sich sofort
in die Höhle, wo sie übernachtetem Ja den ersten
Morgenstunden wurde derxMarsckt durch das Stieg«
loeh angetreteiy um die mit dieserHöhle dutch einen
schmalen Kamin verbundenen größeren ZEIT-U szöU
erforsche-i. Der Luegtpch hqt zwei Eingang« M
jedem siießt ein, bei normaler Witterung und ins-
besondere in den Winters-konnten, spärliches BZGMU
hinein. Die beiden Waffe! VOIUUDOU stch 70 U!

hinter Im; Esngqflge zu schifft sticht, Ost! Iitdct
sieh ein größerer Tümpsk UUV SICH) VCMPIf HEFT

der Bach dnrch eine Verengnng, welche derjenige
passiren muß, der dnrch den früher erwähnten Ka-
min in die oberenHöhien gelangen röill. Diese
Verengung kann aber nnr im Beicht: kriechend bassirt
werden. Es bleiben hierbei der Hals und derskbsjs «
des Durchgängeks bequem über« Wasser, doch berührt
derselbe« mit dem Haupte« die Decke der Wbibunkk »
Die erwähnten Hbhiensorsschet passttten diesen Theil »

der Höhle anstandslos und ten-then durch den Kanne!
in die oberen ·Hö«hlen. Jhre Forschungen szivarenssürs i
einen Tag berechnet rrnd die Herren sollten noch
gestern Sszbeirds mit dem bkschleeenigien issostzuge naih
Gras zurückkehren. .

Um ihre Gatten zn eenpfaiegein hatten« sichs SIPEIIU
Abends die Frauen der Hbhiensoischer ans dem-Bahn-
hofe eingefunden. Die Männer: irasen aber niit
dem Zuge trittst ein, obwohl sie sonst reget-mäßig die
bestimmte Rückkehrzeit einhieiien Wohl älter kamen
mit demselben Zuge die Herren Frbhiieh »rend«"Weni
derich vorn Verein »Die SchbckelsreiciideÅ Dieselben e
waren zu ähnlichen Zcvsscksnwie die Höhlenforsscher
nach Peggau gefahren. Die seh! LIMITED! FUUMI
der Lehrer-en« bestürmten nunHerin Fshikch Um

Auskunft über das Verbleiben ihrer« Gatten. Der
Gesragie konnte eine bestlnnnie Auskunft nicht erthei-
len, sprach aber die traurige Vermuihung ans, daß .
die Hbhlensorschey salls sie sichnoeis in der oberen
Höhle des Lnegloches befinden, nur schriiSr heraus«
kommen dürften. Die Frauen wandien sieh in Folge
dieser schrecklichen Nachricht telegraphisch an den
Heu« Pfarrer Dr. Gasparitz in Semriach uni gütige
Auskunft über das Verbleiben der Hbhiensorschen
Die Mittheilung, welche aus diese Anfrage ans
Peggan kam, war wenig erseeiilickx Der Herr Pfar-
rer bestätigttz daß die sieben Herren, weiche in das
Luegloeh gestiegen waren, ans demselben noch nicht
zntückgikehri seien und vorläufig in demselben ver·
bleiben müßten, da durch das histige Regenwetter
der in der Höhle sieh ergießende EBarh derart gestie-
gen sei, daß ein Passiren der Verengung der Höhle
nicht mehr möglich sei.

Nach der vorher gegebenen Beschreibung des-Ein-
ganges in die Höhle ist es« vollkotiimen erklärlich,
daß bei hohem Wasserstande die Verengirng der-Höhle
nicht passiri werden kann. such ist ««es nicht deut-
bar, dem bei Regenwetter rasch zum tosenden Wild-
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vorstehess in Wieriand. —- Das ist, schreibt die
»Rev. Z.«, irrKürze der äußere Lsberisgang des
Dahingelchiedenety defsenhingetiende Wirksamkeit im
Dienste seines Heimathiandes ihm unvergissen blei-
bst! wild· Jtl die Zeit seiner Amtsthättgkeit als
Riitekschastshaupimann fiel u. A. die arbeitsvolle
und schwierige Epoche des Beginns der Berathuni
gen über die Reform der Lrndesverfassunkh resp. die
Anwendbarkeit der Semstwo aus unsere Provinz-n,
eine Materie, welche die estländische Rittersehaft nicht
nur aus ihren regulären drrijahrigen Zusammenkünss
ten jener Zeit, sondern auch auf dem exteaordlnären
Landtag des Sommers 1882 besonders lebhaft be-
schästigir. Mit wie regem Eifer Baron Wrangell
sich neben seinen anderen amtlichen Obliegenheiten
gerade auch der Ausarbeitung dieser eomplieirten
Frage widmete, beweist seine Thäiigkeit als Präses
der zuihrer speeiellen Berathung im Sommer 1882
niedergesetzien Commissiom Sein durch und durch
ehrenweriher Charakter, seine warme Heimathsliebe
und seine treue Arbeit im Dienste des Allgemeini
wohls sichern dem Heimgegangenen auch über den
Kreis seiner näheren Angehörigen und Freunde hin-
aus ein dankbares Gedächtnis.

—- Der Name des verdienten Mannes, dem in
unserem gestrigen Blatte unter der Rubrik ,,Reval«
ein Nelkolog gewidmet war, ist in Folge eines
Druckfehlers verstümmelt worden: sein Name lautet
Theodor Stempel.

St. Peter-Murg, 24. April. Ueber Un-
ordnungem die in der Nacht; aus den I. April
im Geistlichen Seminar zu Ssmolensk

worgefallen sind, bringider »Ssmol. Wrftn.« einige
»Mii»the«ilungen. Nach dem» genannten Blatt ist an·
läßlieh dieser Unordnungen das Glied des gelehrten
Comiies des sing. Sizii-org, Hex» N-cschsj-w, im
Austrage des Oberprocureurs des Synods in
Jssmolensl eingetroffen. »Ueber das Ergebnis der
von Herrn Netschajew angestellten Untersuchung«
schreibt der »Ssmol.Westn.", ,,läßt sieh selbstverständ-

lich gegenwärtig noch nichts Posiiives sagen — die
zVollmachten Herrn Neischajenks sind uns nicht be-

kkasnnt; es verlautet jedoch, daß einige Zöglinge wer-
den ausgeschlossen, daß in der Leitung der Semtnars
einige Aenderungen vorgenommen und daß der Jn-

specior P. W. Ljubosslawski und sein Gchilse P. P.
Kirillowitssch den Abschied erhalten- werden. Wie es
heißt, sind den Zöglingen des· Seminars vier
Fragen vorgelegt worden, die sie schrisilich zu beant-
worten haben, nämlich 1) was die Unordnungen in der
Nacht aus den L— April hervorgerusen habe, Z) ob
es ihnen bekannt , sei, welche Folgen Unordnungen
nsach sich zögen, s) was fre erreichen wollten und
Hi) was. jeder. von ihnen während derUnordnungen
getrieben habe. Aus diese Fragen haben die Zög-
linge kwie»s folgt geantwortet: l) daßdie Unordnun-
gen durch das Vorgehen der Jnsprction des Semi-
nars hervorgerusen seien; Z) daß ihnen die Folgen

der Unordnungen nicht bekannt seien; s) daß sie
die Aufmerksamkeit der Obrigkeit auf das beleidi-
gektdh knechtende Veihalten der Jnspcction lenken
wollten. Betrsffs der vierten Frage gingkn die
Antworten aus einander: die Einen sagten, sie seien
während der Unordnungen im Schlasraum gewesen,
Andere erklärten, sie erinnerten sich nicht, was sie in
dem betriffenden Augenblick getrieben u. s. w.« Der
Jnspector soll die Zöglingy auch die der höheren Glossen,
mit zu großer Strenge und zu großem Formalismus
behandelt haben, und jeder Verstoß gegen die An-
ordnung der, Jnspertion wurde aufs strengste he«
straft. Die Zöglinge wurden in den Career gesperrt,
erhielten mehrere Tage kein Mittagessen u. s. w.

— Zum Director des landwirthschafilichen De·
partements ist der Professor P. A. Ko stytschew
ernannt worden. P. A. Kostytschem der nunmehr
einer der allerniichsten Mitarbeiter des Geheimraihs
A. S. Jermoiow in derVerwaltung eines der wich-
tigsten Zweige der Regierung sein wird, ist schon
seit langem einer der hervorragendsten Vertreter der
russischen agronomischen Wissensehaft und Literatur.
Seine Schulbildung erhielt er, wie wir der »St.
Pet. ZU« entnehmen, in der Moskauer landwirthi
schastlichen Schule, kam sodann nach St. Petersburg
und bezog das damalige Agronomische Institut
(Fotsteorps-Jnstitut), welches er im Jahre 1868 mit
dem Grade eines Candidaten absolvirta Sodann
erlangte er die Würde eines Magisters der Agronomie
in der St. Petersburger Universität und bekleidete
in ihr den Posten eines Privatdoeenten der Agronomie
bis auf die lrtzie Zeit. Im« Forstcotpsssnstiiut
bekleidete er das Katheder der Agronomie und ver«
waltete das agronomische Laboratorium. Er war
ferner ältester— gelehrter Agronom im Apanagem
Ressort Die Anzahl seiner sachwissenschaftlichen
Werke ist sehr bedeutend.

.-"—— Die »St. Pest. Wein« berichten, daß bei der
Landesverwaltnng des Kaukasus der Posten eines
muhamedanischen Beamten für beson-
dere Aufträge ereirt werden soll. Jhm werde
die Aufsicht über die museimanische Geisilichkeit zu«
gewiesen werden. .

Jn helsingfors hatte nach »dem »Reg.·
Hinz« die vom Generalgouverneur bei der Eint«
hü ilung des Denkmals sür Kaiser Alexander
II. verlesene Rede St. Mai. des Kaisers
folgenden Wortlaut: »Vertreier des finnischen Vol«
kesl i Nun seid Jhr hier versammelt zur Enthül-
lung des Denkcnals des in Gott ruhenden. Kaisers
Alexander 1I. Es gereichPMir zur Freude, Euch
Meinen ausrichtigen Dank sür Eure Initiative in
dieser heiligen Sache auszudrücken; es freut. Mich,
die Gefühle ehrfurchtsvoller Ergebenheit des, sinni-
schen Volkes sür Meinen Vater gesegneten Andenkens,
Eueren in Gott ruhenden Herrn nnd Wohlthätey
zu sehen. Mögen diese Gefühle gewahrt bleiben
und mögen sie auf immer ein Unterpfand bleiben

treuunterthäniger Ergebenheit und Liebe des sinni-
schen Volks-s für seine Herrscher. —- ,,A le xan d e r.«

Horaisan« Essen-keine»
Den 26. April is. Mai) 18s4.

Ja London ist am vorigen Mittwoch eine
iniernationale binretailisiisclse Conferenz weiche
auf Anregung der bimetallrstikchen Liga zusammen«
berufen ist, im MansiorkHouse unter dem Vossitze
des Lordmahors eröffnet. Die « englische Regie-
rung hatte keinen Vertreter enisandt. Es waren
mehrere englische und auswärtige Nationalökonomen
anwesend, aus DeutschlandGraf Mirbach und Dr.
A:endt. Die Besprechung eröffnete der Führer der
Confervaiioen im Unterhaufe, Balfour, mit
einer Rede, worin er sich für die Doppel-
währung sowie für ein internationales Abkoms
men wegen Einführung des Bimeiallismus aussprach
und bedauerte, daß sich England in. dieser-Frage
vereinzele. --— Sehr viel erwartet man von den
Ergebnissen dieser Conferenz nicht.

Eine Rede des Fürsten Bisrnarck liegt uns in
den neuesten deutschen Blättern vor. Am vorigen
Donnerstage, dem Himmelsahrts Tage, kamen, wie
der ·Nat.-Z.« berichtet wird, mit einem Extrazuge
Jcikriegervereineausderufüdwestlichen
Holstein (ca. 600 Mann mit ihren Damen) nach
Friedrirhsruh um dem Fürsten Bismarck ihre Hul-
digung darzubringen. Auch eine Reihe inactiver
Officiere in Uniform waren erschienen. Auf die
schwungvolle Ansprache des Vorstandes genanuter
Vereine (Herr Weyl aus EImshorUJ erwiderte der
Fürst, wie folgt: ·

»Meine Herren Kameraden und-Nachbarn! Jch
danke Jhnen von Herzen für Jhre Begrüßung und
dem Herrn Redner für die warmen Worte, in denen
er derselben Ausdruck gegeben hat. Jn dieser doppel-
ten Eigenschaft danke ich Ihnen, wie ich Anfangs
mich ausgedrücktz als Nachbar und Kamerad Jaerster Beziehung bin ich ein verhältnißmaßig neuer
Genosse unseres landschaftlichen Verbandes nnd der
Provinz, die wir bewohnen und in der ich seit einigen
20 Jahren zugezogen bin. Daß Sie mich in so herz-
iicher Weise willkommen geheißen haben, thutmir wohl
und liefert mir den Beweis, daß die Tliieinungsoerschiei
denheitery die bis vor 30 Jahren zwischen uns über
die Zukunft der Herzogthümer bestanden, heutzutage
keine Trennung mehr, sondern »das Gefühl der
gegenseitigen landsmannschaftlichen Zusammengehörik
keit und desWohlwollens hervorgernfen haben, und
das ist immer ein wohlthuendes Zeugnis In der
Eigenschaft als Kamerad ist mir Jhr Gruß besonders
wohithuend: er beweist mir die Erstarkung unserer
Einrichtungen und die Theilnahme, die sie in allen
Theilen unseres deutschen Voikis finden. Wenn srch
in den 3 Kreisen, die hierIvertreten sind, 20 und
vielleicht mehr Vereine gebildet haben, die mit Zu-
friedenheit an ihre Dienstzeit im preußischen odersagen wir deutschen Heere zurücke-enden, io ist das
einmal ein Bcweis, wie tief die Erkenntnis des
Wesens des Heeres, Wächter des Friedens und der
Unabhängigkeit der deutschen Nation zu sein, in der
Stimmung durchgedrungen ist und wie der mili-

tarische Sinn sich bei uns ausgebildet hat. Die
Kriegervereinq xlliilitärvereine oder welchen Namen
sie sonst sich bekligstlk haben sich in erfreulicher Weiseüber ganz Deutschland zwischen Ostsee un» Bodensee
ausgebildet. Es Existcren Hunderte undTaufendeVereine, wie »Sie, die hier die kameradschafcltchenBeziehungen sortsetzen wollen und Tore Ecrnnerungenpflegen, welche ln sihnen lebendig geblieben, quch
nachdem sie von der Fahne fort sind. Jeh have dasselbst in meinem eigenen Privaileben durchgemacht,
wie das Gefühl, in die Armee einzutreten, auf denEinzelnen wiikk Man giebt einen Theil seiner Frei«W! Auf. aber doch nur um den Pius, daß rnan andem Schuhe, dern Gelliht der Sicherheit, kurzan allen Bortheiten der Waffengenosfenschuft theil-nimrnt Ja) erinnere mich, daß, als ich Gardejäger
w»- mich ei« gewisses Gefahr de: Scchekysic neck-
ksms Jch hatt« nichts zu thun, are was un: reich«ten, und wenn mir nichts befohlen, wußte ich, daßich nichis zu thun hatte. Des ist ein beruhigendes
Gefühl, dieser Mangel an Verantwortlichkeit, das
ich nachher als Civilist und am wenigsten als
Minister nie wieder gehabt. Das Gefühl, nichtverantwortlich zu sein, sondern daß man durch höhe-ren Befehl bis zur königlichen Unterschrift hinaufgedeckt ist, hat etwas Wohlthuendes. Wer die Wahl,hat die Qual, und wersals Minister die Schwierig-
keit hat, Etwas bnrchzusetzem ist für den Erfolg oder
Mißerfolg seiner Entschließungen durch sein Ehrge-
fühl verantwortlich und es ist nöthig. daß das Ehr-gefühl so weit reicht, daß selbst die töntgliehe Unter-
terfchrift nach feinem eigenen Gefühl ihn noch nicht
deckt, wenn er nicht Alles gethan hat und nicht das
Richiige gewählt hat. Dieses macht die Stellung
des leitenden Ministers außerordentlich schwierig und
in den- Kämpfen, die wir geführt· haben, gewinnt
man eine große Zahl von Gegnern, die mir jsrtzt
nach 4 Jahren, die ich außer Dienst bin, nicht ver·
geben, daß ich immer noch lebe und noch keine
Buße gethan habe.

Es ist mir eine Genugthuung daß seht in den
Zeitnngsartikeln politische Maßregeln aus der Zeitmeines Wirkens als Minister sehr selten getaoelt
werden; gewöhnlich wird mein persönlicher Charakter
behandelt. Der wird dargestellt als übel. Wetter«keit.) Das gebe ich den Herren ja gern zu, aberes ergiebt fich daraus, daß sachlich nichts zu erni-
ren war. Das Urtheil' der Gegner hat mich nie
irritiri. Wenn Freunde von mir abfieiectz war mir
das schmerzlich, ein Feind kann mir nicht wehe thun.
Wenn die Franzosen auf uns schosseiy so war das
selbstverständlich. Wird rnan verwundet, so geht
man ins Lazareth, wenn aber hinter uns aus« dem
Gliede auf uns geschossen wird, so ist das eine an-
dere Sache. Mir ist das in der Politik mitunter
passirh

Die Gegner haben das Bedürfnis in mir einen
Menschen zu sehen, der sich außerordentlich Unglück«
lich fühlt und vor Begierde brennt, wieder in den
alten Zwang, wie ich sagte, zurückzukehrew Es liegt
darin ein großer Mangel an psychologischem Uc-
iheil. Was soll mich dazu bewegen, wieder in den
Dienst zu treten? Jch bin 10 Jahre länger, als
mit meinem Geschmack und Wunsch übereinsiimmtq
im Amte geblieben, lediglich aus Pflichigesühi. Ja)
konnte die Ansammlung von Vertrauen nnd die Er«
fah-rang, die ich in meinen Beziehungen zum Jn-und Auslande gesammelt, Niemanduberlassen und
mein Ehrgefühl gebot mir, dazubleiben im «L-ienste,
wenn er auch noch so unbequem war. Nachdem

bache ansehwellenden Wasser entgegenzuarbeitem um
den Ausgang der Höhle zu»erreichen. Ueber das Be-
finden der in der Höhle so unerwartet Eingeschlosi
senen fehlt natürlieh jede Naehrichtz da es gar nicht
möglich ist, sich mit denselben zu verständigen. Auch
können denselben reine Nahrungs mittel zu·
geführt, werden, und dieser Umstand läßt die Gefahr,
in welcher die in« der Höhle Befindliehen schweben,
am deutlichsten erkennen. Die Gefahr des Ertrins
kens besteht zwar, wie man versichert, nicht, da in
der Höhle höher gelegene Punkte, die vom Wasser
nicht erreicht werden, Schuß nnd Zuflucht bieten.
Da aber vie Herren dieser unglückfeligen Expedition
nur Nahrungsmittel für einen Tag mitgenommen
haben, besteht für— sie eine andere Gefahr —— die des
Verhungerns — wenn das Hochwasser des
Baches nicht bald nachläßt oder wenn es nicht
gelingen sollte, den Bach rechtzeitig abzugrabeM

Am 30. April ließ man Kistehen mit Lebensmit-
teln ins Wasser gleiten. Es ist unbekannt, ob sie
bis zu den Eingeschlossesnengelangt sind. s—- Die
Fenerwehr von Semriaeh versuchte es, den Zufluß
des Wassers vor der Höhle abzuleiten, und Montag
Mittag hat sich aus ielegraphisches Ansuchen von
Semriach eine Abtheilung der Grazer freiwilligen

Feuerwehr zur Hilfeleistung dahin begeben. — In
Graz herrscht wegen des Schicksals der im Luegloih
eingeschlossenen Höhlenforscher die größte Aufregung.
Die« aus Semriach eingelaufenen Nachrichten lauten,
daß die bisher unternommenen Rettungsversuche er-
folglos geblieben seien: das Wasser steige und dem-
Msch Uthmt di« Gefahr zu. Der anwesende poli-
tische Beamte hat die Errichtung von Dämmen zur
Abteilung des Wassers untersagt, da durch ein
»eventuelles Neißen der Dämme die Gefahr noch be-
deutend vergrößert würde; Am Dinstag sollten un«
.ter Leitung« des Bergverwalters Seß vom mäkkischs
slvestphälischen Central-Verein in Deutsclpzeistkitz
Sprengungen vorgenommen werden. Nach Aus-
xssage von Sachverständigen dürften mehrere Tage
vergehen, bis diese Sprengungen vollführt werden.
Außerdem bcsteht die Gefahr, daß durch die Spreu-
gungen die Höhle einstürzh

Wir reihen hieran noch folgende Telegrammu
»Graz, D. Mai. »Die im Luegloch im Scho-

Jszekelberge vom Ausgang abgeschnittenen 7 Mitglieder
ides ,,Vereins DöhlenforsehM sind seht vier Tage

ohne Proviant-und Licht. Alle Rettungss
versuche, das Abdämmen und die Sprengarbeiten
waren bis jetzt erfolglos. Die Frauen und
Kinder der Eingeschlossenen umlagern
jammernd Tag und Nacht die Höhie.«

« Graz, J. Mai. »Die vorgenommenen Ab·
dämmungsversuche sowie die Versuche, eine
elektrische Verbindung mit den in der Luegs
lochshbhle Eingeschlossenen herzustellen, mißlans
gen. Gestern Vormittag haben die Rettnngsarbeis
ten in großem Stile begonnen. Dinsiag Abend
eingetroffene Taucher wollen versuchen, durch den
Kamin einzudringen, um den Verunglücktesry von de-
nen man bis jetzt kein Lebenszeichen hat, Hilfe zu
bringen. Ferner begannen· gestern die Sprengungen
des Gesteins zum Zweck der Erweiterung des Zu·
gangs zur Höhle. Das Ergebniß beider Unterneh-
mungen erscheint aber leider aussichtslos, und man
befürchtet, daß etwaige hilfebringung falls solche
übekhqupt möglich, zu spät kommen würde. Eine
hundertköpsige Menschenmenge umla-
gert in fieberhafter Aufregung« die
Höhle. — Alle Bemühungen, den seit Sonnabend
eingeschlossenen Männern Lebensmittel zuzuführen,
find gescheitert«

Auch eine Depesche der »New. Tel.-Ag.« vom
vorigen» Sonnabend, wo also eine volle Woche
seit dem Eintreten- der Katastrovhe vergangen war,
konnte nur melden, daß die Eingeschlossenen noch
immer nicht erreicht seien.

Vierteil-Des.
Die neueste Nummer der ,,Rigaschen Jn-

dustrie-Zeitung« eröffnet ein höchst interessan-ter Und bei uns-ke- Stkqßeupfrastepmiueke vpppett
instruciiver Artikel des Jngenieurs Franz Thießunter dem Titel: »Aus dem Straßenbau der
Stadt Berlin, wobei die dort üblichen drei
Pflasterungsarten mit Stein, Olsphalt und Holzerörtert werden. — Weiter begegnen wir u. A.
folgenden Mitteln: Technifcher Verein:
Pkvfvcpll NR 1036 Das chemischstechtitsche Labora-
torium am Polytechnikum zu Riga); Nr. 1037
Miederdruckideizung an Personenwagen der »Rigq-
Dwinsker« Eisenbahn; Austritt und Aufnahme vkm
Mitgliedern; EommissionOVerichtz Reifebericht über
Amerika) —- Technisehe Mitthetlungem
Zeichenichulen in Rußland; elektrifehe Regulirung
von Uhren; Bohren von großen und langen Löchernz
Dampfkessel-Explosioneu. — Industrie u nd Ge-

werde: Erfatz für Celluloidz Verfahren zum
Sehnellgerbenz neuer Feueranzünderj Einiges über
Parsüms u. s. w. Den Schluß bilden verfchiedene
kleinere Mittheilungem

Die vornehme Kunst Paul Heh se’s und der
Fluß seiner Darstellung bewähren fich von neuem
in feiner jüngsten Novelle »Melufine«, deren
erster Theil das soeben erichienene Mai-Heft
der— ,,Deutfchen Rundschau« eröffnet. Eine
junge Künstlerfeele erschließt fich unter dem feelen-
verwirrenden Einfluß verfchiedenartiger Frauen. —

Der Literatur- und tunstgefchichte sind drei werth-
volle Llusfätze gewidmet: Hermann Grimm,
der jüngst den« Briefwechsel Achim von ArnimW
und Clemens Brentancks der Oeffentlichkeit über-
geben hat, unternimmt, von diefem Buche aus-
gehend, weitauöbltckende Excurse in -die Zeit der
Romaniih während Erich S eh m idt, in die
neueste Literatur hineingreifend, von dem vielerfahs
renen Rudolph Lindau eine scharsumrifsene
Silhouette zeichnet, und Eduard Hanslick,
feine reichen Mitiheilungem ,,A usimeinem Le-
ben« fortseßend, feine weitreichenden Beziehungen
zu« den Zeitgenossen fehildert und helle Streiflichter
auf Literatur und Kunst der 70-er Jahre wirft. —

Wenn fich ein seinsinniger Ptycholog wie W.
Preyer auf das Gebiet der Graphologie begiebt,
ff darf man feste und überrafchende Aufschlüsfe er-
warten, und die vorstchtige und sichere Logik seines
Auffatzeb «Handfchrist und Charakter«
führt auch den Zwetsier und den Ungläubigen Schritt
um Schritt der Ueberzeugung zu. — Nach geo-
graphifchen und strategifchen Gesichtspunkten handelt
Otto Wachs über »Die Zukunft Westindienö und
den Nicaragua-Canal«; die vielumftrittenen »Staffels
tarife« erfahren eine ruhige und sachliche Darstel-
lung von s. v. d. Sehen; eine ,,Politifche Rund-
fchau« und ,,Literarifche stetige« schließen das ge·
haltvolle Mai-Heft der ,,Deuifchen Rundschau« ab.

Honigs-leises.
Im Es. April wurde der bekannte verbesserte

Dowsfche Pan zer einer Anzahl Officiere vom
Kriegsministerium in Berlin im Wintergars
tm »im Feuer« votgeführt »Wenn neuerdings an
diesen Vorgang neue Hoffnungen geknüpft werden
und dem Panzer eine große Zukunft wahrgesagt
wird, fo müffen wir« meint das »Berl. Tgbl.«, »demgegenüber auf unseren früheren Ausführungen be-
harren. Als Bekleidung des Mannes zum
Schuhe gegen Jnfanteriei und Shrapnelfeuer ist der
Panzer zu schwer, so daß auf diefem Gebiete
ihm jgdenfalls keine große Zukunft bevorsteht. In«
ders verhält es sieh unter Umständery in denen der

Panzer als Deckungsmittel verwandt weiden kann,
also namentlich in Desensivstellungem Hier kann er,
als Schild verwandt, Dienste leisten, die die Spa-
tenarbeit weit übertreffen. Er deckt besser gegen Jn-santeriei und Shrapnelseuer als Erdauswürsq es
kann eine Form gesunden werden, welche die Her«stellung von langen, zusammenhängenden, fich jeder
Geländegestaltung anschmlegenden Linien gestattet und
zwar schneller, wie es mit dem» Spaten möglich ist.Diese Linien können wieder durch die Farbe des
Panzers sehr schwer erkennbar gemacht werden 2c.,so daß sie nur schwer gesehen und beschossen werden
können. Außer im Positionskriege kann der Panzerdaher im Fkstungskriege verwandt werden, besonderswenn es sich um Veränderungen in den JnsanteriesVeriheidigungsssnlagen handelt. Sind die Wangen·
linien indessen erst erkannt, dann würden sie durch
wenige Granatschüsse bald jeden Werth verlieren.
Da aber Pofitionsschlachten auch im Fell-kriege der
Zukunft zu erwarten sind, so kann der Panzer unter
Umständen sich auch in diesem bewähren. — Wir

glauben, daß dies die Gesichtspuncie sind, welche auf
mtlitärischer Seite vbwalten, jedoch würde
alles Weitere in erster Linie vom Kostenpunct
der Massenherstellung abhängen. Der Dowessche
Panzer würde dann eine Verbesserung der bekannten
»Dänlschen Schilde« darstellen. die, wie man weiß,
in der dänischen Armee eingeführt sind und auch in
Frankreich viele Anhänger haben.«

—- Uus Cranz wird berichtet: Eine große
Storchschlacht sand kürzlich aus dem Hinter«gebäude des Ostsee-.Dotels statt. Aus jedem der drei
Schornsteine des hintergebäudes hat ein Storchs-i-paar feinen Wohnsitz ausgeht-lagen, seit lange fried-
ltche Nachbarschaft haltend. Dieser idhllische Frie-den wurde durch einen einzelnen Storch, der dem
Anschein nach weder Haus noch Weib hatte, gewalt-sam gestörtz der Eindringling wollle einen der
männlichen Slörche verjagen, um sich zum Herrn
des Heims und der Hausfrau zu machen. Ueber
8 Stunden dauerte der erbitterte Kampf; es ging
mit Setzt-aber» um» Fragen« scharf bei, die Nach«
barn des jedesmal Angegklffenen halfst! redlsch mit,
den Feind zu verjagen, und er mußte schließlich
der Uebermachl mit derangirler Federtollette weiss-«»-
wonaeh mit Schluß des heißen Tages der gewohtlts
Frieden wieder in die SlorchensColonie einzoa

— Jn der socialtstischen »Was-Z«-tung« singt ein Dichter »Das Freiheitsliely das
echte, sociale« in folgenden Tönen:

»Auf daß es euch den harten Kampf verichötlst
Pier-ten, sing« — ob man euch iucder heiss-
Ob man euch drangsalirt durch HUU8SkIDhUI-
An euren Knochen Spisß Und SZZVGJtvc c.vsst das nicht 'n bischen viel ?
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ich der Ehrenpflicht ledig geworden, weiß ich
ppch Mast, was in der Welt mich bestim-
men sollte, in frühere Verhältnisse zurückzu-
kehren. Jch bin nte ehrgeizig gewesen, Ich
hie; auch nicht für· äußere Auszeichnungen, sur Rang,
Titel und O den, ich bin damit übe-sättigt worden.
Ja; on: m» dem, was ich bin, vollständig zufrieden.
Ja; hanc weh: das Beet-ersah. nich! zu gehorchen,
als das zu erschien. Ich habe des Gefühl der Ver-
stimmung, wenn man mich bemächtigt, wieder in die
amtliche Stellung eintreten zu wollen. Es erinnert
mich das an Hagel-i, der, nach dem Grunde feiner
Vzkstimmuag g-skagt, als Kronprinz antworte« »Es
fehlt mir an Beförderung. Was kann mir in der
Richtung fehlen, xch kann und will nicht mehr wer-
den als ich bin, ich könnte nur von der Höhe mei-
ner Erinnerung» hkklllltslsteigety wenn ich irgend-
wie khkgkizige Bestrebungen hätte. Jch würde auf
splche Dinge nicht gekommen fein, wenn meine Geg-
nek sich nicht durch die Sorge vor meiner Wieder-
kehr aufregten und die Lüge von meinem unbefkkes
digten Ehrgeize verbreiteten. Es ist ja rein lücheks
lich! Was follte ich in der Welt noch werden im
so. Lebensjahre? Es ist ja mancher Minister vor
mir in ähnlicher Lag· gewesen. Einer, der mir be«
fonders interessant war, war der Fürst Metternich,
mit dem ich tn meinen jungen Jahren in näher«
Beziehungen gekommen bin. Nun, auch der hatte
lange Jahre an der Spttze der Politik nicht nur
seines Vaterlaudes, sondern man kann wohl sagen,
Europas gestanden. Er wurde plößlicher und un-
erfreuliche: als ich abgeschobert und mußte vckklrtdet
stehen, und ein späterer College von mir, als Fia-
kerkutfcher verkleidet, brachte thn in Sicherheit aus
Wien heraus. Nach so großer und glänzender Ver«
gangenheit mußte er das erleben, und als ich ihn
bald nachher traf, habe ich ihn heiter und zufrieden
gefunden, under« sagte: ich bin froh, daß ich aus
der Galeere heraus bin; früher war ich »ein Schau·
spieler, aufder Bühne, jetzt ein Zuschauer im Par-
tei. Nun, Fürst Metternich hatte dagegen nicht
einmal das Gegengewicht in dem Wohlwollen
seiner Landsleute, wie ich es genieße. Jch habe
nie gehört, daß nach dem Jahre 1848 Deputationen
aus Oesterreich an den Fürsten nach Wien gekommen
wären, die ihm gedankt hätten für das, was er für«
das Vaterland gethan«haite. Dies Gegengewicht
fehlte ihm und doch war er glücklich und zufrieden,
daß er »was« war aus dem, was er die »Gut-sen«
nannte. Und so bitte ich Sie, auch von mir über-
zeugt zu sein, daß auch ich nicht unzufrieden bin,
sondern daß ich Gott dankbar bin, daß er mir, be-
vor er unt-h abruft aus dieser Welt, eine Zeit be-
ichcmllcher Ruhe gewährt. Auf die Aussprache met«
ner Ansicht über Dinge, die ich 40 Jahre lang amt-
lich betrieben, brauche ich darum nicht zu verzich-
ten, aber von politischem Ehrgeiz bin ich vollfiäne
dig frei.

Aber, meine Herren, wir begegnen uns heute als
Soldaten und tch wtll mich daher auf das politische
Gebiet nicht weiter begeben. Unsere Politik als
Soldaten beschränkt sich auf den Gedankenkreis, dem
wir dadurch Ausdruck geben, daß wir zusammen ein
Hoch onst-ringen auf den Kaise r, unsern gemeinsa-
men Kriegsherrm Er lebe hoch«

Die Menge stimmte begeistert »in den Ruf ein,
die Musik intontrte das Lied ,,Deutschland, Deutsch-
land über Alles«. Nachdem der Fürst sodann noch
verschiedene Krieger angesprungen, lud er die Offi-
ciere, die Landräthe, den Vorstand und den Festredi
ner zur Frühfiückstafel ein. Die ganze Ovation
nahm einen vortrefflichen Verlauf. Der Fürst sah
außerordentlich wohl aus.

In Baiern hat es den größten Jubel erregt,
daß Kaiser Wilhelm II. die Belassung der ihm
testamentarifch vermochten schacksGalerie in
München verfügt hat. Nun aber haben sich aus
dem Umstande Schwierigkeiten ergeben, daß das Ge-
bäude, in dem sich die Sammlungen befinden, nicht
dem Kaiser, sondern dem Bruder des Grafen Schock
zufällt. Diese Schwierigkeiten werden sich wohl so
oder anders beheben lassen — schon spricht man
davon, daß der Kaiser selbst den Ankauf des Gebäu-
des beabsichtige; »aber«, bemerkt die »Nun-Z! hierzu,
»die Worte des Telegranims an den Münchener
Bürgermeister, daß der Kaiser sich freue, in München
ein Haus als kaiserliches Wahrzeich en
zu besißeu, treffen doch vorläufig nicht zu, und es
ist höchst unerwünfchh daß dadurch, wie aus Mün-
chener Blättern zu ersehen ist, der Anlaß zu hämis
fchen Glossen gegeben ist. Man sollte meinen,
Deß die zur Berathung des Kaisers ver-
pflichsteten Personen auf die Nothwendigkeit
hätten hinweisen müssen, vor der Abfendung des
Teleatamms nach München den Wortlaut« des
Testaments zu kennen. Wer diese Personen in dem
betr. Augenblick-waren, das ist vermöge des häufi-
QSU Okkswechiels während der langen Abwesenheit
des Kaisers nicht festzustellen.«

Die seit vielen Wochen angetündigte Jntekp e 1 -

lation Jaurds ist in Frankreich ziemlich ein.
druekslos vorübergegangem Man hätte erwarten
könnerndaß nach so langer Vorbereitunggzeit »was
Besseres, Stichhaltigeres zu Tage gefördert wpkden
wäre. Falls es wirklich, wie Jaurds und feine
Psttelgenossen behaupten« Beweise für die ,,The il-
ncrhme des Clerus und gewisser Capitalts
sten an der Propaganda der Thal« gab,
so konnte es nicht allzu schwer fein, dieselben zu
erbringen. Die gespannte Erwartung der Kammer
UUV US PUVUCUMS lfl nun aber in dieser Hinsicht
gIüUVUch sCkTUfcht worden. Denn Alles, was der
Ipdstel des Collcctivismus, der glänzendste Redner
V« focialistischen Kammerfraction in feiner fast ein.
stündigen Begründung bewies, war, daß es für die
Ctlssbllche Theilnahme der Kirche u. s. w. an den
Cllskchiftischen Verbrechen ke n e Beweise giebt. Die
Ullsfühtungen des Redners stüßten sich im Wesent-

lichen auf die Thaisache daß Marias Touruadre
im November 1892 nach Earmaux gefahren ist und
dort die strikenden Grubenarbeiter zur Begehung
von Dynamitverbrechen zu verleiten suchte, und daß
der Stadtrath von Eakmaux in dem von Tournadre
hei sein» eilig-« Ftucht zukückgelsilenev Heudkoffer
zwki Vksitenkarten gefunden hat, deren eine von
Baron Roihschild flammte, während die andere der
Herzogin von Uzds gehört hatte und eine kurze
Bemerkung enthielt, des Inhalts, die Herzogin be«
dauere, vorläufig nicht mehr thun zu könnnen. Diese
Facten waren längst bekannt und die Pkesse hatte
sie in verschiedener Weise zu erklären gesucht. —

Die längste Erwiderung gegen die Jaurdssschen
Anschuldigungen erfolgte seitens des Justizministers
Antonin Dubost Er versicherte zum Schluß, die
Regierung werde die Mttfchuldigen der Anarchisten
der Bestrafung überliefern, wo immer sie dieselben
finden werde. Eine inhaltlich gleichlautende Tages-
ordnung, welche der Abbö Lemire einbrachte, ge-
langte nicht zur Annahme. Die Discussion zog
sich noch lange hin und kam immer mehr vom Thema
ab, um auf das Gebiet der allgemeinen wie besonders
der Kirchenpolitik überzuspieleeu Als fchließliches
Ergebniß gelangte die einfache Tagesord-
nung mit 324 gegen 173 Stimmen zu Annahme.

Der ehem. Kriegsminifier Theohile Llndrien
Ferron, welcher, wie gestern unter der »Nruesten
Post« gemeldet wurde, vom Pferde gestürzt war, ist,
laut telegraphifcher Meldung, am vorgesirigeu Tage
in Folge dieses Unfalles gestorben. Er fungirte
mehrere Jahre als Unterchef des Generalstabes und
188'7——88 als Kriegsministeu Frankreich verliert
mit ihm einen sehr tüchtigen General. ·

Von einem seltsamen Ausgleich wird
aus Paris berichtet. Die am Abend des Z. Mai
ausgegebenen Pariser Blätter geben nämlich ohne
Commentar den Text eines Ausgleichs zwischen den
Pan ama-Actionären, den Reinaclyschen
Erben -und Eornelius Herz wieder, wonach
3,050,000 Franken den tllctionären zurückerstatteh
das Verfahren gegen Herz eingestellt
und der« Auslieferungsantrag zuixückgezogen werden
soll. —- Das Journal zLe Seit« protestirt heftig
und führt aus, die Justiz müsse ihren Lauf nehmen,
da der Wohlstand und die Ehre der Nation durch
Eornelius Herz geschädigt worden seien. Das Blatt
fordert das Ministerium auf, seine Schuldigkeit
zu thun. . .

Wie der Aölm Z« aus Belgrad gemeldet
wird, begiebt sich König Alexander demnächst
aus eine Reise nach Konstaniin»opel.» Von
dort wird ihn sein Weg nach Athen führen.

Die in Sosia ecseheinende Zeitung «Swoboda«
meidet aus Konstantinopeh der ökumenif che
Patriarch hätte beide Körperschaften der Shnode
einberufen, und diese hätten einstimmig einen Pro-
te st befchlossen gegen das Jrade des Sultans betreffs
der bulgarischen Bifchö·fe. DasJrade stände
im Widerspruch mit den Satzungen der griechisch-
orientalischeu Kirche, nach denen der Exarch seinen
Sitz in Bulgarien haben müßte und die Regierung
nicht das Recht hätte, ohne Zustimmung des Pa-
triarchen Bischöfe zu ernennen. Ein Schriftstück
dieses Inhalts wurde dem Justizministerium über-
sandt. - « ,

It! Washington find am vorigen Mittwoch Co·
xeh, der Führer der"Arbeitslosen, und seine beiden
Unterführer wegen des Elndringens in das Gebiet
des Eapitols Verhaftet, gegen Hinterlegung einer
Caution aber irieder freigelassen worden. Der
Proceß gegen sie» sollte am Freitag stattfinden.

I s c c I c s« - ·«

Mit dem gestrigeu Tage hat der Empfang
der ReichssQuartiersteuer begonnen, und
zwar werden die Steuerbeträge in der KreisiReniei
sowie im großen Gildenlaale ers Rathhauses ent-
gegengenommem Jn dankenswerther Weise erfolgt,
wie in einem gestrigen Jnserat bekannt gegeben
worden, die Entgegennahme nicht nur in den Vor-
mittagssStunden von 9-1 Uhr, sondern an beiden
Enipfanasfiellen auch am Nachmittage von l5—6
Uhr. Es dürfte rathsam erscheinen, die Erlegung
der Steuer nicht bis zu den letzten Terminen aufzu-
fchieben, da der Zudrang sich dann wohl trotz aller
Vorkehrungen stark fühlbar machen wird.

Wie dem ,,Rig. Tgbl.« von ihrem St. Peters-
burger Eorrespondentrn geschrieben wird, hat der
Dirigireude Senat die für die Handelswelt
sehr wichtige Entscheidung getroffen, daß
Schuldner sich strafbar machen (nach Art. 176 des
Gesetzes über die Strafen) wenn sie ihren Gläubi-
gern verhehlen, daß sie von einem Handel Einkünfte
ziehen, der nach ihrer Jnsolvenz auf den Namen der
Frau und mit auf den Namen der Frau lautenden
Docurnenten geführt wird. An dieser Sachlage werde
auch nichts geändert, falls der Handel in einem der
Frau gehörigen Local geführt werde. Y

Ein beklagensweriher Un g l ücksfall hat sich,
wie der »Rev. Beob.«« berichtet, am Sonnabend
Abend in Taps zugetragen. Als der nach unsererStadt gehende Zug abgesertigt war, snnd man neben
den Schienen eine Dame mit zerfchmetterter Stirn
todt daliegen. Nach ihrer Kleidung zu urtheilen,
muß die Uvglücktiche dm bessere» erkenn: angehen
hist-W; ihr Alter wird auf ca. 20 Jahre gescigätzr
Man fand bei ihr, wie es heißt, etwas übe: 28
RbL an baarem Gelde und ein Eisenbahnbillet vor,
das an demselben Abend in Reval zur Fahrt nach
Narva gelöst war. Wshklchetvlkch hatte die Dame
sich in den Zügen versehen und wollte aus dem be-

reits in Bewegung befindlichen Zuge ausstelgem wo«
bei sie so unglücklich zu Fall kam , daß sie momen-
tan ihr Leben verlor. —- Nach der »Rev. Z.«, die
über den traurigen Fall ebenfalls berichtet, scheinen
die näheren Umstände auf Selbstmord hinzu-
deuten.· Das genannte Blatt schreibt: »Noch Ab-
gang des Revaler Abendzuges von dieser Station
nach St. Petersburg wurde noch auf dem sich be«
kanntlich ziemlich weit hinaus erstreckenden Bahn«
hofscomplex an dem Geleiscy den der Zug soeben
passirt hatte, die Leiche eines unbekannten jungen,
gutgekleideten Mädchens gefunden. Offenbar war
die Unglückiichtz welche nach der bei ihr gefundenen
Fahrkarty die für die Strecke RevalsNarva lautete,
von Reval nach Taps gefahren war, sogleich nach
der Ankunft des Zuges daselbst längs den Schienen
weiter gegangen und hatte ihren Kopf beim Nahen
des abgehenden Zuges auf die Schienen gelegt. Die
Locomotive war nicht über sie hinweggegangety hatte
ihr aber doch einen so starken Stoß reist-Hi, daß der
Tod wohl sofort eingetreten ist, da weitere Ver-
lehungen nicht zu bemerken waren. Die Leiche, die
daselbst nicht hat agnoscirt werden können und bei
der auch keine Ausweise über die Personalien der
Unglücklichen zu finden waren, ist mit dem gestrigen
Abendzuge nach Reval gebracht worden.

Wie wir aus den Revaler Blättern ersehen, wird
Director Berent auch für die nächste Satson die
Leitung des Revaler Stadt-Theaters übernehmen.
Das Repertoir soll wiederum eine Oper bieten.
Mit den Obern-Vorstellungen sollen Lustspiel- und
PossensAufführungen abwechselm

Der Revierausseher Täht fand gestern bei der
Jüdin R»- welche die Hehlerei im großen
Maßsta be betreibt, verschiedene gestohlene Stichw-
darunter ein Laken (gezeichuet A. Walter), I» Damen-
hemd (gezeichnet H. v. F.), eine silberne Ankeruhr
mit der ils EIN, einen Frauenpelz aus Schaffellen
und ein Pfühl von sc) sit, mehrere Kopfiücher und
ein Stück Zeug. Außerdem sind mehrere französisehe
Bücher gesunden und der Polizei abgegeben worden.
Die Sachen befinden sich beim Pristaw des J. Stadt-
theils.

Eine andere Jüdin, S. R., war gestern Morgen
in die unverschlossene Wohnung des O. gesetzlichen,
während seine Mutter hinausgegangen war und er
selbst noch sit-lief, und hatte dort dessen Wests M«
der silbernen Uhr und einige Löffel gestohlen. Bei der
vorgenommenen Haussuehung fand man weder die
Weste noch die Uhr, wohl aber eine Schneiderrechs
nung, die in der Westenrasche gewesen war und die
seht im Ofen versteckt war. Die Lössel hatte der
Bestohlene schon vorher in Gegenwart von Zeugs«
abgenommen. Die, Jüdin befindet sich in sicherem
Gewahrsann —i——

(Eingesandt.)
Der sich auf allen Gebieten des Erwerbslebens

stark fühlbar machende ökonomische Druck ruft, be-
sonders in letzier Zeit, Erscheinungen hervor, die,
wenn sie auch früher sieh gezeigt haben, so doch
nicht in so crassen Formen aufgetreten sind, wie
augenblicklich. Das alte gute Sprichwort: »Das
Handwerk hat einen goldnen Boden« verliert durch
die stets wachsende Coneurrenz in jedweder Form
immer mehr von seinem Inhalt. Oeftex als je er-
tönt aus der Mitte der Handwerker mancher Seuf-
zer über ,,schwere Zeiten» Der tüchtige handwer-
ker, der sich durch gute Leistungen einen Kreis stän-
diger Kunden kerworben und somit sich im Laufe
der Zeit eine ziemlich gesicherte Stellung geschaffen
hatte, erhält in letzte: Zeit in größerer Anzahl als
je unerwünfchte Concurrenten in den ganz ungebil-
deten, ihr Fach nur obeiflächlich kennenden Leuten,
welche im Kampfe ums Dasein alles Mögliche auf-
bieten, um sich einen Verdienst zu schaffen, ohne
sich auch nur im geringsten darum zu kümmern, ob
die Arbeit, die sie liefern, auch einen, dem erhalte-
neu Preise nur annähernd gleichkommenden Werth
repräsentirt. Auch bei uns ist die Zahl derjenigen
überaus groß, die sich für Baumeistey Maler etc.
ausgeben, Rcelame machen und-» gedruckt· Karten ver-
schieben, dabei aber von dem auf ihren Karten ge-
nannten Metier herzlich wenig verstehen. Das
Publieum geht oft auf den Leim. Es ist doch ein leicht
auszureehnendes Exempel, daß eine schlechte Arbeit,
wenn sie auch billiger ist- dafür aber weniger vor-
hält als eine gute, für welche man theurer bezahlt,
und daß dadurch, daß beider schlechteren bald kostx
spielige Reparaturen nöthig sind, die Arbeit sogar
oft ganz erneuert werden muß, dieselbe trotz ihrer
ursprünglichen Billigkeit sich bald als theuerer er-
weist, als die zweite. Troß der einem Jeden ein-
leuehtendeu Wahrheit dieser Thatsachn wird in dieser
Beziehung sestens des Publikums unendlich viel
gesündigt, so aß es durchaus am Platze erscheint,
immer und immer wieder die Augen des tausenden
und für sich« Arbeiten bestellenden Publikums aus
diesen ebenso einfachen als wichtigen Punct zu len-
ken. So mancher Hausvater hat sich hinter’m Ohr
gekratzh wenn die Stiefel seiner Jungen, die bei
einem schlechten, unrrprobten Meister bestellt waren,
schon nach wenigen Wochen stark defect geworden
waren, so Mancher hat sein Geld bedauert, wenn
die Decke, die er sich von einem, mit dem Maler-
fach ganz unbekannten Dunst-Meister hat malen
lassen, gar bald in allen Regenbogenfarben zu schils
lern anfängt, wenn die Farben sich loslöfen und ab«
fallen. Btlliges Material, schnelle Arbeit, oberfiächs
liche, nur für den Effekt des Augenblicks berechnete
Ausführung — das ist es, was man für billiges
Geld haben kann. Wohl nirgends bewährt sich dasso, wie im Sllialeisachtz zumal sa bunte Farben mehr
als alles Andere im Stande sind, das Auge zu
täuschen. Dabei giebt es an Fatbenmaterial so sehr
verschiedene Arten, die einander sehr ähnlich aus-
sehen und dabei an Güte himmelweit von einander
Vskichkkdtv find, daß es dem Unternehmer ein Leichkts
ist, das Publicum zu täuschen und ihm eine Arbeit
zu liefern, die im Augenblick ganz hübsch aussieht,
Mit VI! Zeit sich aber als ganz miferabel erweist.
Daher ist es gerade bei diesen Sachen sehr am Plage,
darauf zu sehen, von wem man die Arbeit ausführen
läßt, und nicht um ein kleines zu geizen, in der
Ueberzeugung, daß für billigen Preis ·die Arbeit stets
schlecht und undauerhaft ausfallen muß. ·

Es scheint fast eine gar zu bekannte ahrheit zu

sein, CUf di« kch in diesen Zeilen aufmexksamz
machen mit die Freiheit nehme, eine Wahrheit, die
eigentlich garnichiierwähnt zu werden brauchte, wenn
nicht Vergehen gegen dieses so einfache und doch so
wichtige Gebot ökonomische: Klugheit so g» zu häu-
fig begangen würden. «Auch ist di« Zzkhs d» ekwähkp
ten QuasisMsister besondere in ntzcek Zsit be: uns
in stetem Wachsen begriffen; der Unfug, den sie durch
ihre grund- und bodenlosen Reelamen angeben, nimmt
solch einen Umfang im, dsß sch es für eine Pflichthalte, das Pubiicum allen Eknstes vor solchen Leuten
zu Warnen. Aus den verschiidenartigsten Elementen
rekruiiren sich diese Leute. Es sind sehr oft stellem
lose, zuweilen sogar wegen ihrer Unbrauchbarkeitdev
triebene Arbeiter von größeren Meisterm Sehr häu-
fig, besonders im Sommer, wo viele Malerarbeiten
gemacht werden, stößt man auf Leute, welche sit-b als
Malermeister ausgehen, billig Arbeiten übernehmen,
ohne ihr Fach zu kennen, und so das Publicum
übervortheilem

Mein bescheidener Rath also ift der, stets von
einem bekannten- erprobten Meiste: alle seine Arbei-
ten maehen zu lassen, eingedenk des hundertsach be·
währten Spruches: »Wer theuer kaust, kanft billig.«

. -—r.

Jn Folge eines Schreibversehens ist die in un«
serem gestcigen Blatte erfolgte Anzeige des Co n-
certs des Wirtin-Virtuosen Hyppolit Sab-
liak owski mißverständlich ausgefallem das Con-
cert, an welchem Herr Paul Römer: mitwtrktz
sindet am Dinstag, den s. Mai, statt.

E. o I l e I l i c r. -

Frau Jennyislisabeth Z immer, geb. Mügge
-s· 23. April zu Reval.

b
Arwid Schmerz, 1- 22. April zu St. Peters-

ur . -

. LFrau Henrietie Woweries, geb. Risch, -s· im
Eis. Jahre am 22. April zu Rigm

Realschüler Carl Wille, -s- im W. Jahre am
U. April zu Rigm

Musiker Carl B odd in, sss 22. April zu Libatn

b
Edmund Wuest, -s- U. April zu St. Peters-

ur .slsrnst v. Glehn, »s- 23. April zu RevaL

, Geleite-se
des Ioodisceu selesrassesdcsesirrr

Wien, Montag, 7. Mai (25. April) Die
im Luegloche bei Graz eingeschlossenen sieben Per-sonen (man vergleiche hierzu den weiter oben ver-
össentlichten Artikel unseres heutigen Blattes «Etne
entsitzliche Siiuaiion«), sind heute leb end hera u s-
geholt -

Konstantinopeh Montag, 7. Mai (2s.
April) Am Sonnabend begab sich eine Deputaiion
des oekumenischen Patriarchats zum Großveziey um
gegen die Ernennung der bulgarischen Bischöse in
Macedonien zu protestiren und zur Lösung der Frage
die Einberufung eines oekumenischen Conrils zu
sordern.« -

London, Dinstag, s. Mai Ob. April) In,
der königlichen Pulversabrlb bei London erfolgte
gestern eine Expiosionz 4 Menschen wurden getödtet
und 20 verwundet; viele Gebäude sind beschädigt.

Madrid, Dinstag, S. Mai. (26. April) JU
der spanischen Stadt Tut) Oprovinz PoUtevedraJwurde ein Cholera-Im constatirh

gdetterbericht
vom W. April 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur 1040 bei heiterem Himmel und
ssBsWind (2 Meter pr. Sec.).s Minimum« der
Lumemperatur in der vergangenen Nacht 540
Minimum der Temperatur auf dem Boden soc.

20-jäbrig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Murg. 500 ·

die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -s-11«50(1869)
» niedrigste » » » «, ,, --1·4C (1883)

20-iähriq. Tagesmittel -s-7·2C
Gleichmäßig vekihsilter Luftdruck mit einem ge-

ringen Minimum in NW-Skandinavien und einem
relativen Maximum in Norden NußlandG Tempe-
ratur in NsEuropa über dem Mittel, in Mittel Eu-
ropa und Süd-Naßwer- gleich der normalen. Regen
in Moskau und Stockholm
Talent-reinsten» Greises-greises:
Berliner Börse, 7. Mai (25. April)1894.

100 Rbi. pr. Cassa . . .
. . . . . 219 Nmh 15 Pf.

100Nv1.pr.U1timo . . . . . . . 219 Rmrso Pf.100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt. 50 Pf.
Tendenz- fest.

Für die Redaetion verantwortlich:
«—

A.·Hasselblatt. Frau E.Mattiesen.
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qusgenommenjSonns n. hohe Festtasgr.
Ausgabe nun 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von s Uhv Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v. 9—11 Vorm.
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I· us; g hzm e d et Jn s erate bis 1«l Uhk Vormjxtagx Preis für die fünfgespaltene
Kokvuszeile oder deren Raum bei dteimaltgek Jtlsertion d. s Kop. Durch die Post
« « »sndebi-nde Jnfetszate entrichken C Kvp. (20 Pfg) für die Korpugzeilkr.
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Inland : Zur Anleihe-Cvnvecsion.» uniform. P e c n a u:

Cprtespondenz E f: l a n d: -Einweidni1g. R e v a l : Justiz-
Jpesem S t- P e t e k S h u r g : Nussifche Kunst. Tages-prom-
Id e 1 s i n g fv r s : Denkmal-Enthüllung. « «

Politische: Tage-wickeln; e » -
Lock-les. Neues« PoixTelegramme, Tours-

Verichh C ·« «·

Feuiuetotu Gerettet Literari fch e s. M an nig -

f« l t i g e s. « . ,

»

, Inland .

Zur neuen Anleihsnixonversivn
bringen die Rkfidenzbiätier verschiedene Auslasslrngen
nnd-Vtittheilnngen. « »
«· Si) wird unter Anderen! die Frage erörtert, ob

sidieixsonversion für den Fiscus und ebenso für die
Inhaber der« zu converiirenden Werthe von Vortheil
ift oder nicht. Was den Fiscus betrifft, so sprechen
fich einige Blätter« dahin uns, daß es vor Allem
darauf ankomme, ob eine Tilgung der Rente that-
siiehlich ausgeführt wird. ,Wenn eine solche. Til-
gung — schreibt die »Nedeija« —- tticht skivlgh is)
ist dieisonversiotk nicht von Vortheih denn der un«
besristete Aufschub einer Zahlung enthält nur eine
Belastung. Die Zukunft hai ihre Aufgaben, die
ebenfalls Aal-then«"erfordern"können, und wenn neue
Anleihen zu dtn ungeiilgten alten kommen, so ent-
steht eine Last, die wohl in Rechnung gezogen wer«
den muß. Wir belafien zu fehr die kommenden
GeschleehterC » «-

« s Was das Publikum betrifft, so meint die
»Nedelja«, daß die neue Rente- für dass·elbe kaum
vortheilhafier erscheine als die bisherigen 4procentigen
Anleihe-n. Die neuen Werthe würden allerdlngd zu
92 J- ausgegebem während dtetsprorentigen An-
ieiheu einen Emiffionsslsourg von 95 J«- hatten,
letztere aber ssmrterlägen der Tirage, so daß der Jn-
haber früher oder später die volleSumnie von 100
Abt. nnd damit eine Prämie in Gestalt der Differenz
zwischen dem BörsemCourse und dem Nominalwerth,
d.«.i. etwa-s oder 6 Nbi. für 100« Rbh Gut-ital,
erhält. Der Inhaber der Rente aber könne nicht
mit einer Tirage rechnen nnd für ihn existire nur
der uusichere BörsenpreiQ Daher ·sei die neue
Rente denn auch billiger ais die alten stprocentigen
·Werthe. - « «

Trokdem ift übrigens das Blatt der Ansichh daß
die Convetsion alle Chancen« für einen Erfolg habe.
Wenn es zahlreiche andere Pariere mit einem höheren
Zinsfuß gäbe,- so könnte zwischen diesen und der Rente
gewählt werden, aber solcher erthe sind nicht viele
dorhanden nnd der Zinsfuß zeigt überhaupt eine
fintende Tendenz, womit wohl oder« übel gerechnet
werden müsse. »Man könne allerdings die zu
convetrilrenden sprocentigen Werihe zurückhalten,

Neunundzwanzigster Jahrgang.
da die Convetsion nicht; obligaidrisch gis-i, aber man
fei nicht sicher davor, daß auf» die gegenwärtige
Convetsion nicht eine obligaiorische folge. «

«
H

«·

« Wie wir ikn Anschluß hieran die: »New. W« «

entnehmen, nimmt man« in Bötfenkreisfen un, das«
der Maximal-Betrag der Lproeentigen Renie Ast) —-

MilL Rbl.) bereits in den « etsteiis Tagen durch
CvnvetsionMAnmeldungen gedeszckis worden iß« Dekn
Bank-en seien» ichon vor »der oisiciellen Publicatidn
zahlreiche Aufträge betreffs Ausführung deslfnis
tauiches zugegangen, und— zwar habe cnan sich fo
beeilt, weil bei der möglichst frühzeitigen Vorstellnnkz

der Obiigaiionen zum Usmtnuicly sgewässe Vorthdiies
sgewährt würd-en »undkst"ve«il man· befürchtete, bei et« «

waigem Zögern nichissztriider sah! Detjenigens zu g"e- sp
hören, die beimssllnitaiisch die neue RentessethaIten.

spDnxch die Festkitziing des MaximalsBetrages für
die Rente Uiwaxsszwei Dritte! von der ganze Summe
des: zu scoaverisieenden EQUleihSnJ unterscheidet sich

lyauptssrchlich die« gegenwärtige Conversidkr von« den
früheren; Dieser Modus istnarljsz der »New. W«
auf Grund der Erfahrungen der? bisherigen Con-
versionsOperaiionen geidählt winden, bei denen nur

gegen «70—80 J«- — der zu convertirenden Papiere
zum Unitausch vorgestellt worden. Die »Festfetznng
eines Ncaxicnstms für die Rente werde allerdings
von Vielen dahin ausgelegh daß das übrig bleibende
Drittel der zu converiirenden Werihe unter Be«
dingungen aus«; dem Verkehr gezogen werden soll,
die für den Flscus vorthejlhafier find, als die
gegenwärtigen« .

Wie nach den «St." Petz Wein« bedeutet,
ficht man der vificiellen Publteation über die Em- ·«-

füheung einer neuen Uniform im Justiz-Reiforssam U. Mai entgegen. DasMuster ders «
selben ist in der Commiision unter dein Vdfsitz des

«·Wi:tl. Staatstath Sawadski ausgearbeitet worden.
Die bisherige Uniform der Justtzbeantien tvirdselbstp
redend beibehalten, es - werden— nur« zweibdrtige Alle.
tagstöcke mit querüberliegetiden Achfelklappenksanf
denen die Embsleme desJasttz dargesteilt sind. Die«
Parade-Usiifocmcn sind mit ebenfolchen Acbfeikiappen
versehen. DieUnifornten de: Bezirksgerichtspiöeanes
ten werden« sich« von denen der in den Appellhöfen
und den Departements des Ministeriums Angestellten

durch die Einkantungen untevscheidem -
Aus dem Pernaufchenstkreise wird uns

geschrieben: Jüngst gedachten zwei Rheder aus Hei.
nafch, M. und K» eine Anker-Kette aus dem

"Aus!ande- einzufchmuggeim Die Strand-
wächter überraichten sie aber und consiscirten die
Kette. M. und K. haben außerdem noch eine be-
deutende Geldstrafe zu erwarten. ——— Um Rigafchen
Meerbufen hat der Strömlingsckfang schon

Abounements und Jnferate verm»1tteln: »in Aug» h. Lqkxzkzpi ,AnnoneemBureauz in F e I lin- E. J. Karvw s Butphsä M We tt vt W. v; G« «

· ftotss u. It. VielroseI Buchhq inW a «! c: M. Rudolfs s Pllchhq m Nevah Buchh. v.
Kluge ö- Ströhm; in St. P et e r s b u r g: N. Pkatttsen s CenttalsAnnoneen-Ageeztuk.

hochentwickeiten Technik des Westens überwunden-
muß sie sent, wo sie den Weg selbständiger Entwicke-
lung betritt, ihren geraden, von der Geschichte vor-
gezeichneten Weg gehen, ohne zur Seite abzuweichen
und in die verhängnisvollen· Extreme zu verfallen,
in welche der Westen inimer mehr und mehr« verstnth
Auf diesem Wege giebt esnur ein Ziel, nur eine
Aufgabe: den Dienst· vereinigen Schönheih der
ewigen Wahrheit. Naeh sdiesern Ziele strebend, diese
Aufgabe ausführend, wird die russische Kunst ihrer
Heiinaih jene großen Dienste leisten, die sie von ihr
zu erwarten berechtigt i·st.« —- Bei den »Si. Pet.
Wen« erregt dieses Preisen der russischen Kunst auf
Kosten der westeuropäischen Anstoß. Das Blatt be-
merkt: »Wenn, nichts also Worte. Die beiden
Kunstansstellungen in ..dies-eui Jahre haben-gezeigt,
auf welchem Niveau die Kunst bei uns stdhtz beide
.»Salosns« in Paris glänzen durch seltene Kunstwerke
und bei uns stimmt Otlles in das Lied ein, daß »auf
den iititären -der Kunst in Mist-Europa das heilige
Feuer zu verldschen droht« «

— Am M. d. Mis. hat die Trauung des-H ers
zogs Nikolai Ntlolajewitsch vonLeuclp
tenberg mit dem Hosfriiiulein Ihrer Mast-stät, der
Gräfin Maria Nikolasewna G r a b b e, in der Paiaiss
Kirche S. H; des Prinzen Aiexanderspssetkowitsih
von Oldenburg staiigefundew Ihre Mai. die Kai-
serinwar Brautinutter des Hosfkäuleiniy deren
Brautvater So. Rats. Volk. der Großfiitrst Konstan-
tin Konsstantinowitsclz war. Die Bräutigams-Eltern
waren se. Rats. Loh. der Großssiirst Michael Niko-
iasewitsch und Ihre Kreis. Hob. die Prinzessin Gu-
genie Maximilianowna von Oldenburg --1- Der
Trauung wohntendie Glieder-derKaiser-liessen Fa·
rnilie bei. -— Um 2 Uhr Nachmittags - waren zur
Trauung Ihre Mai. die Kaiserin und II. Mk. Ob.
der Großsürst Thronsolger und die Großfürstin
Xsnia Alexandrowna eingetroffen. ,

-— Der Slavischse Wdhlthäiigteitss
Verein hielt am U. d. Mts. eine Generalver-
sammlung ab, auf der verschiedene Wahlen vollzogen
wurden; unter Anderem wurde Graf N. P. Ignats
serv zum Präsidenten» wiedergewähln Ferner wurde,
wie wir? dem ,,Reg.·Anz.« »entnehmen, über das
Prof-et eines Denk rn als Bericht erstattet, das auf
dein Grabe des betannten galizischen P;airioteu,
Protohierei Naumowitsrh, in Kiew errichtet wrrs
den soll. Für das Grabdenkmal sind von der
Reichs sRentei 900 RbL und von Privatperso-
nen 300 Rbly eingegangen. —- Die weiteren Ver«
handtungen betrafen nach der »New. Wr.« u. A.
die Gründung Seiner galizischirussischen
Zeitu n g - ein Unternehmen, das von der Ver·

7sammlnng sympathisch aufgenommen wurde.
—- Wie die »New. We« dem ,,Pester Lichts« ent-

seit einigen Wochen begonnen; die Jischer klagen
jedoch« fast« überall darüber, daß; der Fang wenig
ausgiebig sei. Die Preise sind denn auch ziemlich
both: 35 bis 40 Kop. für ein Maß von 10-—12
Sie-f. «

Jn E stl and that, wie wir den Revaler Blättern
entnehmen, am M. d. Mts. die feierli ehe Ein -

weihuipg der an» Stelle der im Februar 1893 ab·
gebranntcn Kirche zsu Jsaak zum größten Theil neu-
erbautenJsaaksehen Kirch e stattgefunden« Die
Kirche, weiche aus einem bewachsenen Hügel steht
und sich von dem dunklen Walde im Hintergrunde
vortheilhast abhebt, « ist ein in gesällisger Form aus·
gesührteiz mit einem schlanken Glockenthurm versehe-
ner 3iegelbau. Das Innere des hellen, geräumigen
Goiieshauses ist bis aussStuccaturs und Malerin-
beiten fertig und gewährt mit seinen Chören genü-
gend Raum sür die Bedürfnisse der Gemeinde.

Aus Reval wird dem ,,Rig. Tgbl.« u. A·
geschrieben: »Ja nächster Zeit wird unser B eztrks-
gericht einen Verlust erleiden, indem der beim
Publicum als humaner Beamter in gutem Ansehen
stehende, aber auch nach oben hin als schneidiger
Staatsanwalt und guter Redner gesrhätzie bisherige
Pcocureur A. A. Makarow, welcher bereits mit
Einführung der Justizresorm vom November 1889
ab isein Amt hier versieht, in gleicher Eigenschast an
dassBezirksgerichi sin NishnisNowgorod versetzt wird
und demnächst Reval verläßt. Mit ihm schließt
eine ganze Reihe von Versetzungen und Uebersührnns
gen iinter den hiesigen Justizbeamtem namentlich den
Friedens- und Untersuchungsrichterm die von dem
reehtsuchenden Publikum rechi beklagt werden; denn
meist dauert es wieder lange, bis die neuern-muten,
gewöhnlich xsrisch aus dem Jnnern des Reichs ein-
tresfenden Beamten. sich in die im Ganzen doch, so
verschieden-»von »den« dortigen gearteten hiesigen Ver-
shältnisstz denen? sie. zumtist mit einer gewissen Vor-
eingenommenheit entgegentretery eingelebt uud nament-
lich sich ein wenig von der Vormundschaft der Dol-
mrtscher zu emancipiren gelernt haben, denen siesich
«’zue"tst«anzuveitruueu- gezwungen« Tini-»F i · ·

·«
··

St. Vetters-barg, Es. April. Dem er·sten
Eongressz russischer Künstler, der jüngst in
Moskau zusammengetreten ist, widmete die« ,·,Mosk.
Weh« einen Begrüßungsartiteh in dem das Blatt
auch aus dem« Gebietder Kunst eine scharf hervor-
tretende nationale Urspiünglichkeit prophezeit: »Be-
rufen, sich urwüchsig aus urwüchsigem russischem
Boden, im Dienste der uralten, unerschütierlichen
Ideale des russischen Volkes zu entwickeln, ist unsere
Kunst-dazu ausersehen, jenes heilige Feuer zu be-
wahren, das aus den Aliären der Kunst in West:
Europa zu verlöschten droht. Nachdem-sie die Pe-
riode der Unterordnung unter dieAnweisungen der

J e s t l l et s I.
Geretteti

Es ist schwer, sich die Gefühle unserm-taten, welche
dorgesterm Montag, die Hunderte der die grausige
Luegloeh - Wasserhdhle Umstehenden erfüllt
haben müssen, als, rvie gestern der Telegraph mel-
dete, der Ruf ,,Geret"t·etl« vdn Mund zu Mund un-
ter ihnen ging. Nicht oft mögen Menschen unter
gleich erichütternden Umständen auf den Ausgang
des Rettungswerkes geharrt haben, tvie es hier die
Frauen, Eltern, Kinder der sieben lebendig in der
Ah« Begrabenen neu n Tage und neun
Näschte hindurch gethan haben.

Die heute uns vorliegenden ausländischen Blätter,
welch« über das Höhlen-Unglück berichten, sehe«
ziemlich hoffnungslos dem Ereigniß der Rettungss
ers-its« entgegen. Ja einen: Bericht de: »Nein-Zu«vom legten Freitag heißt es: «

Die S i t u a t to n der in der Lneglochdhöhle Ein-
geschlossenen ist noch immer unvekändpxh Seit
Sonnabend Nacht, also sechs Ta ge bereits, sinddie roagernuthigen Höhlenforscher von der stoßen«welt abgeschnitten. Nach den bis Donnerstag Abend
ttichenden Telegrammen ist es bisher weder gelun-
sstb Lebensmittel zu den Eingeschlossenen gelangen
ZU Wien, noch irgend eine Verbindung mit denselbenhssztlstellen oder von ihnen irgend ein Lebenszeichenzu erhalten.

Es arbeiten gegenwärtig an «500Personen am Eingange des Lueglochesr Bisher
siUV Z Dömme zur Olbleitung des semriachsBaches
hergestellh und nachdem die Abdämmungsarbeiten
gestern Abend beendet worden, gedenkt die Rettung-
tuannsehast heute zu versuchen, in den Schacht ein-
zudringen, wenn nicht das herrschende Unwetter ein
UGUes Steigen des Wassers verursacht. Von derMitwirkung des Tauehers verspricht man sith wenig

oder gar keine Hilfe, da der Eingang. zur Höhle ein
ungefähr 100 Meter langer, sehr niedriger Sehiauch
ift, durch weichen der Taucher mit« seiner dicken
Kleidung nicht pafsieen kann. Auch besorgt man,
daß das Herausfchaffen der ohne Zweifel sehr ge-
schwächten Höhlenforscher großeSchwierigkeiten be-
reiten werde. d

Wie bereits mitgetheilh wurde am Montag Abend
noch. versucht, den Etngeschiofssnen Eßwaaren in
einer Holzktste zuzuleiiem Man schaffte eine Holz«
kiste mit Lebensmitteln in die Hbhle und ließ sie
an einem Seite im Bache abschwimmeru Als man
am Dinsiag Nachfchau hielt, fand sich« wohl das
Sei! vor, nicht aber die Holzkistn Das Seil war
gerissen und die Holzktste fteckie im Schiurf —-

weder von außen, noch von innen erreichbarx Es
war also auch der Versuch, den Abgeschlosfsnen Le-
bensmittel ziczuführem gescheitert. Auch vomletzien
Verfuchy eine Rettung dureh Sprengung der
Je l spartie zu unternehmen, mußte voriäuftgeabs
gesehen werden, da die Gefahr einer Verschütiung
des Bachbettes zu nahe liegt und die Lage der Ver·
ungiückten hierdurch nur noch tritifcher würde.

Dinstag Nachts kam der Berg-Verwalter Seh mit
zwei Bergleutem um die Verhältniffe genau zu un-
tetfuchens Durch den nachmitiägigen heftigen Regen
war sedo:h der Bach ungemein hoch gestiegen und
der Eintritt in den Vorraum der Höhle war sehr
schwer und nur mit Lebensgefahr durchzusehen. Die
wackeren Männer ließen fich jedoch nicht absrhrecken
und drangen durch die Fiuthen in jenen Vorraum
des Lueglochek Dort hatte der Bach schauerliche
Verwüstungen angerichtet. Während früher abwech-feind auf beiden Seiten des Baches ein Pfad in die
Höhle führte, welcher das Vordringen erleichtert»war durch das neueriiche Hochwafser eine Unzahlgroßer Steine und; Geröll auf diese Wege geschüttet
worden. Hierdurch wurde der Zugang zujq Schtukf
bedeutend erfchwert Auch die im Innern die Weg«

ioches über den Bach gelegten Stege waren fortge-
tissen, was die, Bergleute zwang, theilweise den Bart)
zu durchschreitem Nach vieler Mühe gelangten sie
endlich zum Wossertümpel und dem daranstoßenden
Schacht. Derselbe war mit Wasser gänz—-
lieh g e f ü llt, in Folge dessen sich die Untersuchung
Hi! Ichwkstig gestaltetkNach einstündigenr Ver-
weilen im Luegioche traten die Bergleute den Rück«
weg an.- «

DteEröffnungen des Bergverwalters riesen bei der
Bevölkerung und den Betheiligten Kreisen große Be-
siürzung hervor. Er erklärte eine Sprengung abso-
lut nicht empfehlen zu können, da es zweifellos sei,
daß hiebei das Bachbett mit großen und kleinen
Stein-en verschüttet.- und der Schlund, in welchem
das Wasser abläiifh dermaßen verstopft würde, daß
eine Stanung der Wassermengen unausbieiblich wäre.
Durch diese Stauung würde aber nicht nur eine
Beseitigung des abgesprengten Gesteins unmöglich
gemacht und die Rettungsarbeiten bedeutend erschwert
werden, sondern es wäre Gefahr vorhanden, daß bei
einer Vetstopfung des Wasserabganges das Hoch-wasser bis in die obere Höhle, dem Ausenthaltsorte
der Etngeschlossenem dringe.

Die beste Beschreibung der Höhlen bei Peggau,
zu denen auch die Lueglochshöhle gehört, hat der
jehige oesterreichische Handel sniinister Gras
Wurmbrand in seinem Werke »Ur-her Höhlen
und Grotten in dem Kailgebirge bei Peggau« gege-
ben, welches im Jahre 1871 im I. Bande der
,,Mittheilungen de« naturwissenschaftlichen Vereins
sür Steine-start« in Gtaz erschienen ist. Danach ist
das. Luegloch »Bei sSembrtaG die Schwinde eines
Baches, der bei Sembriach sich unter« die Erde ver«
liert und unweit von Peggau wieder zu Tage treten
soll. Dort heißt« er »Hammerbach"; ganz? sicherges
stellt ist dieser Zusammenhang jedoehnoch nicht. —-

Die verunglückte Exbsedition der ,,S"chöekelsreunde«
seheint zu dem Zeoeckeunternommen zu sein, diesen

Zusammenhang zu constatiretu Wenn die Leute so
unvorsichtig waren, eine Wasserhöhle bei der gegen«
wärtigely zu Niederschlägen geneigt-in Zeit zu besud
chen, so haben sie nach dein Urtheile Sachverständi-
ger stch selbst in große Gefahr begeben.

Sehr sfesslmistisch klingt ein Freitagselegramm
des »O. T.-B.« aus Mag, wonach bisher alle Ver·
suche zur Rettung der im Luegloche Eingeschlossenen
vergeblich gewesen sind, da eine solche Masse von
Getöll und Baumstämmen den eigentlichen Höhlen-
eingang versperren, daß ein Beiseiieschafsen der Hin-
dernisse nur ducch Sprengtengen möglich wäre.
Das Schicksal der Eingeschlossenen
scheine danach leide: besiegelt zu sein.
— Ersreulicher Weise ist es denn doch anders ge«
kommen; mit Spannung sehen wir den näheren
Nachrichten über die Rettung und die Geretteten
entgegen.

Liteeaeiitdeit
Das Recht in der geschlechtlichen

Ordnung. kritisch; iysstematisch «und
c o i» i fi c i k r. Spckatkpissgnschaitiichs Rschteuutwsuchungen von Ednard August S« ch to e d e n« kVm
lag von E. Felber, Berlin)

-·"-r. Auch rer Pessiuiist wird nichi leugnen kön-
nen, daß es» jedenfalls eine inieressanie Zeit ist,unsere Gegenwart: Wurzeln und- Reste aus einer
Gott weiß wie alten Vergangenheit nnd Schößlinge
und Keime zu s— ja zu allem Mögliehem vielleichtnie Dagewesenenx der eben erwähnte Pesfimist istgeneigt, zu sagen, zu einem grdßen soelaleu Stehn-wabohu, einem großen sveialen Kladderadatsckz gegen
den die Vskerwanderung mit Mem, was drum und
dran ist, eine harmlose VdlkerkRauserei war — die
Opiimistem daß es Keime zu einer Art Millenniuui
VIII) Ehren speciellen Herzenswünschen seien -Früh«lingsk-ime: - «

»Die Welt wird schöne: mit jedem« Tag,
We: weiß, was Alieznoch werden mag· . .

.Zu diesen zufunftdfteudigen Odtimisten möchten
wir auch den Verfasser des vorliegenden, uns zuge-



nimmt, wird der montenegrinische Finanz-
minister Matanowitsch demnächst in St. Peters-
burg eintriffen und um die Reatisicung einer An«
le ih e zur Um b e«wa f f nun g der montenegrinis
schen Armee und zur Ausführung von Foctifieas
tionsdlrbeiten « nachsuchen. ·«

· — De: Bau de: Westiirikiichev Bahn
rückt rasch vorwärts; in diesem Jahr wird, wie das
»Rig. Tgdl.« berichtet, das Schienengeleise bis nach
Omsk fertig gelegt (d. h. 756 Weist) und noch 150
Was: über Ocnsk hinaus, so daß dann mit den schon
eröffaeten 250 Weist der Strecke Tscheljabinsksikurs
gan 1156 Werst fertig sein werden; die legten 344
Weist dks Districts der Westsiviriseheii Bahn werden
in der ersten Hälfte 1895 gelegt; es werden dann
Arbeiterzüge bis zum Ob gehen. Durchschntttlich
wird csie Werst der Westsibirischen Bahn mit Fahr-
train und Brücken auf 30,000 Rbl. zu stehen kom-
men. Von den 48 Miit. Rot» die für die Westsibb
rische Bahn assignirt sind, werden an 3 Mill. Rbl.
erspart werden. « «

S Russische Blätter berichten, daß unter den
aussierbenden einhetmischeri Stämmen Siviriens die

Dukaten— eine gsxosze Ausnahme machen; denselben
sei es sogar vielfach« gelungen, rusfische Bauern fich
geradezu zu assimilirein Der Jatute sei recht fähig,
habe großes BildungsbedurfntG lerne rasch alle
Handwerk-e und bckunde vor Allem ein vorzügliches
Talent für den Handel. Zu den besten Schülern
der Jakutsker Realschule zä.hlten die jungen Ja-
knien. Einige Jakuten hätten es sogar. so weit ge-
bracht, die Universität-en in Tomsk und Moskau zu
beziehen. »

» Aus Helsingfors bringen die Blätter län-
gere Referate über die Reden, weiche bei Enthül-
lung des Kaiser AlexanderiDenkmals
von »den Vertretern der Stände gehalten worden
sind. Besonders hervorgehoben wird dieR ede des
Thalmannes der Banerschafh der, wie
wir einer Uebertragung der »Z. f. St. u. Ld.« ent-
nehmen, u. A. Folgendes sagte: »Erstehe edler, mitl-
der Monarch, dessen gesegnetes Andenken das. sinni-
sche Volk. heute friert-« Erstehe vor unseren Augen
als Zeuge des Gefühles der Liebe und des Dankes,
durch die wir Dir verbunden waren! Vernimm von
uns die Bestätigung Deiner eigenen großherzigen
Worte, die wir, zu dieser Feier versammelt, wir ge-
setzlicheri Vertreter des flnnischen Volkes, don gan-
zem Herzen wiederholen: »von Deiner Seite wurde
ritchts«unternommen, was -die Eintracht hätte ver-
legen· können, die zwischen Herrscher und Volk beste-
hen« inußb Möge Dein von uns errichtet-s, in
Erz gegossenes thseueres Abbild uns und den kom-
menden Geschlechtern für ewige Zeit ein schlichter
Beweis dessen sein, daß das kinnische Volk Deine

Handlungen begriffen hat, gleich wie Du seine Be·
dürfntsse und geheimsten Hoffnungen verstanden hast. . .

Unter · der Regierung Kaiser Alexander II. hatten
die geistige und materielle Entwickelung, denen auch
die i gegenwärtige Generation mit eigenen Augen
folgen konnte, kein ähnliches Beispiel« in unserer
Geschichte. Was war der Zauberstah mit welchem
der KaisenGsroßfürst Alexander II. den Winter in
den Lenz verwandelt, die Geister belebt, auf allen
Gebieten eine begeisterte Thätigkeit geweckt hat?
Es war Das nichts Anderes, als sein großmüthiges Ver-

gangenen Werkes halten — einen staaiswissenfchafts
lichen Schriftstellm der sich durch. mehrere andere
Arbeiten, z. B. durch eine foclalwissenfchaftliche
Rechtsunterfuchuug über die »Reform des Irren-
rechts« einen gewissen Namen gemacht hat. E. A.
Schroedrr ist Zukunftsmanm Weltverbisserey — gläu-
biger und radlcaler Reformator und hofft feine von
Grund aus umgestaltenden Jdeen noch zu finen
Lebzeiten — er steht an der Schwelle des fünften
Decenniums — verwirklicht zu fehen. Er ift ein
Pendant zu den Aposteln des focialen Jdeals, des
ewigen Friedens, der Völkerverbtüderung (Jranzo-
fen, Tfchechen und Andere mit der Milch der from-
men Denkungsart und deutfchen Sprachstudien auf-
gepäpPeltJ u. f. w.; er würde wohl auch auf diefen
Gebieten Manches leisten können und wer weiß, ob
nicht fchon ein ganz neues Vblkerrechy ,,kritifch,
fystematifch und codificirtih in feinem Pulte ruht.
Im vorliegenden Werk hat er. fich allerdings eine
andere Aufgabe gkstclltz er gedenkt, »so recht aus
einem Puncte zu curtren.«

Jn der Hauptsache nähert er fich dabei übrigens
durchaus den Socialistem die ja das von ihm be-
handelte Gebiet ebenfalls in den Kreis ihrer geplan-
ten Umwälzungen ziehen.Gewiffe Bedeutet: halten uns ab, auf den Jn-
halt des gegen 400 Seiten umfassenden Buches hier
näher einzugehen, wir können nur Einiges anzudeu-
ten vecfuchem Der Verfaffer ist im Allgemeinen für
Freiheit und Natur, für unbeschränkte Bevölkerungs-
zunahme und für Wahrheit, Gerechtigkeit und Glücki
feligkeih Darum will er neben der Ehe noch zwei
andere Formen anerkannt und gefetzlich geregelt wif-
fen. Auch das Familienrecht modificirt er in Man-
chem. Alles das wird als Anhang fo codicitt gege-
ben, daß fein Codex von jeder beliebigen gefetzgebes
rifchen Körperfchaft U! VsUsch und Bogen gleich in
dritter Lesung angenommen werden könnte.

Es ist gewiß nicht zu leugnen, daß auf diefem
Gebiet noch Manches gefagt werden kann und daßzUküNftkge Aenderungen nach der einen oder der an-
deren Seite hin nicht außer dem Bereich aller Mög·
lichleit liegen. Die modernen Schaden bringen fichüberdies von felbst zur Sprache und wo man fie
mit Ernst und reiner Absicht zu Wort kommen läßt
— was im vorliegenden Falle gefchieht -k da kann
immerhin noch auf eine gewisse Beachtung Anspruch
erhoben werden. Dann aber ist der Verfasser ein

trauen in das Volk und das hieraus entipringende Ver-s
trauen des Volkes aus«ihn· Die Volkskcäfte kvmltm
sich frei entwickeln unter dem Schirm der Getese Und
Einrichtungen. Die Fesseln, welche die Thätigkeit des
Volkes hemmteey wurden ihm abgenommen, Pstiehten
und Rechte aller finnländischen Staatsbürger wurden
gleichgemachh der Weg zur Aufklärung Und damit
zum öffentlich-in Einfluß wurde Allen, die die fin-
nifche Sprache redeten und dieser Wohlthat seither
entbehrten, geöffnet. Dergestalt waren alle Kräfte
auf die Bestellung des weiten Ackeiplanes des Va-
ieriandes gerichtet, die Zahl. der Arbeiter wuchs um
Hunderttausende nnd die Ernte erwies sich ebenfalls
um hundertmal reicher. — Jn unserem Gedächtnis
strahlt in voller Jugendfchönheit das Bild Desseiy
den wir jetzt in reifem Alter vor uns sehen. Jhm
war das Amt eines obersten Lenkers, eines ikanzlers,
der theuersten nationalen Einrichtung —— unserer
Universität anvertraut, und als ein» eifriger
Vertreter alles Edlen gab er sich mit jugendlichem
Feuer seiner Sache hin. Schon damals zeigte er,
welch' reiche Früchte unter der Obhut dieses großen
milden Säemanns erwachsen könnten. Er verstand
die drohenden Stürme und Unbilden abzuwenden,
und wo es Hilfe galt, hat er sie erwiesen . .

.

Schwere Woiken bedeckten den politischen Horizont,
als Kaiser Alexander il. den Thron feiner Väter
bestieg. An den Grenzen des wetten Reiches floß
das Blut, allein mit starker und zugleich milder
Hand gelang es· dem jugendlichen Kaiser» den ver-
derblichen Brand zu dämpfem dem Blutvergießen
Einhalt zu thun. Durch hohe Schneewehen hindurch
eilte Er, die freudigeFriedensbotschaft Seinem« ge-
liebten Finnland zu bringen und zugleich die diesem
geschlagenen Wunden zu heilen. Als Präsident nahm
er damais in unseren: Senat seinen Platz und für
ewige Zeit wird dieser Moment unvergeßlich bleiben.
Er verlieh idem Volke die Aufklärung, er eröffneteneue Gebiete für die materielle Arbeit. Darauf ver-
kündete der Monat-eh das Wesen Seines künftigen
Regierungeprogramm·s. Es war kurz, doch voller
Leben. Auf dem festen Fundamensh das Sein Oheim
gesegneien Andenkens gelegt hatte, errichtete er einen
großartigen Bau, indem er bei uns eine periodiieh
sich versammelnde Voltsveriretung einsetzte und 1863
den ersten Landtag mit einer Rede eröffnete, sdie an
Hochsinn Alles übe-erregte, was je ein Herrscher zum
Volk gesprochen hat. Dergestalt schuf er für Finnlandp
das mit dem mächtigen russisehen Reich vereint ist,
eine nationale Existenz, die jedem Finnländer theurer
ist als das Leben. Ei: konnte uns mit vollem Ver-
trauen die Wafse zum Schuhe von Thron und Va-
terland in die Hand geben, nnd das sinnische Volk,-
treu in der Erfüllung seiner Pflichten, wird dieses
Vertrauen niemals verrathen und. feinen Ruf nie-
mals beflsckem Ueberdies legte er einen, foliden
Grund für unsere Finanzen und legte die Sorge um
sie in die eigene Hand des Volkes...

faktisch-r case-IMM-
Deu 27. April to. Mai) 1894.

» « Sehr bezeichnende Finqerzeige für die auswärtige
Politik Italiens hat in der Sttzung der Des-atmen-
kammer vom s. Mai der Minister des Auswärtigety
Baron Blau c , gegeben. Der bekaxmte radicale

Rechtsgelehrter von großem Wissen und bietet ein
großes familieus und eherechtliches Material aus ai-
len Zeiten und aus aller Herren Länder. o er
über das juristische Gebiet hinausgeht, da ist er
Laie, Dilettant und bis zur Manie tollkühn in seinen
Thesen; er basirt feinen Codex auf Hypothesen und
auf fubjeetiven Erfahrungen und Beobachtungen, auf
willkürlichen Behauptungen und Verallgemeinernns
gen; dem Gebiet der Physiologie und Pfychologie,
Ethnographie und Culturgefchichte, Medicin, Stati-
stik u. s. w. entnimmt er unausgetlärte und unent-
schiedene Details und verwerthet sie ohne Weiteres
als allgemeine Erfahrungsthatfachenz Controverfen
entscheidet er mit einem Federstrich und Anschauun-
gen und Ansichten, die »in den Wissenfchasten nur
theilweise Vertretung finden, legt er feinem Codex
ohne alle Bedenken als Pråmissen zu Grunde. -

Um nur ein Beispiel anzuführen: der Verfasser
hat eine Jdiofynkrasie gegen Soxhlett und andere
Surrogate der natürlichen Säuglingsnahrung Da-
her findet sich denn in seinem Codex ein besonderer
«Das · Ammenwefen« betitelter Abschnitt mit
ungemein rigotosen Bestimmungen. Hier wird in
Art. 102 jede Mutter gefetzllch verpftichteh ihr Kind
selber 9 Monate hindurch zu stillen; nur ärziliches
Zeugniß befreit von dieser Verpflichtung und das
Standesamt hat dann» eine Stellvertreterin zu stel-
len; ebenso muß das Standesamt Findlingen und
Kindern armer und schwächlicher Mütter v·on Amts-
wegen Ammen bestellen. — An einer anderen Stelle
des Codex wird die äußerliche und inwendige In-
wendung des Quecksilbers als Heilmittel für ein
Vskgehetl erklärt, das an den Schuldigen und Mit«

xchultxgen mit Kerker bis zu 2 Jahren zu bestra-
en r .

"

- Wir müssen, wie gesagt, darauf verzichten, auf
den Hauptinhalt des originellen Buches hiersnäher
einzugehen. Das Motto desselben sei hier noch an-
geführt: ,,0mno jus faquo viri uobis Adler-graut,
sed vero normal; moclo Animus, qui vir Ijberorum

Futen« Da sie es eben nur allein wissen können,
so machen sie nach der Ansicht des Versassers von
der Unkenntniß des anderen Theils den ausgiebig-
sten Gebrauch — nämlich in SOJZ aller Eben.
Sonst wird wohl eher behauptet, daß die landläufige
Moral ein ·Verrenrecht" ift und dem Manne stills
fchweigend gestatteh was bei dem Weibe mit dem
bürgerlichen Tode bestraft wird; nach Herrn Schwe-

und irredentististhe Abgeordnete B a r z i l ai bekämpste
die Allianzen Italiens, welche die Ursache
des Krieges seien, den Frankreich gegen Italien auswirthschaftlichem Gebiet führe, und behauptete, das
Ergebniß der AllianziPolittk sei ein negatives ge-wesen. Die gegenwärtigen Alliirten Italiens seien
diejenigen, welche am meisten dem berechtigten Ein-
fluß Jtaliens überall im Orient sich wider-festen, wo
Rußland, Deutschland und OesterreichUngarn Schritt
sür Schritt sich in die Beute theilten. Barzilai
beharrte schließlich aus der Forderung der Veröffent-
lichung der Alltanzverträgn — Baron Blanc ant-
wortete nun Barzttai betreffs der Stellung Italiens
innerhalb der Allianz und bezüglich der Richtung,
welche die Regierung in der äußeren Politik zu ver-
folgen beabsichtige. Er erklärte, Italien habe in den
aus einandersolgenden Phasen seiner silianzsPolitik
stets genau jene Stellung eingenommen, die es bei
jedem einzelnen Falle einnehmen wollte und einzu-
nehmen verstand. Bezüglich der Verpflichtungen
Jtaltens gegenüber seinen Alliiiten sei nichts zu
verheimlichen: diese Verpflichtungen bestäriden in der
Solidarität der gemeinschaftlichen Ver-
theidiguiigimFalle einer Pro.vocation,
nichts mehr und nichts weniger. Er, der Minister,
könne mit wahrer ausrichtiger Freude consiatirery
daß die Eventualität ein-er Herausforderung zum
Kriege mehr als jemals unwahrscheinlichgeworden
sei, denn sie sei ausgeschlossen durch den. festen Willen
aller Siaatsoberhäupter von Europa und werde von
dem» allgemeinen Gewissen gemißbtllign Die Ver-
bindlirlzkeiten Italiens hätten wesentlich den Charakter,
daß sie gegen keine Macht gerichtet seien und es
walte kein Hinderniß ob, daß die Beziehungen Italiens
zu Frankreich ebenso sreundschastlich seien, wie zu
Rußland Der Bund-sei eine Versicherung
gegen Umwälzungem die in die Barbarei
zurückführen würden, und sei ein Unterpfand der
friedlichen Ausdehnung des Handels und des eiviliis
satorischen Einflusses, den der enropäische Coutinent
aus die benachbarten Welttheile ausübe Dieser
Thätigkeit der Ausdehnung hätten sich in den letzten
15 Jahren auch die anderen Mächte, verbündete wie
nicht verbündet» gewidmetiund man werde, nicht
leugnen können, daß in dieser Periode des Friedens
die Küstenverhältnisse der Nachbarn Jtalienssthah
sächlich viel mehr Veränderungen erfahren hätten,
als es durch die vorangegangenen Kriege und Ver·
träge geschehen sei. Wenn Italien sich bei der fried-
lichen Umgestaltung »der seine Meere umgebenden
Regionen ferne, gehalten habe, so klage Italien
keineswegs seine Allittten oder NichikAlliirten an.
Die Interessen Italiens könnten nur durch Italien
selbst gepflegt werden und wenn es Jtalien nicht
verstanden habe,beidergroßenVertheilung
der Gebiete am Mittelmeer Nutzen zu
ziehen, so sei dies Italiens eigener
Fehler (Bewegung). Wenn Italien die Qngebote
abgelehnt habe, so geschah es deshalb, weil es nicht
wollte, daß man sage, Italien habe die Trauer
Frankreichs benutzh um aus derselben Vottheil zu
ziehen. Das sei geschichtliche Thatsachr. Und seht
könne man sagen: wer wäre nicht im Stande, einzu-
sehen, daß es unmöglich gewesen sei, aus-der aus·
wärtigen Politik Italiens irgend welchen Nutzen zu
ziehen, da es in Italien zwei entgegengeseßte Pro-

der hat sie sich ihr Recht längst ielbst geholt, er hat
das statistifch ergründet: und rundet das klipp nnd
klar auf 5056 ab( So sehr er übrigens fonst für
Freiheit und Gerechtigkeit tst, legt e"r dem Weibe
dort Doch noch Beschränkungen auf, wo c: den Mann
frei gewähren läßt; fo soll dem Manne die Ehe kein
Zwang fein. «

Alles in Allem: trotz großen Aufgebotes von
Gelehrsamkeit und Schatisinn ein höchst sonderbar-es
Buch, ein charakteristliches Pxodyct der Woltverbep
fes-trug, Schwäxmerei and Phantastlk tin de sitze-le.

« gesittgfettizees

Nach einem Telegramm aus Athen werden die
Erderfchüttersungens jetzt fchwächer Man
hofft, daß die EcdbebemPeriode in Griechenland
ihrem Ende zuneigt.

—- Aus Carlsbad übermittelt der Telegraph die
Kunde, s· daß dort am Mittwoch Abend Rudolph
bergen, der Begründer nnd Chef- des gleichnas
migen Berliner Welthaufes, unerwartet plötzlich
verstorben- sei. Er, der am is. Juni d. J.
feinen W. Geburtstag hätte feiern können, ift fo bei
körperlicher Frifche und Rüstigkeit mitten aus feinem
verdienftvollen Wirken abberufen worden. Mit Ru-
dolph Hertzog ist ein Jndufirieller und Kaufmann
dahin gefchieden, der für den tnduftriellen Aufschwung
nicht nur Berlins, fondern von ganz Deutfchland
auf das erfolgreichste gewirkt hat. - Mit erstaunlicher
Thatkrnft und Umsicht hat er fein Unternehmen zu
einer Höhe emporgeführh daß es sich den einst außer
allem Wettbewerb stehenden Welthäufern feiner
Brauche außerdeutfehen Eentralen ebenbürtig zur
Seite stell,te. Mit dem Scharfblick des den Welt-
markt beherrfchenden Kaufmannes verband Rudolph
Hertzog das feinfte Verständnis für die Bedürfnisse
des deutschen kaufenden Publieums. In mehr als
80 Siädten Deutschlands wurde für die Firma Ru-
dolph Hertzog gearbeitet. Zu feinen hervorragenden
geistigen— Gaben gefellte Rudolvh Hertzog ein stets
hilfbereites Herz.

— Ueber einen furchtbaren Unglücksfall in
Braila wird folgendes Nähere berichtet: Im so.
April, dem grischifchen Oster-Montaa, unternadmen
zahlreiche Bewohner von Bratla Iussiüge zu Schiff,

gramme gab. welche abwechselungsweise bei den aus
einander folgenden Cabinetten galten, sa, manchmalsogar in demselben Cabinet mit einander in Wider-l
streii geriethen. Die Einen ließen sich, wie man
weiß, dahin vernehmen, daß Italien, nachdem der
Frieden gesichert sei, ohne Gefahr eine einträgliche
Entfaltung feiner Kraft nach außen wagen Muse,
wozu es durchiEngland in den Jahren 1878
und 1882 vergeblich eingeladen worden
W«- Die Anderenaber betrachteten die Politik
Italiens innerhalb der Allianz wie eine Sprengs
Inafchiny und zwar von der Art, daß Jtalien an
g« Ukchks Anderes denken sollte, als sie praktisch
ganz unveiwerthei zu lassen, um eine größere Sicher-
heit gegen eine Politik der Abenteuer seitens der
Diplomaiie und der Armee sammt den Finanzen zu
haben. Er, der Minister, wünschte nur, daß man
in Italien zu sich selbü zurücktehren und sich ent-
schließen möchte, die auswärtigen Angelegenheiten
in anderer Weise zu behandeln, als bei den
Berathungen im Parlament immer diese oder«
jene alliirte oder nicht alliirte oder drohende
Macht vorzusührem Er wünschte, daß man in der
Kamme: einzig »und alleinvon Italien und sei·
nen praktischen Interessen im Auslande spräche, die
höher ständen, als alle anderen Erwägungen. Er
wünschte endlich, daß man sich daran erinnern mochte,
daß Jtalien sich nicht wegen seiner Verthcidigung
an bsisreundete Mächte wenden dürfe, denn es läge
im höihsten Jnteresse seiner Unabhängigkeit, für
seine· Vertheidigung selbst zu« sorgen
zum Schuße für die gemeinsamen Interessen, die im
Mittelmeere durch eine Unterbrechung des italienischen
Einflusses zum Schaden für Alle gefährdet würden.
Der Vtinister schloß mit den Worten: »Jialien wird
unter den anderen Nationen jene Stellung einneh-
men, die ihm dasParlament von nun an durch
seine unmittelbar bevorstehenden Beschlüsse schaffen
wird. Von diesen Beschlüssen wird das Urtheil de-s
gesammten Europa darüber abhängen, ob es sür
Italien möglich ist, seine wirthjchxftiiche Unabhän-
gigkeit, die allcinige Grundlage der politischen Un«
abhängigkeih zu wahren« cLebhaster BeisaUJ »—-

Was den Hinweis betrifft, daß Jtalien durch E n g-
land in den Jahren 1878 und 1882 vergebens
eingeladen worden sei, ohne Gefxrhr eine einträglichxe
Entfaltung seiner Kraft nach außen zu· wagen, so
ist daran zu erinnern, daß im Jahre 1878 die Be·
setznng Cyperns durch England und die Occnpation
Bosniens und der Herzegowina durch Oesterreich
erfolgte. Italien, das damals leer ausging, erwies
sich, wie Baron Blaue mit Recht herbe-hebt, »zu-
rückhaltendC Jm Jahre 1881 war es dann F ran k-
reich, das dasProtectorat überTunesien
übernahm, während die Jtaliener weit wichtigere
Interessen in der Regenschast beanspruchen durften.
Als Frankreich am II. Mai 1881 den BardosVev
trag mit dem Bei) von Tunts schloß, mußte denn
auch der italienische Conseilpräsident Cairoli, der
von der französischen Diplomatie in der tnnesischen
Angelegenheit dupirt worden war, ebenso, wie der
italienische Gesandte in Paris, General Ciaidinh
seine Entlassung nehmen. Es zeigte sich damals,
»daß Italien auf dem Berliner Congreß die günstige
Gelegenheit versäumt hatte.

Jn Deutschland wird die jüngst von uns er«

und natürlich herrschte auf dem zwischen Braila und
Galatz vertehrenden Dampser der größte Lindrung.
Als dieser nun schon fast ganz gesüllt war und die
Signalglocke zur Absabrt ertönen ließ, stürmte die
MtUich2tiMtige, die· sich noch auf der Schiffsbrücke
befand, so heftig vorwärts, daß der Steg barst und
nahezu zweihundert Menschen, die auf
demselben standen, unter marterschütterndem Geschrei
in die Donau fielen. Es folgte nun eine
unbeschreibliche Scenez im ergten Augenblick war die
allgemeine Bestürzung so gro , daß kein Mensch an
die Rettung der Verunglückten dachte und erst nach

szeiner geranmen Weile gingen die Matroien ans
Reitungswert Indessen waren aber viele Personen
von den Wellen der Donau fortgerissen worden.
Es war ein grauenvoller Anblick, als man einige
Menschen ertrinken sah, die noch andere mit in die
Tiefe rissen, an welche sie sich geklammert hatten.
Bis zum Abend waren 10 Leichen an das Ufer ge-
schwemmt worden, doih fehlt noch eine genaue Liste
der Verunglücktem "

— Der berühmte engliiche Ringkämpfer
J. Corbett tritt gegenwärtig im DructyLanes
Theater in London« in dem eigens«« für ihn geschkM

-benen Stück·,,Gentleman satt« auf. Der ChaMpspU
hat in demselben eine sehr sympathifche Nolle als
Vertheidiger der Tugend und Bekämpfer des Lasters.
Jeden Abend verfolgt er den Jntriguanten des
Stückes, durch 3 Orte und boxi ihn immer it! dem
Momente nieder, in welchem der SchUft irgend ei-
nen Streich derüben will. — Es ichkktih »daß das
Pubiicum darüber immer in Entzücken geräthz mit
welchen Gefühlen der so vielsMale niedergeboxie
Schauspiel« seine Rolle giebt, das ist freilich-eine
andere Frage.

— Die Fürstin Metternich wurde VII!
einem Herrn im Prater gefragt, wie es ihr gshsi
,,So gut« erwiderte die geistvolle Dame, »als es
einer alten Frau eben gehen kann! — Mk«
Braut« prosteiirte Jener lächelnd, »aber Ditkchcsltchk
sind ja gar nicht alt!'« -— »Na, mit 50 Jahr-U - . « l«
— »Fünfzig Jahrg« fuhr der Herr Mk« W« kst i«
gar kein Viert« — »Wie man? nimmt-« GIMDMG
die Fürstin, »für eine Kathedrate ist es wenig,

für: Lzin Frauenzimmer ist CI AND. IMM-
ta e «-

XII 92 keu- Vöeptsche Zeitung. 1894.



wähnte eigenthümlirhe Fehde zwischen der ,,N ord d.
Aug, Ztg.« und dem ,,Hamb. Corr2lp-«
wegen des Verhältnisses der Reichspolitik ZUV
preußis ch en Politik noch weiter erörtert. Das
Hamburge r Blatt hatte gefragt« Was U· kUkzS
Libfertigung duich die »Nordd. Allg. Z.« eigentlich
bedeuten so«lle, und hinzufügh daß VI§ M« Wssssk
auf die Mühle Derer fein könne, welche den Mangel
a- Eiuheiiiichkeit ver Reichs« und preußischen Poli-
tik heil-sagten. Darauf antwortete die »Nordd. Illig.
ZU« mit der Antrage-trug, daß überhaupt Meinungs-
verfchiedenheiten in den angefÜhMU Fällen bestanden
hätten« D« »Hu-nd. Corresp.« hält jedoch seine
Meinung aufrecht. — Jm Anschluß an diese Zei-
tuugappletziik schreibt man nun der ,,Berl. Börs-
Z.«: ,Die Geg ensätze zwischen dem Grafen Ca-
privi und einflußreichen Mitgliedern des
Staatsministeriums dauern fort, und sie
müssen fortdauern, auchwenn Reichskanzler und
Ministerpräsident in derselben Person vereinigt wä-

ren. Es fehlt die überragende Kraft einer Wiss«
Perfönlichkeih die den Seibständigkiiisdrang der
RessorkMinister nicht etwa unterdrückte, sondern
ihn mit den Willensregungen der übrigen Collegen
Und mit den Bedürfnissen und Pfllchkkn VI! HAVE«
den Reiehs- und Staate-Politik in wohlthätigen Ein-
klang zu setzen vermöchte. Kürziich ist behauptet wor-
den, die Einheitlichkeit derReichs- und preußischen Po-
litik fei einzig in der Person des Kaisers und Königs
gegeben. Die Darsteilung erinnert an das be-
kannte Bismarckssche Wort, der junge Kaiser
werde sein eigener Reichskanzler fein. Aber Jeder
empfindet wohl, daß mit diese: Formel und ihrer
praktischen Ausführung nur eine Verschiebung der
Schwierigkeiten auf ein anderes Gebiet s stattfinden
kann. Unsere Zustände bedürfen einer festeren Un-
terlage, als wie sie selbst der beste Wille und die
eifrigste Bethätigung des Monarchen gewähren kön-
nen. Von Reibungem wie sie zwischen dein« Grasen
Caprivi und namentlich dem preußifehenFinanzs
rninister immerfort berichtet werden, wird man auch
in Zukunft stets von neuem hören, und felbst wenn
einer dieser Männer ginge, so käme der Uebrigbleb
bende und der Nachfolger des Gehenden wahrschein-
lich genau wieder in dieselbe Lage; in den Verhält-
nissen- selber sind zu viele Jnterissengegenfätze be-
gründet, als daß von zwei verschiedenen Stellen aus
give; Essischeidungen fallen könnten, die das Nämliche
re en.

Man rvill in Frankreich die Affaire Cor-
nelius Herz begraben und man thut es. Hinsicht«
lich des zwischen den Panama-Actionären, den Erben
Reinackfs nnd Cornelius Herz gefchlossenen VII-kom-
mens sind in sofern furistifche Bedenken ruft-enden,
als nicht feststeht, ob der staatliche Auslieferungsans
trag durch ein Privat-Abkommen vereiielt werden
kann. Nach dem Pariser «Figaro« läge der Fall
wie» folgt: Jn Folge des Ausgleiches werden der
Vertreter desilteirhnarlyscheu Nachlasses und der Li-
quidator der PanamivGesellschaft ihre Klagen gegen
Cornelius Herz zurückziehen, auf welche sieh das Aus-
lieferungsbegehren der französischen Regierung an
die englische stüyt Ursprünglikh stützte es sich he-
kanntlich auf die Conrplicität an dem Vertrauens-
mißbrauche und den Betrügereiem die den Verwal-
tungsräihen der PanamasGesellfchaft zur Last gelegt
wurden. Allein der Cassationshof hatte am Its. Juni
1893 erklärt, dafür sei V erjährung eingetreten.
Durch den Ausgleich wäre nach dieser, übrigens
nicht allgeniein getheilt-n Auffassung die Afsaike Cyp-
rrelius Herz aus der Welt geschafft. Aber natürlich
nur juristifch »aus der Welt geschafft«, nicht mora-
lisch. «-·-. Der »mit dem Tode ringende« herzkranke
und daher schiechterdings nicht transportfähige Dr.
Herz— wird n·un wahrscheinlich seine Gesundheit sehr
bald wieder erlangen» und anderswo als in Baume«
month sein Quartier aufschlagen. »

sJm englischen Uuterhanse führte am vorigen
Donnerstage der Umstand, daß die Regierung eine
Anzahl von Rettungsbooten für die eng-
lische— Mariae in Deutschland· bestellt hatte,
tu einer Aufrage an das Marineministerium Der
Pgrlamenw und FinanzSecretär der Admiralität,
Si! U· K0y·Shnttleworth, erklärte, er könne gegen-
Wäkklil Ulchk die genaue Zahl der in Deutschland
spIMU ff« VI! Flotte bcstellten Rettungsboote ange-
Vskd U« Gsfwsmktshl der eventuell zu beftellenden
Boot« würde 60 vicht übersteigen. Sollte« größere
OVVTCS Uökhls OWN- fv werde die Regierung be-
strebt fein, für den Bau in England zu sorgen: es
sei aber Pflicht der Regierung, die besten Artikel
und Erfindungen für die Flotte zu erlangen, gseickp
viel ob dieselben ausländische pp»
Mglische seien. -

Jn Lo ndon ist, wie schon kurz erwähnt, de: 1.M at lediglich den il narchisten schlecht bekom-
Msle Wskche sich dem Zuge der Demonstranten nach
VIII! HAVE-Var! anschlossem An Ort und Stelle
sscimgke skssgsu Louise Michel und andere anat-
chkstllchk Redner scharf ins Zeug — anfänglich ganz
unbehelligh denn eine englische Zuhörerfchaft ist,
wie das Volk irn Allgemeinem von unglaublicher
Ymsmislhi DE« Auiikchistischen Redner thaten des
Guten aber »den) zu viel. Olls sie mit Sprengstoffi
DVVUWU ksMUd fdlgte das Grunzen und GröhlenV« ZUh5kSk- tvelches man in dieser Art nur in Eng-
lltmd keimt. Its Abs! sc! Rcdllcc die sahst« dqkqqf
wie Schulknaben behandeln, die besser mit Nimm-I«

spielen sollten, setzte sich das zurückgehaltene Gefühl
dergestalt in die That um, daß die Polizei die
Anarrhisten retten mußte. Jhre Fahnen
wurden zerrissen und ihre Wagentribüne demolirt.
Amschlimmsten erging es einem anderen Anarchistem
der sich an dem Geheimpolizeissnspecior Melvilly dem
Speclaliften für AnarchistemAngelegenheiten, reiben
wollte. Die Menge schrie, man solle dem Kerl in
dem den Vyde- Palk durchfließenden Serpentines
Bach eine kaltes Schauerbad geben. Auch
ihn mußten vor der wirklichen Ausführung der
Drohung im legten Augenblick wieder die verachteten
Wächter der öffeniltchen Ordnung retten. Schließ-
lich wurde Jeder insultirt, der ein rothes Abzeichen
trug, und die Anarchisten mußten froh fein, wenn
sie einzeln den Heimweg finden konnten. Die Menge
schlug mit den Fäusten aus sie los, und die Polizei
hatte alle Hände voll. zu thun, ihre eigenen Feinde
vor der Wuth der Masse zu schämen. Schließlich
mußte der Ausgang des Paris bei Marble Arch ge-
sperrt« werden, um den Anarchisten einen Vorsprung
zu gewähren.

Wie aus Rom berichtet wird, haben die ita-
lienischen Trnppen in Asrika abermals
einen kleinen, aber sehr bedeutnngsvollen Sieg
über die Derwische zu veizeichem Nach der
Niederlage von Agordat wurde die Besatzung von
Kassala durch eine bedeutende Abiheilung der Leute
des Ghedaref verstärkt. Die Stadt war natürlich
nicht in der Lage, diese Menge Dertvische zu bei-If«-
gen, und so wurde von diesen ein großer Streifzug
in das Gebiet der unter italienischen: Schutze befind-
lichen BarkaiStämme geplant. Haupirnann Spren-
fico, der italienische Resident bei den Darin-Stäm-
men, benachrichtigte den Gouverneur von Masfauah
von den Absichten der Derwiiche, und dieser stellie
dem Hauptmann eine halbe Compagnie Eingeborw
ner zur Verfügung. Am 27. Mittags marfchirte
Hauptmann Spreafico den Derwischen nach und er-
reichte sie, trotzdem er nur über Fußvolk verfügie,
gegen Sonnenuntergang bei Kartuscha in voller
Ebene. Die Araber hielten die Brunnen besetzt und
veriheidigten sie durch abgesessene Reiter; gleichzeitig
griffen Berittene die italienische Colonne von beiden
Flanken an. Die Jtaliener marschitszten indessen aus
die Brunnen los, schlugen daselbst die Araber in— die
Flucht und nahmen ihnen das geraubte Vieh ab.
Es blieben von Seiten der Derwtsche 2 Todte, 1
Verwundeter und I Pferd; viele andere Verwun-
dete konnten noch fliehen, müssrn aber in der Wüste
an Wasfermangel umgekommen sein. Das Schars
mützel ist deshalb bemerkenswerih, weil die bis Agors
dat für unüberwindlich betrachtete DerwischkReiterei
zum zweiten Male, und zwar von einem Häuflein
Jtaliener, empfindliche Schläge bekommen hat.

Eine der schändlichsten anarchistischen Heiden·
thaten ist wohl das BotnbensAtteutat in Litttieh,
dem, wie der Telegtaph gemeldet hat, Dr. Renf on
zum Opfer gefallen ist. Ueber den Vorgang wird
gemeldet: Als Dr. Renfon am Donnerstag mit
feiner Gemahlin und dem befreundeten Dr. Bodart
sein Haus betrat, bemerkte er einen Behälter mit
brennender Lunte; als Renson den Behälter auf-
hob, erfolgte die Explofiom Renson stürzte mit Blut
überslrömt zu Boden und erlitt: einen Beinbruch
sowie Verwundungen an der Brust, anch wird der
Verlust des Augenlichtes befürchtet. Die Gemahlin
Rensoiks wurde am Arm verwundet und erlitt-« einen
heftigen Blutverlust Dr. Bodart wurde an den
Beinen verwundet. Außerdem erlitt ein Passand
dessen Persönlichkeit nicht festgestellt ist, Vrrwunduns
gen. —- Die Gründe des Aitentais sind unbekannt,
auch fehlt bisher jede Spur von dem Thäien In
der Stadt herrscht lebhaste Erregung Einige glau-
ben, daß das Atteniat dem Appellationsge-
richtssRath Renfon, welcher in einer anderen
Straße wohnt, gegolten habe.

Wie dem Reuienfchen Bureau aus- Samoa über
Auckland gemeldet wird, · ist die Lage aus der
Jnsel nach wie vor unsicher. Erneuerungen
der Feindseligkeiten werden befürchtet. Die Ver·
handlungen zwischen den» Consuln und den Atuas
und Aanashäupilingen werden wahrscheinlich feucht«
los bleiben.

leisten
Wenn die gestrige musikalisch-dramati-

Ubcndtltltcthaltung im Saale de:
»Bu!germusse« nbet den Rahmen liess-n, was uns
gewöhnlich· auf derartigen Veranstaltnngen geboten
wird, betrachtlich hinausging io ist das zunächst der
Mitwirkung eines wirklichen Künstlecs 1. Classq
nämlich der des Den. Nikolai Sternberg-
Gorjliz zu verdanken. — Es war eine Wonne,
wieder einmal einen kerngeiunden Tenor »von höch-stem klanglichen Wohllaut nnd einen Kunstler mit
eigenartiger , stets geichmnckvoll gistnliender Vortrags·
kunst zu hören. Und die 5 Nummern, die er vor·
trug, waren, mochten es ihrer für die MusikfrenndeTllch viel zu« wenig fein, doch ausreichenty um inZgzugs auf den musikalischen Theil des gkstrigen
odeetv wiatikicht den Eindruck einer bloßen Einlage
spndem doårimenen Zugabe aufkommen zu lassen,
nmß

« kGshörte gewissermaßen concertmäßigse M ZU o·nnen. Tkaten ver Wohllaui und die
UkWkkUMASfCIhkgkeit der Stimme des liebenswürdi-

SM Gsstss fchvtl glssch kU dem schönen Cheknbiniichen»sve Maria» hervor, sp gut dies-z vkzqekchk z» zwchvollemn Umfange von den nachfolgenden Bienen. D«isvg Ost! Sterns-ers zunöchst ein außecpkdkutcich sei-fällig aufgenommenes Lied von Hin. A. Wuls-

fius, der freundlichst auch die mit gewohntern Ge-
schmack durehgeführte Begleitung übernommen hatte
—- das Heine’sche ,,Wo ich bin, mich rings um·
dnnkelt«, eine ernste Compofitiom deren Reiz vor-
nehmlich in der schönen Harmonik und in der zumGemüth fprechenden wirksamen Steigerung liegt.
Auf den lebhaften Beifall hin wurde diese Nummer
wiederholt. -— Weiter folgten das mit vollendeter
Finesse und außerordentlich stilvoll vorgetragene
Kdntgstindäkied von J. Giehrh das reizende Jenfens
sche ,,Murmelnd"e Lüftchen« und Schumanrks »Ich
grolle nicht» mit dem so eigenartig beruhrenden
Stempel elegiicher Reftgnatiom welchen Her: Stern-
berg, abweichend von allen übrigen Sängerm diesem
Liede ausprägt. e »Hatten wir hier einen echten und rechten Kunsts
ier vor uns, so ließ auch die erste AhtbciiUUg DIE
gesteigert Abends, G. v· Mofeks »Msvdern e!
Barba r«, uns zeitweilig schier vergessen, daß wir
es nicht mit Künstlern, sondern Dilettanten zu thun
hatten. »Ucbung macht den Metsterih sagt ein altes
Sprichwort, und es ist wirklich erstaunlich, wie
weit es unsere Kunstfxeunde bei den seit leszter Zeit
häufiger an sie herangetretenen Anforderungen an
dieBethätigung ihres Kunstsinnes fchon gebracht haben.
Das gab gestern ein so flottes, ungezwungenes Spiel,
eine so glatte Wiedergabe auch schauspielerilch äußerst
schwieriger Rollen, wie sie vor Allem die beiden
Vettern v. Horst repräsentirtery daß man dazwischen
in der That ersahrene Bühnenkünstler vor sich z»usehen rneinte. Das täuschte auch über manche Schwa-
chen des Stückes selbst glückiich hinweg; denn abgesehen
von Tonlon und Paris, erscheint der Inhalt desselbenmit dem als halbes Naiurkind gezeichneten und sein
Deutsch radebrechenden feurigen Rassen und dem den
Gipfel dümmerhaster Geckenhaftigkeit erktimmenden
Baron Horft auch-sonst nicht recht zeitgemäß. Jmemerhin aber bietet es eine Fülle komischer Momente,
welche gestern vorzüglich pointirt zur Geltung kamen.
—- Sämmtliche Rollen waren, wie schon erwähnt,
vorzüglich besetzt und so erwarben sich die liebens-
würdigen Künstlerinnen und Künstler nicht nur-die
Erkenntlichkeit derjenigen, zu deren Besten sie spiel-
ten, sondern auch den vollen Dank des Publikums.

— . . -—e-

Der ,,Fell. Anz.«» rügt die Pietätlvfigkeit
der« landischen Bevölkerung Leichen-
conducten gegenüber. Wie vor kurzem bei
der Bestattung des« Propstes Krügen so wurden
auch neuerdings wieder empörende Vorgänge in
dieser Beziehung beobachtet ,,Als«, so schreibt das
Blatt, »der betreffende Leichenzug sich langsam und
feierlich den Stationsberg hinunter bewegte, hattees eine Anzahl landifcher Bauerfuhrwerke so eilig,
jenem den Vorsprung abzugewinnen, daß sie in
sausendem Tempo, entseßliche Staubwolken aufwär-
belnd, an dem, Zuge vorüberpoltertenz außerdem
brachte es ein siädtiseher Fuhrmann fertig, zwei
Bauern in seinem Gefährte führend, oben am Kirch«
hofsbergtz dicht hinter dem Leichenwagen den Zug
der Leidtragenden zu durchschneiden, um durch dieses
sreche Manöver den Zugang zu dem nach dem
Gaum-Lande führenden Wege zu formen. Jn dieser
Hinsicht lönnte der Estewahrlich vom Rusfen
lernen, dem in allen Gesellschaftsschichten bis hinab
auf den einfachen Mann die hübscheSitte im Blute
steckt, den ihm begegnenden Beerdigungery ohne
Ansehung der Person und Confessiom aehtungsvoll
die letzte Ehre zu bezeigen.« - »

Jn der gestrigen Sißung des Friedens-richteriPlenums wurde in der Appellations-
saehe des Fleischers J. das auf 2 Wochen Arrest
lautende Urtheil des Friedensrichters bestätigt. Der
Veruriheilte war angeksagh verdorbenes, ungenießbares
Fleisch verkauft zu haben.Die Anna J» die der Verheimlichung eines
Diebftahls beschuldigt wurde, versuchte den Erwerb
einer gestohlenen Pfanne auf die gewöhnliche Weise,nämlich durch «den Kauf in einer ,,unbekannten
Bude", zu erklären. - Auch in« diesem Falle wurde
das auf 4 Monate Gefängniß« lautende Urtheil des
Fciedensrichters bestätigt.

»Wegen unvorftchtigen Schteßens und
Verwundung einer Person waren 2 Herren be-
schuldigt. Dieselben hatten auf dem Embach eine
Pistole - probirtz -die Kugel war dabei durch die
Wand eines ungefähr 290 Schritt entfernten Hausesgedrungen und hatte an die Brust eines im Zimmer
befindltchen Weibes angeschlagen. Der Friedens-richter hatte die Beiden zu 4 Wochen Arrest ver-
urtheilt. Das Plenum verminderte diese Strafe um
eine Woche.

Der H. und A. S. waren vom Friedensrichterwegen Verleumdung zu is« Monaten Arrestverurtheilt. Die Angeklagten sollten nach der Aus«sage der Klägerin A. L. überall in der Nachbar«schast erzählt haben, daß sie fremde Hühner einfange,
sie schlachte und verspeise. Ein Zsnge erzählte« daßder Angeklagte H. S. bei ihm erschienen sei underzählt habe, die Klägerin habe ein Huhn geschlachteh
das vielleicht ihm gehörte, da eines seiner Hühnerkürzlich abhanden gekommen sei. Darauf habeZeuge den H. S. in den Hühnerstall geführt und
ihm verschiedene Hühner gezeigt. Unter diesen habeder Angeklagte sofort dasjenige Huhn erkannt, das
dem verschwundenen ähnlich gewesen sei. ·Dagegen
fielen die Aussagen der anderen Zeugen zu Gunsten
der Anklaae aus. Die Strafe wurde auf» nur 6
Tage Arrest ermäßigt ——i-

Wie der ,,Post.« berichtet, ist das Guts»-bäude von Klein-Ringen niederge-
brannt. Das Feuer brach in Folge von Umwe-
sichtigkeit in der Küche aus. Das Mobiliar desArrendators konnte zum größten Theile gerettet
werden, während die Habe des Jngesindes den
Flammen zum Opfer fiel.

Die Frechheit der Pferdediebe illustrirtein Votfall, über den der ,,Re"v. Brot-L« berichtet,
und der sich als Schlußact eines in Estland ausge-
führten Pferdediebstahls in unserer Stadt zugetras
gen hat. Es wurden am U. April aus dem Jömspstfchen Gebiet zwei Pferde gestohlen. Am II.d. Mts fuhren die Eigenthümer der Pferde hierher,
um Nachforschungen anzustellem da man— sicher au-

nehmen konnte, daß sich die Spitzbubeu in unsereStsdk giwslldks Nachdem sie verschiedene Schrittegethan, fich auch an die Polizei gewandt, tritt aufde! SUCH« M! städkkich gekleideter Mann an sieheran, mit der Frage, was denn die Leute aus der
Revalschen Gegend hier fuchten, ob ihnen Etwas ge-
stvhlen iei &c« Auf Beicht-Ue der Frage meinte der.
selbe. et könne ihnen Mittheilutig machen vpm Dieb.
stahl, Und besteUte die Leute ZU eine Bietbudsz in
verrufinster Gegend der Stadt. -— Jn der Hoffnung,
jetzt über ihre Pferde Nachricht zu erhalten, verfüg-
ten sich die Leute dorthin, wo sie der Unbekannte
auch erwartete und ihnen mittheilten er würde nur
dann sprechery wenn er 10 Rbi. erhielte. Soicheg
wurde ihm zugestanden.- Nun beschrieb der Fkeche
ganz haarklein den Diebstahl, die Localitäten der
Bkstoblenen die Pferde, und gab zuletzi an, wo sichdiefelben b(finden. Frohkn Muthes machen sich die
Leute auf den Weg (6--7 Weis! von der Stadt)
um selbsiverständlich -— die Geprellien zu fein! -—

Auf die Nachfrage der Polizei beim Besitzer der
Bierbude nach dem unbekannten, erklärte jener, ihnnicht zu kennen.

Das bereits seit längerer Zeit zu erwartende
Sfrrialgefetz gegen Fälschung von Lebens·
mitteln wird, wie die ,,St. Pet- Wgdk melden,
in nächster Zeit in Kraft treten. Wie das genannte
Blatt hört, hat der Reichstath das betreffende Ge-
fetzesproject bestätigt. .

Fxrrchltchk Nachrichten.
» Univeriitäts-K«irche. ·

Eingegangenesiebesgabenx -

"Jn den Kirchenbecksn am I. Osterfeiertag is
RbL 17 Kop., am Z. Osterfeiertag 3 RbL 28 sey»
für den StadtsMiisionär 25 RbL

Mit-herzt Dank» "Hoerschelmann.Nächsten Sonntag «Ubendmahlsfeiek, die Beichte.Sonnabend um 6 Uhr. Meldungen Freitag von
4-——5 Uhr im Pastorat «

Esset-SNEL-
Fran Nadeihda Schramny -1- II. April zuSi. Petersburg

· Gustav Soennecken, i— im 49; Jahre am
U. April zu Riga.

Eises-inne h
de« Iudtisu selsstspsslsjsåsenrni

Rom, Dinstag, 8. Mai (26. Aprily .Der
,,Moniteur de Rome«« will wissen, Rußland errichte
demnächst eine ständige Mission beim Vaticam

New sY ork, Dinstag«, 8. - Mai (26. April)-
Der ,,Heraid« behauptet, zwischen dem Syndicat de!
russifchen »Naphtha-Jndustriellen«und der amerikani-
schen Standard Oil Compagny sei in Paris ein
Uebereinkommen«getrvffen, nach welchem beide Ge-
fellichaften sich in die Versorgnng der Welt mit Pe-
troleum in der Weise theilen, daß die amerikanisch-
Cvmpagnie ihr Petroleum nur in Amerika, Groß«
britanien und Weit-Europa abietzen nnd das rnfsifche
Syndicat sein Peiroienm außer in Rnßland nur in
Ost-Europa und Asien verkaufen soll. - «

Paris, Mittwoch, 9. Mai (27. Apriix Die
Kammer genehmigte mit 291 gegen 220 Stimmen
die gerichtliche Verfolgung des Depntirten Toussaitkt
(Socialiften) wegen Aufreizung von Arbeitern zum
Stufe. -— Die Socialiften find darob ergrimmt
nnd beabsichtigen dagegen zu demonftrirem -

« gliettetbericht
« vom 27. April 1894, 7 Uhr Werg.

Temperatur 7·80 bei hedeckcem Himmel undwNwsWind (4 Meter pr. Sei-J. Nkinimum derLuittemperatue in der vergangenen Nacht 540
Minimum der Temperatur auf dem Boden disc-20-jährig. Mitte! der Temperatur um 's» UhrWerg. 460 H « e
die höchste Team. um 7 Uhr Werg. -k—13«5G(1873)
» uisvkigste

» · » ,, » » —5—00 usw)
. 20-iährig. Tagesmittel 750 »

Ziemlich gleichmäßig vectheilier Luftdtuck Maxi-mum in Central-Europa. Temperatuuüiser der
normalen, insbesondere im Norden »Rußlands.»

LssEegxiævhesssykkk gpgsxgkvermst
SLPetersburger Börse, 26 April 1894.

- - WechsehConrspLonvvq s M. f. 10 wir» 93,10 93,20 93,2s)Berlin » f. Ioo Amt. 45,57 45,62 45,62 « ;
Paris » f. 1o0 Fug» 36,95 3e3,37

Hallspsmperiale neue: Prägung . 7,46 7,49Fonds» und Aktien-Genosse. .
öVp Bankbillete I. Em- . . s. .

. . . lot-s, ·
W» « II. Gen. . . . . . . . now,IV, Gvldrente (1884) . « .

. . . .
« 160--, Wink.IV» Orient-Anleihe H. Ein. «.

. . . .
. Eos-J,s0-·, ,, 111.Em.. . .

. . . ji«-»I. öwzPtämieepAnleihe (1864). . . . . 247u« « » ARE)
·» s - 22572 KZULPrämien-Anleihe der Abels-baut . . . . 19414öoxp EisenbahnemRente . . . ..
. . i . 10274 Käuf.Mk, Innere Anleihe . . . . .
. . . . Dis-J«ZU» Adels-Igtatb.-Pfandbt. .

.
.

. . . 102 Böses»
IN» Gegens- Bodenctedib Pfand« (ä!ketall) THE; EIN.o » » tedif W« äu.W« St— Petetglk Stadt-Oblig.«. .(.

. 103
« f

övusbarkvwet Lamm. Pfui. . um, Les-if.by» Peteisb.-Tulaer» » » , 102«-,IMM d« WV!g«-Kama-Bank.
, . . .

. 965«-,
» » gtvßcu russsschen Eifenbahn-Gef.. 27214
« » Nhbingbsolpgpjek » . 108

· Tendenz der Fonds-Börse: fest. »
Berliner Dorfe, 8.Mai(26. Apkil)1894.

IOORbL "r.Caa . . . . . . . . 219Rmk.20 ."100 Nbl..gr. Ulttssmo . . . . . . . 2k9RmK50100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Rmh 60 Pf.Tendenz- schw ach,
Für die Redaction verantwortlich:Assssffskbspkks . Frau E.Mattiesen.
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Donnerstag« den 28. April Hiermit theile ich mit dass inein c s «

«« u ubsiTlss Mist-O— 1 Eaknnsusskxissss Nxk 121 Najmsfoksnhglxsesellsonan VO« O
Ueber-nehme sämmtliche - wie früher fortbesteht nnd ich jetzt, unt mein Lager« zu räumen. .

Fliigeltunil Pianinos billig ver-kaute. Uebernehme auch Klavier— am
Mnspwohs den» 27s Älskn

kepaka uren unt! Zumutungen. - « «
.

·
onnetsia dcn 28.A til

in der Stadt und auf dem Lande, be -»»«-.—»·-
J« D Äbpmgss Um·

v
AOJIEIED »Es. pxsxsspsss A!««"I«E"«"8- voktisg des« Hi« pkok Dr. a.wie auch bei billigster Preisnotirung - - · s s—

- «
»« «

«
««

Kzkbszp Ueber de» Anhang· des «
F. Wisckslxlsllkli USE-Ist

Johannisstn 21. epjdemje «« · · w» de» hie«- s«
«·

jkxlsz—-—·r·j—spspspspDFIYFFFJHFZFOFZ· im Saale der Bursgeismusse besass-schneewei- umi wiss· «i· n« e
Rachen , J Plllzskbclll s I

. .T « ·.

sind wiederum eingetroffen und em—
DMIO dissslbss

J. Simon, voriåi.·,sachsendahl « -7«T«-« » «. s Anfang IF mit' Abends.
h· r de thh . d v· I« -v· t i- «

- Ituhjahmpflanznng
un er ge . i wir ung von sr .- t i« Smmt l

""

« H -

«« ieiniuiieisclieii .

s» :««
».· ei In PIIII (dmcöj’- g»···,,sp»·jg· »m» dkk St· Jnqkkkn . Ha»s

- «« d
·

· · l (niiegko nnd-nie —— Komm. « SFJISSMSIIIUIOUT I vom örtlichen Kirchrnchvr unter Drit-
Tetkauft billiger " Z. Legende ·. · . . . . .

. . Wien-Juwelen. - z Wirkung des Herrn Musikdirectoxs

F Fle 3. Fantasie a. d. ~Lombarden« . . Heiratens-ais. IA · d PK. Türk-Fig· 4 O· ————————

·

· b— d » zM» s z·- .· u em rograinine e )en rge -

Eolmstr.l4. I e · · · g sz 4· IX. Ooiicert (Allegro » Adagio
·

Eozvzxzlzfszxkgxf Fzzjsssizzsznc YPMYITIHFT pieceri non J. S. Bach, G. F. Händel,
« «· ROMIOV « « « « · - - ·E««0I· dreien. Erst-girrt! etc » G« VTEIEEL Liszt UND 8 CVOISETEIUSE

»« . 5. lntroductlon, Cadenz und Adagio « » Bei-ask, r von Bach, Bortuiaiifktz Honiilius, Heer-I 6 rizlilkäiosxi a.··d. D·moll concerh . äieecastempa o« H· « schelluann, Melgåih Schubert, Silchetz
«

4

H , - a OC DIE« - . « «
· « « « - OPT«-.· - ».».,·»,·»···..,»5z5z.:.·..·;3-.sz. ..z.·.··szsz .sz..·sz·· ürUpIL

Kittel-Kruge · Anfang sit-leise II; llbr Abends. . «» Preise der ·Pliitze«:· vor dijm Altar· 50

ii dir « « A hi «, Zins-te ins! steuer n i RDITIHTHZ Gop und Ho cop i» r: Jeinp e in grosser uswa vr— »«
· ···

«» - « « « -
- ·;-k«»jz r: an . -m oreu · 5 ·o .

sohjedene Handschuhe M« Glamzsz lcukovvs Universitats-Buchhandlung und am concerdAbend von 7

schwkdischem uiid West-nieder, in m« Eh EVEN? Dass— s« · s IT«
allen engen nndFarben, nur eigener « s wer· en nur· zp sitze« verkauft. .

»

haben Tselietnoclans eigener Ar- »
«

«

·«
««

-«

beit, wie auch Reisen-lenken nnd Ia l· i ««

gåtäteh auch siniågrossår äusvxalhlPSC lUIS C 99 U» sc C «J( , dieselben zu ermxissigten Preisen.
U« nslamwlfllVslDisZjlskskscklks TH T. -«. d« dgG « z d statistischen-Geschäft Kittel-sit. 111. «

-

· Os · Kauf« z» achte» auf die· be, :- liniiniwdllea«sxs, seidene iisul tinitiseidene
- ; - » . .

. ap- lcasiiasieucsrst iiacigte Faiikikmarke , BE-19E.i,-.Ti.s:--.«..»»
«-sp-————.

——-—«——-—«—""

"««i"""

«. .
. . "·:?s:.E Eine leistungsfähige Fabrik

- » usi- rioiiiinienin Wphencnaro Vcizeiiiiiaro Itaeaasieiicsrkra na yisiiy Phiuaks , Ho. F« .;z.»;»:.2k»·.· » « « ·

cuoii n Illriponoii ynniizh i ·· ··'·····«··4·:-··ll:·sz··
" « · o

njinrinuaersis lestlkläfssq eaiiiziienia oösn oöiirkirish5I» Baniiosnixsn Bniieroesn lu II sniiiyciioess
UNDER? VUIIESV H 50 «« · . ·« Handlunqen Rußlands und

man
O

Eh» Amt» i» Oäiinrauiu II n 111 euere-in. sandten-h
- :HA FUUy APHTHEHHYM ZH PEHTy Hat-usw

·· h ·« · Jiåisshxksx ·· ··
o "·s»« Zitbprima Hänfern dieser· Brauche in

oannisic i« ar rrwoniing «d kk· O k k»so» kspp zimmskzsp n-».;.-,..,w,.5p- en 26 Anptiiu un 14 Man c. is. saure-Interesse.
·

Cl« 111 »F? ZIZZUB »ks;,«;·,»,,f;;,’j,;;;·g;:k
schaktsrauinein die BelsEtage von 7

Z « ··

;———— TSOIUIIIPIICJRG Slsklltssskdklsäsls m, s· w·
Ziminern Entree Leute— und Wirth— SSIBIOETE MOPFTG EIN« lloixasaeunriiiziuno niiu qpessh haariger-krieg— Cl! WIS

·

Opskä Ekel! WOT El! ——-——T————.-—.———————————gqhzkkskäåmgxh stszzukzkzm u· wagen- untreu-E· a man-see zxocrasiiiieirniiio non-im. » - - Fxsgskliälkfk tät Cl? 832110886161 THIS,
Hause. . im yiio criza nyönunn oöusiinsn nponsizoiizizisrcii upon-h aiienkieniihixsh ers« »Z3««1JZ31—(«) sc e s r.·«·».·»··;—·—sz»-« R - ;Eine fretåndliklze h « TZIETIITPLMLLTTHLTTOJ riac. ysrpa ixo 1 irae. 110 iioiiyiigiiizv eine n Ost« sno 7 gestszlzaugäaiRat. Strick·

ami ienwo mmg «

· «

·

·
at· c« te» ———

R« 4 Zkmmenx z» d» Kastaniengzzllee Momäollclelsäatsriåiåikhöåakinu im! eanniceiigcäo noiinepciuåno ycsranoiziieisinoii eopush wie Stxümpfz Handschuhe· Dameuköcke teichhaltigkrr. 9zu vermietheiu F· CSIIISTTIC BE. OPSIWDOIBHO 111-SEE- . u. s. w., werden entgegengenommen und« ·· ··ujMPOkS»mm-—j-v—erw»hnnug·s— P. l":0pi-ee-i-, Anpsiziin 22 zxnu 1894.
· zu soliden Preisen» ausgeführt - Brelt- ·

Eine möblirte Familieuwphnung von , e « EZZHMCH «a««bfle· ·» Akt«Nr«I«be« C:-»K«YI«I« .--—-

» «

5 Zimmetn mit Veranda u. Garten von «« IV«
.....-..«.............. KOHTPOICPG sz««"c«"«· 7 0015 Dkcllcikcls M· . -

e:;k«.ZEg;skzT.E;s;-:Zgssskskkzsxtnskkzxgs nis- iqsiiskseiss n2i-s»sn--i«-u2-i2i- 5 vers-gis u III« !"«9slIs0I!-·I
Wqlf kqbeu s·

«
«

. empfiehlt G. Miillek - -ej—- Spatsleasse · M·spp·i·iz-i-·--2-e9zz-p·sk. nixkkzkzgkzz, 111-les- a part.»ZU vcklmcthcn imTiocale der Jurjewschen Kreis-Reiitei, Ecke der·
·

II! Wkltssllkslt · ·3 Spskssd 45 COE-
eiuk Wohnung w» 5 zip» vjpzqjzj Ritter« und Breispsszrasse eine· gebäeuciinzKreuzer-Fehle? Si? cui-· 4 speisen and Kam-e 65 Co»
dem VeterinäwJu titut u, ' v d ·

·
·

« ter em itz vo stän ig urc cu z— "'—

Zimmem ·; Petexsburger Erz· re! ·
.

bewerkstelligt kosteitkket den Umtausch von keck» zhggzohjozsea jsz ». Pzzk9kzk-
Eli-gest 5019 Reichshqgkhxiigkgg I· g· II· Emxssxgg um! Hause:

·

wohl. Sornnieknvolinung o · ·
· ·· ·s« d» Ussgsw Eli-s« s- 5l» llbliationeii dII u 111 Orient-Anleihe -

c« —-M«·I«1s-s«- »- sissiiss W— s—-vekniletlieth Naheres bei Herrn « · · s s s « eine Jkreppe hoch. »An besehen von Tzgljszh 3 Speise» Im, Monat; ZU· U·Gentz, Uddern—st.
» «II J - -

10 bis 3 Uhr nachmittaga Hugo wem»—sz---sHv- in taatsreiite is«« «,1 lsaiciilleiiwotiiiiiiig q
-

- antrat-sc« YOU-kenn·
Obstgarten ist zu vermiethen - Al- von. 26« Äpkll bis VII! 140 Ha! a« C« Wirt! verkauft - Teichstrasse 2, Einer-i- ypoikonsn no upeixiieraiish not—-
-lee-Str. 27.

·

Die Elingaben können persönlich eingereicht oder durch die Post über— unten«
- IV« sxypoa VCEUHIVTXY Y"«HUG’Ei» freundliches z. szgkjk werden· Ein set! e. oaek ornacerish n usi- ormsizeiistp - ro»

mjjhjjkkgs Zur Bequemlichkeit des Publicuins findet die Annahme sowohl with— .
.

g L«««Z—«-.sz.k.-p.«-
--..-——..—-—-—

hjs Ä t b »· R·- rend der gewöhnlichen Dienstzeit o 9b· 1 lJh l ach chnftta s PIUIIIIUI o «

gasoszllätkjlsks zu verge M« I
von Eis; III· start.

v n u r« as
»«

na « g
wird zu hausen gesucht. Adlressen ms·- ruc e Blankets zu den Eingehen nach vorgeschriebener Form, JEIZBLMS Skzllls

dok xktxwiiissittxinz-g·kt äsxilsåhur at! stehen in der Sparcasse unentgeltlicli zu; Verkürzung-onus Eine Partie (16 Strick: guter
L st. -

«

. - · · en meis ei· e. « . in öner, lei terreichbarer agei eine
- Spxxcjhmcrwghucskzqg wie clUch cillzcliic

- i i » .. "«·"—"«—-—·"—J ist auf ei: «o sage, ra si unter Zimmer mit »» ohne Peufipu zu ver-lISIISICII lIXXNSITUIZX 1 l EissckshsskTiplYFsdssjssl M.«.ss.s.t»s»sss 211 7s-«!IsI-t’s-E- Fzkseiiiiråiskunst ertheilt Vormittags von
fiirs nächste Semester ode I. t h h·ll" V k f. · - nebst·obst « T
Juni at) za vektniethqxpr Jsgxjjkzh sind verschiedene elegante u. einig«

See« l lg zumc 111-Cz· EIII gzkkeg Frau Dr. Orte, Peplerstraße Nr. 17.

F! grkrägeu von halt) 3 sbis 4· Uhr EIZO Iftäkststslzlcäbelk speisen-umwer- Peteksbakgek Sei: n, Pforten— Fähgesvvzst Esse- istß re verreiste-Z Indes-seine Saiiriiciioi ii staunen-Pisist-
ac mi ags. - » inric ung, e ran e, ointnoden, Eingang Rosen-sit. l.

· eres arc rau önieiz von citlli stell. Appeti-"""-sp"——"—s"·T-—·"——«— schreib— und Waschtisclie Btt -:—.·—"«·—«—— bis 12 nnd 2—5 R· h s: , 53. 5 5 zur.ZU VSOkMIfSU SM größerer: Kindszrbeszten u· ··wage»· ’ swsdssz Abreisehalber werden Schöne ——————sh—så—e-y—« ZEIT-HEFT? IFFHLZZIZSZFOETTLSZH
- verschiedene spiegel etc. etc» alles « mit guten Attestaten wird fürs Land ver- Mapra 1894 r., na rpyash osriipssslslka u IV« VUHS ZU Vskksllksvs i S langt. Dieselbe muß das Kochen und die XII-U? Eldlilxconoiiisn na nun ILPYIUEUV

Bin mit Attestaten versehenen k·· z ·· ehe» Brei· St· 6 Aufsicht im Viehstall übernehmen. Zu THIS-TIERE L« W 663
.———..

·
·

-

—»« , «· 3b« 4Uh h .

' ' '

ksxssgkixsxsze«k.sksixxfk.kssxztxx.stxgx »,lsszssss-isk,ss«, - io Inn. Zeichnung.
wölbtem Kellbr und« Fttudameutstts Dienst zaailnssxforviicixen albjckisäaktrizttt Du« Sehr wemgvvzeilalllislleisg ver—
Augenblicklich? RSVSUUSU dessslbev SNbli gesucht.—Nachznfragen-Allee-str.29 kauktz Zu bese- mächtig der ruissischen Sprache Einen« CSUYYUWCIYE ANY— w«
Wo— Nähekes dUkch Hans Sommer, am 28. April von, hen Elrbsenstraese Nr. l, parterise, iivlinsoht Stellung zu Kivddtv Als« la« verbitt-on« Absage-««
« Eh. Veckmanm Dom. Il—-12 Uhr vormittags. rechts. zw. 5 und 8 Uhr abends. Wiirteklnj Zu erst. steiiistrj 41. dl""«tk««sz«·

« VII« M VIII-s VII—c« K« ist-i en. -27 Anpas- 1894 :- kiesasasa keins-dem Dissens-is llossuitsetesreps Fasse. « liessen-o liess-pas,
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ausgenommen! Sonni u. hohe Fefttage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditkvn ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis mit Znstellmtgt jäh-NO
7 Nu. S» hatvjähktich s tm
50 Kost, vierterjährlich I III»
monatlich 80 Kop.

Illlch Msldåktsx jährlich 7 Pl. sc) I»
halbL 4 NR» vkettelh 2 RHL 25 Z.

sbonuements nnd Juserate vetm»tttelu: »in Rigae h. Laugen-i ,AnnoncensButeauz in F e l l i n: E. J. Karow s Bachs» m W er: o: W« V» G« ·

frotsö u. Fr. Vieh-of« Buchhz in W a l X: M. Rudolfs sYuchhsz inRedak- Buchly v.
Kluge 83 Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Nkatttsen s Centtal-Annoneen-Agkkkkgk,

U ji«-u Cl) iufle d er Ja s et ate bis 11 Uhr Vormittags— Preis für die fünfgespcsltettr
Kovpuszeile oder dem! Raum bei dteimaliger Jnsertion d 5 Kop, Durch die Post

eingehende Jnserote entrichten 6 Ko» (20 Pfg) für di« Kokpugzeite..
Neunundzwanzigster Jahrgang.

Julius : Neichs-Pudget. Eine Kaiserllche Eutfcheid sing.
Verabschiedung. Julius Eckardt Denkmal. Ptoceßwesesn
N i g I:Nachk1!f-·AUstta. R»e v a 17"-J1ttidik. S t. P e te t g -

b u r g : Ajediciniichts Institut . für« Frauen. Tageschronit
K i e w: Zu: Juden-Frage. .

Potitischer Tages-verübt.
sprang. NeuefteIPoft. Telegrammk Tours-

B e r i ch i, »
Feuilletpm Einiges zum höheren Frauenstudiuvb VI«

de: Lueglochihöhle bci Sand-insp- M a n n i gf a l tt g esx

»-? Inland i
Zur Realifirung des Reichs"-»B1:dgeis.

Nachi dem soeben var-sinnlicher» vexiaufizezk
Cassendeiiihi user die ReichssEinxeahazen und sAuss
gaben im Januar diefes Jahres weisen die ordent-
lichen Einnahmen eine Steigerung. gegenüber. dem
Januar des Boijahrs«auf: sie beliefen sich auf »92,«
Will. Mit. und übertraf-n diejenigen des Vorjnhresf
um is« Will. RbL Diefer Mehrbeirag if? zum
Theil darauf zurückzuführem daß für das Jahr 1893
ein bedeutender Theil der Getränke-Weise schon» im:
Nov-mir» des Jahres 1892 vvrausbezahlt war,
während; im laufender: Jahre wieder die nur-malen
Beträge an Acciie eingegangen sind; dieselben über-
sttegen die iiccifiuEinxiahmen des« enifpxechenden
im Monats Votjahre um 9,« MilkRblp

Eine Steigerung der Einnahmen haben nächst
der Getiänknsiccife noch die Zoll-Einnahmen ersähren
(4, Will. Rbi. mehr als im Vorjahrex ferner die
Losiaufszahiungen (1,, Will. Nu. mehr-J; die· Fotst-
Einkünfte (886,000 Rbl. mehr) die Naphtha-Accife,
die Einnahmen von Handel und Betrieben, die
Stempel- und KanzlebGebühren u. f. w. Dagegen
triefen eine Verriugerung der Eingänge u. A. auf:
die Capital-Rentenfteuer, die Tadaksacciftz die Erb-
fallskukid Schenkungs-Gebühren, die Passagiers und
Etlgut-S·ieuer, die Grund- und Jmmoblliensteuerx

" Die außerordentlichen Einnahmen xetkugen im
Januar dieses Jahres 9 Mill. Abt. — Die ordent-
lichen Ausgaben beliefen «fich auf R« ; Will.
RbL gegen A, Mill- NbL im Vorfahr» während
an außerordentliche-er Ausgaben d« Will. Rbl.. aus!
geführt werden, Auf. Rechnung der Budgets früherer
Jahre wurden außerdem B« Mill. Rbl (gegen
W« Will. Rbls, im Vorfahr-e) vorausgabh

Eine Kaiferliche Entscheidung.
Jn der neuesten Nummer: des »Was« lesen wir:
»Der illllerhöchften Gnade. theilhastig ge«

worden find der Walgutafche Gemeinde-

älteste Jaan Pedaja und dessen Weib Mein-c
nie (Mat). Wie s. Z. berichtet wurde, verurtheilte:
das Rigaer Bezirks-gereicht am IS. September Isssz
das gedachte Ehepaar zu 2 Nionaten Gefängnis,
weil die Ehegatten ihre 3 Ktn der im ev.,-l utheris
sehen Glauben erzogen hatten. Gemäß dem
Spruch des Bezlrksgerichts sollten diese Kinder ihren·
Eltern entzogen und griechischiorthodoxen Verwandten.
zur Erziehung im griechtschwrthodoxen Glauben
übergeben werden. Nun hat S ein et? a is e rliehe
Majestät auf Vorstellung des Jnftizmtnisters die
allerunterthänigste Bittschrift des Pedaja Allergnädigße
eutgegerizunehmen und den S yr u ch de ZYB e zi r «! s-,-··
gerichts in allen Punkten zu attsnulz
liren geruht« Wie wir hören, is dieses-Inang-
der selllethöchstett Gnadenbotfchast dem Ehepaar
Pcdaja bereits zugefeetigt »wo»rden«««. «

Dem; »Rish. Westn.« wird von hier geschieden:
Der« ordentliche Professor der Astronomie, Wirst.
Staatsrath Ludwtg Sein-arg, nimmt nach Ans-
diennng der Jahre seinen Abschied. Als feinen
Nakhfdlger nennt man den Obserzdator an der Nile-»»
latetdauptsterikwaete in .Pultowa, Jw a n o w.

— Nach einer telegeaphischen Meldung der »Z. f.
St. u. Los« aus Berlin verlautet dort, daß Julius
Eckardt zum Nachfolger des Vortragenden Raths
tm auswärtigen Amt von Kide rleu -Wä ehst e r,
der zum Gesandten in Hamburg designitt ist, auser-
sehen set.

—- Die sinnländischen Pairioten einer
gewissen Gattung, schreibt der »Rish. Westn.«,
haben die Enthüllung des Denkmals »Alcxandcxr’s II.
als Vorwand zur Opposition im Geiste ehre separai
tistischen Bestrebungen zu benutzen gewünscht. Als
Beleg für diese Beheiuptung entnimmt» der «,Rish.
Westen« dem »Mir-et« einen Abschnitt aus einem
derartigen Artikel des ,Häatee»-n Sanoutakl und fügt
diesem Cttat die Bemerkung. hinzu, daß »das gleiche
Thema, d. h.»·;,,die " gegenwärtige »sinstere«- nnd die
»gi»änzende« Zeit der Epoche Azrztnfelds und des
Grasen tldlerbergc allen Zettungsartikeln und allen
Reden bei der Enthüllnngsfeierlichkeit zu Greindes
gelegen habe. Jenes Citat aus dein sinnländifchen
Blatt-e, welchcs »der ,,Rifh. Westen« dem «Ss-w2et«
entnimmt, lautet nach der »Düna-Z.« wie folgt:
»Ist finsteren und trüben Zeiten gedenkt Jeder
gern hellerer Zeiten seines Lebens, um aus ihnen
Hoffnung und Muth für die« Zukunft zu schöpfem
Die Erinnerung san früheres Glück, giebt uns gleich-
sam neue Kräfte und neues Vertrauen und wir

sind dann selbst in den schwersten Augenblicken im
Staude zu hoffen und zu sprechen: »Es kommt
noxh ein neuer Tag, welcher Alles verwandeln
tannjsp Warum sollen denn nicht auch wir in ge-
genwärtiger Zeit den Wunsch hegen, unsere Seele
durch die Erinnerung an Zeichens, an eine zglücks
lixhere Zeit zu erheben;· warum sollen wir nicht
durch» die auf die Gegenwart herabhängenden Wolken
hindurch jene Sonnenstrahlen, die doch so glänzend
strahlten, ersiizauen und uns Muth und neue Kraft
erringen, um« gradaus in die Zukunft zu sehen«

—- Wie wir der »Düna-Z.« entnehmen, ist
jüngst eine Senats-Entscheidung ergangen,
nach welcher sgemliß den in den Ostseeprovinzen
beßihenden Gesetzen die Bezahlung einer O b«
ligation auch durch Zeugen - Aussagen
bewiesen werden kann.

»Ist Riga verstarb, wiewir den dortigen- Blät-
tern entnehmen, in der« Nacht vom 25. auf
den As; April nach kurzem. Uuwohlsein der ehemalige
Jnspeetor und Oberlehrer der Mathematik am Stadt-
Gy»mnasium, Staatsraih Adolph Hae»nsell. —

Nachdem er 1871 auf unserer Landes-Universität das
Studium der physikosmaihematischen Jacultäi mit
dem« Grade eines Caudidaten beendet, begann er seine
Lehrthäiigkeit an der Priiiailehransialt zu Birkenrulz
vonzxzwo er. aber bereiis im Januar 1874 als Ober«
lehret. der— Mathematik an das Rigasche Stadt·-
Gymnasinm überging, dem er früher schon als
Schüler« angehört halte. Jm März 1880 wurde
er Jnspecior am Stadtsisymnasium und verblieb in
beiden Aeurtern bis zum I. Juli 1892 Sein
liebenswürdigen lauterer Charakter erwarb ihm die
allgemeine Liebe· seiner Collegeiu · Durch selten
klare Daistellungsgabe verstand er es, auch die
schwächeren Schüler zum Verständnis; des von ihm
vorgetragenen Lehrfachesz anzuleiteih während seine
den Schülern· entgegengebrachte wohlmollende Ge-
sinnung bei diesen warme Gegenliebe erweckte. »M-
gem-ei-n- bedauert wurde es daher, als Haensell im—
Sommer Isszzugleich aus dem rnssischen Unter-
thanen«verzii,andei- austzretenly Riga verließ, um sich
rnit.seiner-Familie- in Coburg niederzulassen. Die
alte Heimnth sollte ihns nur aus-kurze Zeit wieder«
sehen. Am As. April mit einem Schiff· aus Deutsch-
land unt-ragend, verbrachte er den Tag in Gesell«
schaft von Freunden nnd Verwandten. Seine Ab«
sieht, noch andere Freunde und Verwandte aufzu-
suchen, kam nicht zur Ausführung, da man ihn am
Morgen des nächsten Tages todt in seinem Bette
fand. Wahiseheinlich findet seine Leiche ihre Ruhe«

statt in der alten, ihm immer thener geblieben-u
Heimath. .

— Die tettiiche Schifffahktssmeietn
sch a ft »Aufira« hielt am 24. April ihre Jahres«
versammlung ab, an der sich 85 Actionaire betheiligs
ten. Die vom Vorstande vorgelegte Jahresabrechnung
wurde einstimmig angenommen und beschlossery 2
pCt. Dividende pro Actie (ä 100 Rbl.) zu zahlen.
Die Actionäry welche aus. der Gesellfchast austreten
wollen, haben dem Vorstande ihren Austritt inner-
halb dreier Monate zu melden und erhalten 38 von
100 Rbi. mit Zuschlag von 2 IF, ausgezahlt. Daß
die Gesellschaft in der Lage ist, 2 Z Dividende zu
zahlen, obwohl sie im vergangenen Jahre zwei neue
Schiffe gekauft und einer Anzahl anstretender Mit«
giieder ihre Capitalien zuirückgezahit hat, ist, dem
»Balt. Weitre-« zufolge, ein Beweis dafür, daß
ihre Verhältnisse sich beträchtlich gebessert haben.

Jn Revszal ist, den dortigen Blättern zufolge,
die diesjährige FrühlingssJuridit des Est-
ländischen Consistorintns am Mittwoch Vormittags
van dem« ConfistorialiPräsidenten Baron E. May-
dellsPastser eröffnet worden.

— Wie jüngst berichtet wurde, waren in Reval
auf zwei kleinen Seglern Auswanderer von
der Insel Dasgo angelangt. Seitdem, schreibt
der «,,Rev. ,Beob.«, hat die. Zahl dieser Bethbrtem
die meist fast ganz mitteios jenseit der Wolga ihr
Glück suchen wollen, IF; sagt-nährend vermehrt und
wäre wohl bedenklich angewachsen, wenn sie nicht
zum Theil ans demselben Wege, wie sie gekommen,
wieder» »in die Heimath befördert worden wären.
Trog aller Borstellungen haben sich Viele von ihnen
von ihrem thbriehten Vorhaben nicht abbringen lassen
und waren hier nun ohne Obdach und ohne Er«
werd. Eint-gen arbeitsfähigen Männern hat man
Arbeit geben können, doch hat die Unterbringung
re: übrige» so vie! Schzpierigreiteucszverursacht, daß«
dahin Anordnung getroffen ist, die Ansschiffnng .der
Auswanderer an hiesigen: Splatze nicht mehr zuzuiasfens
Hoffenilieh wird die Rückkehr der Emigranten auf
die sübrigen Bewohner: der Insel so weit belehrend
wirken, daß sie· den Warnnngen Glauben schreitet:
und es nicht auf den Versuch ankommen lassen, .bei
dem so viele ihrer Heimaihgenossen schon aus
der ersten Station ihres Weges gescheitert sind.

St. Petersburksp AS. April. s Da« Project
der Gründung eines medicinischen In·
stituts sür Frauen geht nach den Residenz-
blättern seiner Verwirklichung entgegen. Die noch
fehlen-den Summen sollen von einigen mit dieser

1e r i i i ei s r» s
Esuigez zum höheren Fraueuftudisuiir

Einer kürzlich erschienenen Arbeit von Louis
F r unt: Jfevseigaemeat univarsiiiaire at les
komme« dank: los ptiaaipaux Kiste« sind folgende in-
teressanie Einzelheiten über die Stellung der
hauptsäehlichst en Universitätssisiiny
derzur Frage deshöheren Fraueusiudiums
zu entnehmen. , »

Jn Frankreich hahen fich 1863 die Thore
der slrna mater« den Frauen zum ersten Male ge«
öffnet. Eine Licentiaiin der Mathematik erhielt das
etste Diplorn der Seid-inne, und eine Engländerin
den ersten ueedicinifchen Dotter-Titel. Jm Jahre
1888 zählte diePariser medieiuifche Facultäi 4 Stu-
dentinnen, 1878 deren 32 nnd 1886 fchon Its.
Von allen juristischen Facultäien hat bis
Mk Ue Pariser allein drei Frauen iinmatris
culirt. ,

J« DkUkfchland werden Frauen weder zu
Ist! VMMUUSEU Udch zu den· Examina zugelassem
USE-sc S« I« zwar in Leipzig einige freie Zu·
hörerinnenz diese Coueesfion wurde jedoch seitdem
zurückgezogem und dasselbe ist seit 1880 auch mit
Baiern der Fall. — Jn Oesterreichzuugqku
und Spanien ist den Frauen der Zutritt zir den
höheren Unterrichtsanstalten gesetzlich untersagt.

Rußland hat ttotz feiner ausgesprochen Um«
fervativen Tendenzen eine Hochschule-für weiblicheStudirende der Medicin gegründet, deren Angele-
genheiten durch em- Vekfügung vom J. August 1890
geregelt wurden. Ebenso gestattet ein Ukas vom
vorigen Jahre den Frauen die Ausübung der Funcs
tionen als WundarzisGehilfinnen in den Bezirken
iämmiiicher Eiienbahuverwaltungekn Der Abma-
tenberuf ist ihnen jedoch durch Befehl vom 7. Ja·nuar 1876 untersagt.

Jn Belgien ermächtigt das Gesetz die Frau,VIII-invest- avevhören und as: sum FacuitateuEIN» zu erwerben; auch, sicid ihk vie mediciuiicheund die spoihckerlausbahn geöffnet. Zur Vorberei-

tung der jungen Mädchen für die höherm Studien
herrscht dort ein völliger Mangel.

Während England und Jrla nd den Frauen
fchon längst ihre Univerfxtäten zugänglich gemacht
hatten, verhielt fich S chottla nd bis in die neuefte
Zeit hinein ablehnend: erft nach vielen Kämpfen
verstanden fich St. Andrews und Edinburg dazu,
Studentinnen zuzulaffem -— Was »die englifchen
Colonien betrifft, io sind die medicinifchen Facultätenzu Mark« seit wes, in Mervpgukkxeikit 1878,
in Durham (Cap), Sydneh und Wellings
ton fett 1881 und Caicutta fett 1883 den
Frauen zugänglich. Außerdem befitzt Tor on to
(Canada) eine eigene weibliche Hochfchule für
Mediciiu ·

Holland mit feinen hundettjährigen freisinni-
gen Uebetiieferungen zählt .viele Frauen unter den
Studirenden feiner Univerfitätem

Das Haupicontingent der Studentinnen hat ohne
Zweifel die Schweiz aufduweifem Während des
Sommerfemefters 1892 gab es dort 307 freie und
234 immatkiculirte Zuhöcerinnem Die Lrtzteren
ver-theilen fiel; nach Ost und Studium wie folgt:
Genf Bd» Bern 79, Zürstch M, Laufanne s, Bafel 1
— Medicin Ist, Philosophie 46, Naturwisseufchaften
A, Jura 5 nnd Züricher Polytechnikum Z. Dessen
ungeachtet befinden sich unter den 1157 Aerzten des
Landes nur 10 weibliche. »

Jta l i e n empfängt feine Frauen an fämmtlichen
Hochfchxilen und erlaubt ihnen die Ausübung aller
freien Berufsarten mit Ausnahme der Moder-tut.
Zu dein ProfessoreniCollegtum der rnedieinifchen
Fakultät in Bologna gehört eine Dame, die den
Lehkstuhl für Histologie innehat. —- Jn R umä n ien
find die Univeksitäten Jassy und Bukarest den Frauen
zugänglich.

It! Schweden, Norwegen und Dane-
rnark legt das Gefetz ihnen in Bezug auf ·Jmmatti-
eulation und Erwerbung der akademifehen Grade
keine Schwierigkeiten in den Weg; es gewährt ihnenaber andererfeits kein Recht, irgend ein öffentliches,
vom Staate zu veeleihendes Amt zu bekleiden. JnIsland. find sie zu! Oxssübuna des unstet-niesen

Berufs und zur Ablegung der phiilosophischen und
theologischen Examina berechtigt, die Theoioginnen
jedoch nicht befugt, auf die Kanzel. zu steigen oder
religiöse slmishandlungen vorzunehmen.

·«

Lin der Späne fämmtlicher Staaten in Bezug
auf die absolute Unterrichtsftetheit »ich-seiten die
V ereinigsten Staaten, cvodieFrauen Uisitnals
von den höheren Lehranstalten sausgeschlossen wurden;
nicht nur dürfen sie gegenwärtig in 23 Staaten der
Union die »sdvoeaiur ausßben, sondern sie könne-n
nach dem Gefetze vom II. Februar 3879 sogar ans
obersten Gerichtshof« . Ctlgestellt werden. Es giebt
dort gegen 2000 weibliche setzte, darunter 850 Allo-
pathinnety 130 Homöopathinnem 70 Jrrenärztinnecy
60 Orthopädiftinnem 610 Spscialistinnen für Frauen-
ktankheiten und 40 für Nasen« und Ohrenleiden;
30 beschäftigen sich tnsit Elektrotherapiq 95 sind
Leiterinnen von Hospitälern und 70 lehren an medi-
cinischen Faeultätem

Von der Lueqloth Höhle bei Siestri-rieth.
Jn ausländischen So n n a-be n d sBiäitern lesen

wir: .
« »Von den jetzi sieben Tage in der Lueglochs
Höhle. Eingeschlossenen ist noch immer kein Lebens-
zeiehen gekommen. Wie ein heutiges Telegramm
welk-et« ist die Situation an: Luegloch unverändert.
Das Weiter war gestern ungünstigz es regnete stark.
Eine Compagnie Pioniere begiebt sich von Peggau
nach Sembriach. "

Die Hariptschwierigkeit bei den Rettungsarbeiten
besteht darin, daß der Zugang zu den Eingeschlosses
nen durch Banmstämme verlegt ist, so daß» nur ·e in
Mann liegend arbeiten kann. Um den Bach zu
ihnen, hat man, etwa eine halbe Wegstunde ober-
halb des Luegloches, in Zwischenränmen von mehre«
ren hundert Schritten drei Dännne nnd unterhalb
derselben noch ein vieries kleines Stauwerk herge-
stellt. Die Dämme sind etwa 100 Schritte laus-
zwei Meter stark und in der Mitte etwa IV, Meter
hoch. In der durch die Staunng des Baches ge«
wonnenen Zeit soll die Ausrautnung des Einganges
zu de: Höhle erfolgen. Erwägt« man, daß in der

Tiefe der Höhle sticht mehrere Leute zugleich an
drrFreimachung arbeiten»xönnen, und daß anderer«
feiis der Bach does) noch eine fehr ansehnliche Menge
»Waffers führt und »durch dtefchtuachen Dämme nur
für kurze Zeit ftaubar fein wird, fo vermag man
leider nicht mit Bestimmtheit zu »hoffen, daß das
Rettungswert auf diefem Wege gelingen werde.

Die Theilnahme-»ein dem Schicksal der Einge-
fchloffenen Und auch wohl die Neugierde hat T au-
Iende nach dem Luegloch geführt, die mit Span-
nung den Verlauf der Rettungsatbeiten verfolgen.
Die Angehörigen der Eingefchlossenen, namentlich
Frau Fafchingund Frau Zauber, deren
Gatten der Höhle fieh befinden, halten sich
größtentheils vor dem Höhleneingange auf und har-

ren in« Sorge und Verzweiflung des Fortgang«
des Rettungswerleh " »

Gestern wurden Gerüchte laut, die Gefangenen
hätten von der Felswand über dem Lueglorh aus
Zeichen gegeben. Unter einer Höhlenöffeung hoch
oben fah man deutlich die Spuren frisch aufgewor-
fener Erde« Doch wird diese· Erfcheinung von Sach-
verständigen darauf gneückgeführtz daß der starke
Regen vom Erdreich etwas fvrtgefpült hat.

Wenn man die« steile Felswand betrachtet, fo ge-
wahrt man in verschiedener Höh-zutage eine Anzahlvon Löchern, die« nach ihrer Beschaffenheit zu ur-
theilen, in frührrer Zeit dem Bache zum Ablaufe
gedient haben mögen. Die potöfe Felswand dürfte
demnach von zahlreichen Sehiäuehen durchzogen fein,
und es kann angenommen werden, daß es den» Ein«
gefchlyssenen an Luft nicht mangelh Was die Tem-
peratur ihreö Aufenthaltsortes anbelangt, fo foll
diefelbe nach, Ausfprüchen von Kenner-i zwifehen 14
und 16 ilsärmegraden feine-unten, alfo auch günstig
fein. Da es in der Höhe zweifellos auch trockene
Stellen giebt, fo wäre Hoffnung vorhanden, daß die
Etngefchlossenen sich nicht in Lebensgefahr befinden.
Sie dürften aber aller Wahrfchsktllkchkekt Usch fchvv
fett fünf Tagen ohne Lebensmittel fein.
Wenn man noch die Todesangst und die Rathiofigs
seit it; Bxtkkkcht zieht, in welcher die Unglücklichen
in -.der Jinstetniß vlelleieht ungweckmäßige Ret-



Sache shmpaihisirenden Personen drrgebrachi werden
und bereits in nächster Zeit wird eine Special-
CVMMEFsiOU ZU! Prüfung der StatutemEntwürfe
niedergesetzt werden. Besondere Beachtung verdient
nach der ,,Russ. Shisn« ein Entwurf, der von-einer
Gruppe Professoren der St. PetersburgerUniversität
und der PtilstärsMedicinischen Akademie sowie ei-
nem der höchsten Beamten des Ministeriums der
Volksausilärung ausgearbeitet worden ist. Nach
diesem Entwurf soll das medicinische Jnstitut für
Frauen dem Ministerium der Volksaufklärung unter-
ftcllt und bei einem der größeren Hospiiäler der
Residenz errichtet werden. Zum Unterhalt des Jn-
siituis werden alle Darbringungen verwendet, die
zum Bs.stert der aufgehobenen medirinischen Frauen-
Cuese eingegangen sind, sowie der von der St. Pe-
tersburger Duma nusgesetzie Jahresbeitrag; ferner
sollen dem Institut die Bibliothek und das Inventar
der· genannten Curse zufallem Ausgenommen wer·
den können in das Jnstitut nur Personen weiblichen
Gcschlechis die über 18 Jahre alt sind und das
LibiturientensExamen bei einem classischen Gymnas
sium bestanden haben. Der Cursus soll 4 Jahre
dauern, außerdem aber müssen 2 Jahre zu praktischer
Beschäftigung in dem Hospital verwandt werden.

— Der 75jährige Geburtstag des ehe-
maligen Dirertors des Observatoriums in Pulkowa,
Wirkiichen Geheimraths O. W. Strnvh wurde
am 25. April mit einer besonderen Feier begangen.
Zahlreiche Vertreter der gelehrten Welt erschienen,
wie wir der ,,Si.« Bei. Z."« entnehmen, an diesem
Tage beim greifen Astronomen und brachten
ihm ihre Gratulationen dar. Es " befanden« sich
unter den Gratulanten der LeibsMedicus - N. F.
Zdrckauey der Generalmajor A. A. Thillo, der
Director des MarinesCadettencorps Vier-Admiral
D. S. Arssenserry der General Wesselagm der Contres
Admiral Newachowitsch u. A. m. Die Rats. Rus-
sische Astronomische Gesellschaft hatte eine zahlreiche
Deputation mit dem Prosessor S. P.·v. Olasenapp
an der Spitze abdelegirh die dem berühmten Gelehr-
ten das Diplom eines Ehrenmitgliedes der Gesell-
schast überreichte. Viele russische und ausländische
gelehrte Gesellfchasten hatten Gratulaiionsschreiben
eingesandh Eine ganze Masse von Depeschen und
Briesen war auch von den Freunden, Bekannten
und Verehrern O. W. Struve’sjeingelausen.

«
— Nach den Residenzblättern beabsichtigt das

steinhart-Ministerium das WaldschutzsGesetzaus alle diejenigen Gouvernements anszudehnem in
denen es noch nicht eingeführt ist. "

·— Viele Banken übernehmen, wie die »Nun.
Mk« berichtet, den Umiausch der sprocentigen Obli-
gationen gegen die neue Rente nicht nur unent-
geltlich, sondern zahlen ihren Clienten sogar noch
eine kleine Prämie. ,

. Aus Kiew wird der »New. W« geschrieben:
Auf Initiative der hiesigen russischen Kausmannschast
wird hier die Errichtung einer Han delssch ulie
zum Andenken an die« wunderbare Errettung der
Katserlichen Familie bei der Kaiastrophe zu Botci
.geplant. Jm Statut der Schule soll u. A. die

Aufnahme von ebräischen Kindern · aus
einen gewissen Procentsatz beschränkt werden. Dieser
Umstand hat einen starken Protest seitens der ebräi-
schen Kaufleute heivorgerusem deren Zahl diejknigen
des russischen Elemenis unter der Kaufmsmlschsfk
bedeutend übersteigt. Mit dem ziffermäßigen Belege
in der Hand, daß sie bedeutend mehr Handelsabgas
ben zahlen als die Russen,"· erklären die Juden diese
Beschränkung für eine offene Ungerechtigkeit. Dieje-
nigen, welche die-Gründung der Schule in die Hand
genommen haben, gaben diesen Pcotesten jedoch nicht
nach und das Statut der Schule ist höheren Orts
mit jener procentualen Beschränkung eingesandt wor-
den. Die Juden haben sich mit dieser Entscheidung
nicht zufrieden gegeben, sondern sich an den Finanz-
nrinister mit einem CollectivsGeiuch gewandt, in
welchem sie die Gründe für eine Ausmerzung jener
Beschränkung aus dem Statut darlegen und daraus
hinweisen, daß ihre Kinder schon ohne dies durch
analoge Beschränkungen bei der Ausnahme in andere
Kierrer Lehranstalten beeinträchtigt sind.

Politische- case-den«.
Dei: ro. April no. Mai) 1894.

Wie gestern, lo haben wir auch heute Erörte-
rungen zur italienischen Politik a-n die Spitze un-
seres politischen Tagesberichis zu stell-en, und zwar
ist dem »italienischen Minister des Auswärtigen nun-
mehr der Ministetpräsident selbst, Herr Crisph
gefolgt. Erbrachte der Erstere den Beweis, daß
Italien durch die Bündnißverträge mit Deutschland
und Oesterreichsllngarn keineswegs, wie die Cabals
loiti und Jmbriani behaupten, geschädigt worden
sei, nnd daß es selbst die Schuld trage, wenn es
bei der ,,Vertheilung« am Llliittelländischen Meereleer ausgegangen sei, so hob Crispi die p o sit i-
ven Vortheile hervor, die gerade« aus der-Tri-
pel-Allianz für Jtalien erwachsen sind. Er er«
klärte unter allgemeiner Aufmerksamkeit des Hauses,
erkönne die Angrisse der radicalen Oppo-
s itio n nicht unerwidert lassem Man wollein der
Rede, welche er am TO. November 1892in Palermo
gehalten habe, eine Gegnerschaft gegen den Dreibund
erblicken und wollte eine gleiche Gesinnung den we-
nigen Worten entnehmen, welche er am 21. April
d. J. in der Kammer geäußert habe. l 1892 habe er
nur die Form und den Zeitpunkt der Erneuerung
des Dreibund-Vertrages, nicht aber die Qllianz selbst
einer Kritik unterzogen. Man habe ihn, aber mit
Unrecht, des Widerspeucheszeihen wollen. Die 1882
geschlossene und dann erneuerte Allianz trage einen
defen siven und keinen offensiven Charakter. »Ge-
gen wen sollte denn auch Jtalien Krieg führen wol-
im? Gegen Frankreich wäre es Tollheih wie ich
dirs schon am s. Februar 1879 erklärte, wo ich
aussührttz daß ein Confliet mit Frankreich kein Krieg
zweier Nationen, sondern ein Bürgetkrieg gewesen
wäre, was ich auch heute nur bestätigen kann. Zu
einem Kriege mit Rußland fehlen widerstreitende
Interessen, und wenn wir 1854 gegen Rußland
kämpstem so geschah es, weil Rußlkrnd damals ganz

Europa angrifs. Der Dreibund hat also eine fried-
liche Tendenz. Wenn er sich aber auch auflösen
würde und nicht erneuert werden sollte, so wükzkq
wir doch sicherlich nicht abcüsten können; das könnte
selbst die radieale Opposition nicht wollen. Sosokt
nach Auflösung der Allianz würden wir auf dem
Meere bedroht werden und wahrscheinlich die Freund-
schaft der französischen Ripublik einbüßen. Ein
abgerüstetes Jtalien würde am Tage eines
europäischen Conflictrs so wie einstens dem Sie-
ger die Kosten bezahlen müssen.« (Sehr
richtig l) Crispi erinnerte« sodann daran, was das
Land gelitten habe, als die Alpen von Fremden
überschritten wurden Csehr richtigl), sowie ferner an
das Kriegsjahr 1859, da Italien mit Hilfe Frank-
reichs die Lombardei erobern, dafür aber die West·
alp en einbüßte, und schließlich gedachte Crispi
,,mit tiefster Trauer« der Zeit, wo Italienwegen feiner Niederlagen bei Custozza und Lissa sich
nicht in den Befih der Ostalpen setzen
konnte. »Es ist also nicht patriotifch, uns abgekü-
stet und schwach sehen zu wollen Nur ein Sieg
würdeJtalienalle seine natürlichenGrens
zen gegeben haben. (Sehr gut, lebhaste Zustim-
mung.) Jch weise die Behauptung zurück, daß die
Politik Italiens im Orient sich der Politik der ver«
bündeten Mächte untergeordnet habe; das ist nicht
wahr. Die Bnlgaren haben den Prinzen Ferdinand
von Coburg aus freiem Willen zu ihrem Souverän
gewählt« Jch habe mich später als Ministerpräsident
der von den übrigen Mächten gewünschten Entsen-
dung eines Commissars nach Sofia-widerseht, weil
ich den freien Willen der Bulgaren geachtet habe.«
Zur Bekräftigung dieser Behauptung verlas Crispi
mehrere diplomatische Actenstücke,. welche dart·hun,
daß er als Minister des Auswärtigen dem Prineip
hnldigte, den freien Willen Bulgariens zu respecti-
ten. »Bei dieser Gelegenheit«, erklärte der Mini-
sterpräsidenh ,,stand ich im Gegensatz; zu den Ansich-
ten Rußlands der Türkei und selbst Englands,·und
ich habe diese Ansichten besiegt. Dies spreche ich
aus mit dem Gefühle des Stolzes nicht für meine
Person, sondern für unser Land« (Lebhafte Zustim-
mung) »Keine Frage wurde im Orient aufgewor-
fen, in welcher Italien eine Nebenrolle gespielt hätte.
Jm Orient hat Italien keine andere Politik verfolgt,
als diejenige, die seinen eigenen Anfängen am besten
entspricht, nämlich die Erleichterung der sriedlichen
Entwickelung aller Nationalitätem Jch habe übri-
gens von dem Vorrednerdie sehr alte Jdee wieder-
holen hören, daßlOesterreichsungarn dem
Geschickiver Auflösung entgegengeha Ich erkläre-
Oesterreiclyllngarn hat eine derartige politisch e
und militärische Lebenskraft, daß es sich
wohl kaum auflösen wird. Wenn sich dieses Reich
auflösen würde, so wäre dies ein U n g lück für uns,
denn wir würden damit unser Bollwerk gegen den
Orient verlierend« Die Welt schreite weiter: von
jetzt ab habe. die Nationalitäten - Frage
nicht mehr die hohe Bedeutung wie in
den letzten 40 Jahren. Die menschlichen
Fragen ttäten gegenüber den nationalen mehr und

Will! F« VI« Vssdskgrundz man könne die auswär-
kkgs PVWI Ukcht mehr von dem Standpuncte »be-
Mkchkstb M! Maizini 1854 eingenommen habe.
Jene. di« sich it! dies-m Hause in: di«- geistigeu Fah-
xer auf dem Gebiete der äußeren Politik hielten,
würden von jetzt ab die ArriåreiGarde bilden. (Leb-
hafter Beifall und· Zustimmung) —- Auffgllknd
könnten in dieser« bedeutenden Rede Crispi's vor
Allem die Ausführungen erscheinen, in denen von
der »tiefsten Trauer« die Rede ist, mit der
Crispi der Zeit gedachte, wo Italien wegen feinerNiederlagen bei Custozza und Lissa sich nicht in den
Besitz der Qstalpen setzen konnte.- Das klingt fast
kmdenkkstkfchs Daß aber die Ausführungen Crtspis
Ukchs END« eine Spitze gegen Oesterreicb enthalten
sollten, ergiebt sich deutlich aus den sympathischen
Worten, in denen er für die politische und· mililäri-
sehe Lebenskraft Ocsterreiclyungqkns eintritt. «—

Immerhin bleibt als Totaleiudruck dieser Rede das
Gefühl zurück, daß das Ministerium Crispi bei aller
Friedensliebe keineswegs jeder Actionslust entbehrh

Jm preußischen Abgeorduetenhaufe hat am
Freitag die Verhandlung begonnen über die Fin a n z s

lage des preußischen Staates anläßlich des
von der Budgeteommtsfion erstatteten Beriehtesz sie«
beantragt 3 Refdlutionen, welche auf obligaiorische
Schuldcntilgung, anderweitige Regelung der Ver-
wendung der StaaiseisenbahniUeberschüsse und Re-
gelung des finanziellenVerhältnisses
zwischen dem Reiche und den Einzel«
fiaaten im Sinne der bekannten . Miquekschen
Rathschliige gerichtet find. Um die dritte Resolution
hauptsächlich drehte sich die Debatte, da die beidenersten einerseits ziemlich unbestritten stnd, andererseits
aber, so lange nicht nach Maßgabe der dritten die
Geldmiitel dafür beschafft worden, undurchführbar
bleiben. Diese dritte Resolution wurde, nachdem
der Referent Dr. Sattler den Bericht erläutert
hatte, Namens des Centrums von dem neuesten
Führer desselben, Dr. Bach em bekämpft, indem er
als die Qnintesseriz der ganzen Finanzfrage bezeich-
nete, ob das Deficlt durch directc oder indirecte
Steuern gedeckt werden soll und sieh für den ersteren
Weg erklärte, wodurch die Deckung allerdings so gut
wie ausschließlich in die Einzelstaaten verlegt würde.
Es ist bekannt, daß das Centrum weder in Baiern,
noch in Baden für diesen Weg ist. Herr v. Z ed-
litz trat von den für die ReichssteueuReform gel-
tend zu machenden Gesichtspuncten aus dem Abg.
Bachem entgegen und gerieth dadurch mit dem näch-
sten Redner, Eugen Richter, in Conslich der zu-
erst dureh Zwischenruse und dann, ais er das Wort
erhalten hatte, ausführlich dem Vorredner das Recht,
an der EtatssPolttik des Reichstages im Ab-
geordnetenhause Kritik zu üben, bestritt. Was er
zur Schau stellte, war die bekanntenoptimtstlsche Fi-
gur, die er aus den Steinen seines· finanziellen Zu·
fammensetzspiels nach Bedarf ebenso elegant formt,
wie bei anderem Bedarf die pesfimistische Figur.
Der Finanzminister Dr. M i q u el kennzeichnete scharf
diese nur auf den politischen Effect berechnete Me-
thode, wogegen er unter wiederholter Hervorhednng

tungsversuche unternommen haben, so kann die Frage
nach dem Schicksal der Expeditiom nicht ohne Wei-
teres in günstigem Sinne beantwortet werden.«

Wie die "

meisten alpinenUnglücksfälle ist auch
dieser durch Unvorfichtigkeii und Außerachtlafsung
der nothwendigsten Sicherungsmaßregeln hervorge-
rufen worden. Jn Graz bestehen zwei Vereine für
Höhlensorschung: die -,,Schöckelfreunde« und die
,,Gesellfchaft für HdhlenforschungC welche in der
Erreichung ihres Zieles rivalifirew Jm Monat
April wurde in Graz ein heftiger Zeitungsstreit über
die Erforschung des Luegloches geführt, indem sich
die Vereine das Prioritätsrecht gegenseitig streitig
machen wollten. Es galt nun, durch möglichst ra-
sches Vordringen in die weiteren unterirdischen
Grotten, den Gegnern den Rang abzulausenund fo
machten fich am verhängnißvollen Sonnabend die
derzeit im Luegloche Eingeschlossenen auf den Weg,
umtroh der Ungunst des Wetters für ihren Verein
die Palme des Sieges zu erringen. War das »Un-
ternehcnen bei dem damals herrschenden Witterungss
charakter an und für sich ein Wagniß, so wurde die
Situation noch durch den Umstand verschärfh daß
die Expedition bei der Durchschreitung des Baches,
welcher die Höhle durchströmh keine ache zurück-
ließ, um den Vordringenden ein etwaiges Steigen
des Wassers zu avisirenx Diese Unterlassung wurde
verhängnißvoQ da das Wasser, wie dies z. B. in
den Karftchöhlen der Fall ist, oft innerhalb weniger
Minuten rapid steigt und die Wege ungangbar
macht. Man kann sich unmöglich eine Vorstellung
davon machen, wie der eingezwängte Höhlenfluß zu
wüthen vermag und wie rasch er oft aus einem kla-
·ren Wässerchen zum brausenden Strome anschwillh
der cubikmetergroße Jelsstücke in tollem Wirbel mit
sich reißt.

Auch tm oesterreichifehen Abgeordne-
tenhause ist dieser Vorfall zur Sprache gebracht
worden. Eine am Schluß der Freitag-Sitzung ein-
gebrachie Jnterpellaiion steierischer Abgeordneter über
die Lage der in der Lueglochahöhle eingesehlofsenen
7 Personen bemängelte die Haltung der Behörden
bei der Rettungsarbeih welche die ihrerseits vorzu-
kehrende Initiative Privatpersonen überlassen zu ha-

ben scheinen. Es sei wünschenswertlz daß der Mi-
nister« so bald wie möglich eine Mtttheilung darüber
abgebe, daß von berufener Seite das zur Rettung
Mögliche mit erforderlich» Energie in Angriff ge-
nommen worden sei. -. Ja( Beantwortung dieser
Jntetpellation schilderte der Minister des Innern,
Marquis de Bacqueheuy die bisher angestellten
Rettungsarbeiten und hob hervor, daß seitens der
Grazer Statthalterei alle bei den geologischen und
hydraulischen Verhältnisse« in Semriach und dessen
Umgebung mbglichen Maßregeln zur Rettung der
Etngeschlossenen versucht worden seien- daß aber
trotzdem nur geringe Iiussicht aus Gelingen
des Rettungswerkes vorhanden sei.

Ueber die Rettung der Gingeschlosse-
nen gebt der ,,Z. s. St. u. Ld».« aus ten nach-
stehendes Telegramm vom S. Mai zu: »Laut Mel-
dung aus Gras wurden gestern Abend sämmtliche
in der Lueglochchöhle Eingeschlossenen gerettet, indem
sie von einem Taucher erreicht und nachher
mittelst Sprengung heran-geholt wurden. Sie hatten
Lebensmittel und Licht in einer von außen dem
Wasser übergebenen Kiste ausgesangen. Ihr Be-
finden is: leidlich«

susisfsiiisn
Von einer auögegrabenen Stadt wirdaus London berichtet: Vor einigen Jahren fing der

Pfarrer von Strathfieldsayh dem Gut des
Herzogö von Wellington in Northhampfhirtz Aus-
grabungen in der Nähe seines Dorfes an, welchezur Auffindung von Ueberresten der großen rö mi-
schen Stadt Cavella, später Silchester ge-
nannt, geführt haben. Die society of Antiquaries
nahm die vom Geistlichen begonnene Arbeit systema-
tisch auf und hat von dem etwa 100 Acres um«
sassenden Areal 36 bereits bloßgelegh Da die Ueber-
reste nur etwa 1—1V, Fuß unter der Oberfläche
sind und keine Gebäude außer einer Kirche und einem
Farmhaus den Audgrabungen im Wege stehen, ist
die Arbeit eine verhältnißmäßig leichte und billigr.
So wurden im letzten Jahre 374 Pfd. SterL in
Löhnen an etwa 40 Arbeiter ausgegeben. Wenn
eine iusala bloßgelegt und erforscht ist, wird sie
wieder zugedeckt, um die Uederreste besser zu

erhalten. Die Stadt stellt ein unregelmäßiges Po-
lygon von 16 Seiten dar und steht vermuihlich an«
der Stätte der eilten Hauptstadt der segontiaeiß
Caer Segoni genannt. Mit dem Zerfall der römi-
schen Macht in Großbriiiannien zerfiel auch·Cavella,
die Stadt schrumpste zum Dorf zusammen; das mo-
derne Silchester liegt in einiger Entfernung. Jn
den Ueberresten hat man 2 Arten Häuser· entdeckt,
solche mit Hosraum und solche mit Corridorem Ja
der im letzien Jahre» bloßgelegien Jniuia VIll ist
einszbesonders gut erhaltenes Haus der ersten Art
entdeckt und vor der Ausfüllung modellirt worden.
Die hier ausgesundenen römischen Wohnungen un·
terscheiden sich aus klimatischen Gründen von den
in Italien, vorab Pompeji aufgedeckien Hiiuserm
Sie sind weit geschütziey entbehren der dort üblichen
Peristyltz und alle Zimmer sind mit einem Hypokaust
oder Heizapparat versehen. Das Forum, eine Ba-
silika und die öffentlichen Bäder sind bloßgelegt und
viele Geräthschaften nnd Münzen, die seit 1400
Jahren unter der Erde geruht, ans Tageslicht ge-
fördert worden. · .

— Am Z. Mai ist nach iängerer Unierbrechung
der SchachsWettkampf SteinizpLasker
nunmehr in Montreal wieder aufgenommen wor-
den. Die hier gespielte erste Partie endete mit
Remisz bisher hat bei s RemisiPartien Laster 7
Partien und Steinih 2 gewonnen.

—- Etn neuer Riesenthurnu Etwa 12
Kilometer nordwestlich vom Centrum Londons, in
dem unsern von Harrow gelegenen Wembleys

i Bart, erhebt sich immer höher der enalkschs RkVTIS
des Eifselihnrmes, der Ton-er von Wembleh oder
ebenso ost WaikirnTower genannt -— nicht nach
seinem Olrehitektem sondern nach dem Gründer des
Unternehmens, Sir Edward Martin, dem bekannten
Director der SüdostiBahn und anderer Eisenbahnem
dem eifrigen Befürworter des CanakTunnels und
dem Vefiher der Spitze des Snowdvn in Wales,
des höchsten Berggipfels der britiichen Inseln. Die
Fundamente des Thurmes liegen 50 m über dem
Meere und der Thurm selbst wird eine Höhe von
345 m. besitzem den Eiffelthurm also um 52 m
über-ragen, dem er in allen Grundzügen folgt, wenn
er auch viel schlichter —- billiger — aussieht und
darum, soweit man bei diesen Bauten überhaupt
davon reden kann, dem Pariser Muster an szäußerer
Schönheit noch weit nachstehh Die erste Plattform
wird sich in der Höhe Von 48 m befinden und einen

äRaum von 3600 QnadratsMeter einnehmen. HierSwerden Resiaurants, Musikräunir. Laden re. errichtet
werden; ebenso, nur in kleinerem Maßstab, aus der

zweiten, 150 m hohen Plattsortrn Die dritte ist270 m über der Erde. Bis zu ihr allein gehen die
Fahrstühlg welche täglich 60,000 Personen werden
befördern können. Hier sollen ein Po.sigebäude, Te·
legraphens und Tetephonstation errichtet werden.
Nahe der Spitze endlich wird ein Observaiorium
angebracht und darüber ein elettrisches Licht, welches,
von mehr als einem Dutzend Grafschasten gesehen
werden soll. Der Thurm, dessen Fundamente vor

»O Jahren, gelegt wurden, soll im nächsten Sommer
fertig gestellt werden. Die Baukosten werden auf
200,000 Pfd. Sterl. veranschlagt

—- Die Carpeaux-Ausstellung, gegen·
wärtig iu Paris das künstlerische Ereigniß, srischt
eine Menge mehr oder minder gute Geschichtenvon dem späßigen Künstler wieder aus. « So auch
die folgende: Nachdem Earpeaux die Büste der Kai-
serin Eugenie vollendet hatte, was bei den Launen
der Kaiserin wahrhaftig keine leichte Arbeit gewesen
war, gönnte sich Catpeaux einige Wochen Ruhe« und
blieb dem Hofe fern. Kaiser Napoleon jedoch, der
den Künstler gern sah, ließ ihn endlich rufen und
zog ihn bei dem großen TuilerietvFeste bei Seite,
um sich eine Stunde gemüthlich mit ihm zu unter-
halten. Selbstverständlich verzehrte der Neid die
anderen Künstley und als Carpeaux lächelnd wieder
in den Saal trat, bestürmten sie ihn, ihnen zu sa-
gen, was der Kaiser gesagt, was er von ihm gewollt
habe. »Kinder,« sagte Carpeaux und nahm die
,,lieben Collegen« geheimnlßvoll bei Seite, JVIUU
Jhr mir Euer Ehrenwort geben wolld E« kEkUEM
Menschen zu sagen, dann will ich es Euch UND-k-
len. XAber Discretiom Freunde, Diecretionl«« Feier-
lich wurde versprochen, das Geheimnis ZU hüten—-
»Nun denn, Kinder . . . der Kaiser hat mich
angepumpt." —- ,An .

. . ge . · .« stammelten
die Anderen. «— ,,Angepumpt,« wiederholte Carpeaux
mit Seelenruhe. »Na, und da ich uicht web! bkimir hatte, als 15 Franken, habe« ich brüderlich mit
ihm getheilt« — Am nächsten Tage besuchte Kaise-
Napoleon das Atelier des Künstlers. Er besab sich
Alles und äußerte fein lebhaftes Wohlge·fallen. ZEISS«
lich, beim Weggehen blieb er ßehent ,,A PWPOSY
lieber Carpeaux,« sagte er, »heute bin sch »He)
Cgssz da haben Sie Jhre 7,50 Franks« zUkUcks
.- »Majesiäi,« stammelte der Künstlerp »ein schlechter
Scherz« — »Geister-bis« entgegnete der Kaiser,
·nein, ich und Eugenie haben darüber viel gelacht,
aber ein nächstes Mal, lieber CarpeAUx —- sch
spreche in Jhrem Interesse ——— PUMPEM Sks Mk!
ein bischen mehr.«
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des Defieits in Preußen und des feststehen-
den Mehrbedarfs im Reiche, aufwahrbeitss
gemäße Feststellung der Lage der Dinge Uns? sUf
eine, von dem Gefühl der Verantwortlichkeit fUk U«
weitere Entwickelung erfüllte Behandlung der Fi-
nanzen» drang. —- Dte Verhandlung kAUU M! VIII«
tisches Ergebniß, auch nach d« IUUIHMI V« RI-
folutionety zunächst nicht haben, demt der Reichss
tag ist geschlossen und das Ende der Landtags-Session
steht bevor. Die Gestaitung der einzelstaailichen
Finanzen und derjenigen des Reichs bis zum Herbst
wies, das-übe: entscheiden, was dann zu geschehen hat.

Je; Fmzxkkeikh schienen die Vorgänge bei der
Wahl eines Vorsißenden für d.ie Budgetcommission
der Deputirtenkammer die Annahme zu rechtfertigen,
dgß d» Finanzplan Burdeau’s Gefahr lau-
fen könnte, von einer Mehrheit des Ausschusses be«
kämpft zu werden. Diese Befürchtung hat sich UUU
in den ersten Sitzungen als unbegründet erwie-

sen. Zwar haben die Radicalen sofort zwei Anträge
eingebracht, womit sie ihre abweichende principielle
Stellung präcisirtenz im Verlauf der VerhAUUUUA
stellte sich aber bald heraus, daß sis sUch SMALL
sind, mit sich reden zu lassen. Der erste der beiden
Anträge verlangte die Erzielung größerer Eisparnisstz
der zweite die Einführung der Einkommensteuer an
Stelle der vom Finanzminister vorgeschlagenen, I» Z«
ausführlich von uns erörterten Miethss und Dienst«
boten-Steuer. Nach langen Verhandlungen kam man
bezüglich des ersten Antrages überein, den Wunsch
auszusprechen, daß es gelingen möchte, im Einver-
ständniß mit der Regierung weitere Ersparnisse zu
erzielen. Diesem EommissionssBeschluß trat auch
der radikale Abg. Lockroh bei mit der ausdrücklichen
Bemerkung, daß er mit der Stellung feines Antra-
ges keine dem Cabinet feindliche Nebenabsicht ver«

fbunden habe. Der Antrag, eine allgemeine
Einkommensteuer einzuführen, wurde mit II
gegen 13 Stimmen verworfen und darauf ein-
stimmig mit 26 Stimmen folgender Antrag der
Abgg. Guillemei und Raiberti angenommen: »Die
Coaimifsion beschließt die Organisation einer Ein-
kommensteuer nach den verfchiedenen Kategorien der
Einkommens« Der Unterschied beider Anträge be-
steht darin, daß die persönliche Einkommensteuer mit
Declaratioiispflicht u. s. w. abgelehnt ist, während
durch den angenommenen Antrag der unpersönliche
Charakter der Einkommensteuer gewahrt wird. H

Jn London erklären die Blätter fast ausnahms-
los die telrgraphisch gemeldete schwere Bestra-
sungderAnarchistenFarnaraundPolti
zu 20 und 10 Jahren Zuchthaus für durchaus ge-
recht. Farnara, der während der Verhandlun-
gen sich äußerst ehnisch betrug, rief, als der Richter
das Urtheil fällte, wüthend aus: »Den-re« kauert-hin!
und versuchte sich von den Polizisten loszureißem
Zum Richter sagte er; »Heute macht Jhr die Ge-
setze, aber der Tag kommt, da wir sie machen wer«
den l« — Polii nahm die Verurtheilung weniger
muihig entgegen, er begrüßte sie mit dem Ausruf:
»Schande«l Schandest — Jn der AnarchistewEolm
nie herrscht große Aufregung. Offene Drohungen
werden gegen England, den Richter und die Polizei
ausgestoßem Die Vorsichtsmaßregeln zur Bewachung
der öffentlichen Gebäuden sind verstärkt.

In Rom begann am Sonnabend im Proceß
gegen die »Banca Romana« das Verhörder
Angekiagtem Tanlongo sagte aus, bei seiner Er-
nennung zum Gouverneur habe ihn der damalige
Flnanzminister Sella verhindert, den Verwögensstand
der Bank zu prüfen, deren Ecipital s cho n vor dem
Jahre 1868 nicht mehr existirt habe. Im
Jahre 1881 hätten ihn Magliani und Depretis ge-
drängt, gemeinsam mit dem Staate dahin zu wirken,
den Rentencours über 101 zu bringen, um die Con-
vertirung der Rente in eine skprocentige zu fördern.
Er, der Angeklagte, habe sich auf Ehrenwort ver«
pflichten müssen, diese Operation niemals dem Staat
in Rechnung zu stellen, weshalb sie auch«in die
Bücher der Bank nicht eingetragen sei. Die Ope-
rationen hätten der Bank its-IS Millionen Lire
gekostsk ohne Zinsen. Tanlongo behauptete, die be-
züglichen Schkiitstecke befand-u sich in seiner Woh-

« nung in einem Umschlage verwahrt.
Daß, wie es soeben in Bulgarien geschehen ist,

ein Mintstcrptäiident von dem Kriege-
Mktlkstst ZUM Duell herausgefordert wird, ist
gewiß ein selten-s Ereigniß. Wie wem de: »Pp1.
Corr.« aus Sofia meidet, richtete der gewefene
bulgarische Kriegsminister Sawow alsbald nach
seiner Enihebung nn den Minlsterpräsiyegteg Sigm·
bulow eine Herausforderung zum Zweikampf«
Die ungnädige Form seiner Entlassung — ek wgkde
Uätxllich nicht nur seiner bisherigen Stellung entho-
VUV sondern gleichzeitig in den nichtactiven Stand
Vskfssk — die Thatsachy daß er allein aus dem
Cabinet scheiden mußte, und der weitere Umstand,
daß sein persönlicher Rivale, Oberst Petr ow, sein
Nschfpkssk M! de! Spltze des Kriegsministeriums
WUTDQ Mögen Herrn Sawow, der sich ohnehin seit
Einige! Zsit it! Einem Zustand nervdfer Aufregung
Nimm, in dem Maße gereizt haben, daß er von
M Mtviiierptäsidenten paid-nich- SatisfaktionspVVUU ZU XDUUM slsUbksi Stambulow erklärte
fskusprincipielleBereitwilligkeithierzu;
die beiderseitigen Zeugen constaiirten indessen, daß
ZU Ikitttsilluseiuandersetzung mit den Waffen gar
eine Veranlassung vorliege, und selbst die Zeugen

SawowV traten factisckz wenn anch nicht. sormcll,
von ihrem Mandate zurück. Unter diese« UND«
den faßte Seitdem, dessen Situation nach jeder Rich-
tung eine sehr unbehagliche geworden war, den Ent-
schluß, die bereits gemeldeie Reise ins Ausland an-
zutretew Die Meldung constatirt zum Schluß, daß
Herr Sawow zu seiner Handlungsweise durch die
Opposition aufgestachelt worden sei. Speciell die
Herausforderung Siambulowk sei das Werk ehema-
liger Ministey welche die letzten Tage über von der
Seite SawowB nicht gewichen seien.

Wie über Newport telegraphiri wird, befinden
sich die Coxeysschen Arbeitslosen, welche
unter der Führung Kelly’s« nach Deemoines
in Jowa gelangt sind, in verzweifelt« Lage. Sie
haben nichts zu essen. Der Gouverneur wurde aus-
gefordert, den Leuten einen Eisenbahnzug zu ver-
schaffen. Die Arbeiter der Stadt glaubten nämlich,
daß der Arbeitsmarkt noch mehr überschwemmt wer-
den würde, wenn die Coxetyschen in Desmoines blei-
ben würden. Der Gouverneur erwiderte, daß er sein
Qeußersted thun werde, um die Arbeitslosen fortzu-
schafsen Jn den Siädten des Westens organisi-
ren sieh fortwährend neue Banden, mehr oder. weni-
ger zahlreich.

streuen
Auf Grund des am II. November 1892 Aller-

höchst besiättgten Beschlusses des MinifievComiiös
ist, wie hier gewissetmaßen vor Thoresschluß noch«
mais in Erinnerung gebracht sei, als Endter min
für den Umtausch von Staats-End«-
billeten früherer Muster im Werthe vonso, fes, W, s, 3 und :l Rbl., welche auf Grund
des Allerhöchsten Ukases vom 13. Februar 1868
emittirt sind, sowie auch der 25-Nubelscheine,
welche auf Grund des Ullerhbchsten Ukases vom M.
October 1880 emittirt wurden, der If. Mai 1894
angesetzh

Nach Ablauf dieses Termins, also nach dem kom-
menden Sonntag, werden Creditbilleie früherer
Muster bei Kronszahlungen nicht mehr ange-
nommen— und im Umiatz unter Privatpersonen
nicht mehr obligatorisch , sein.

Die Kennzeichen der Billet« deren Umtausch
und Umsatz am I. Mai 1894 aufhört, sind fol-
gende : «

l) Bei den laut Ukas vom B. Februar 1868
emiitirten, im Werthe von: -

50 Rbl. -- das Portrait Kaiser Peter I.z25
» » » des Zaren Alexet Michal-

ten-weh;
10 ,, » » des sarenMichailFeodos

rowttschz »s
»

»
» » des Großfiirsten Dmitri

· Donskoiz ·
3 » das Emiisionsssahr ist in der Mitte
1

». der Rückseite derBillete verzeichneh
Z) Bei den laut Ukas vom 20. October 1880

emittirtenx im Werthe von 25 Rbl. -—- ist die Farbe
weiß ohne alle Verzierungen und Druck auf der
Rückseite.

Von der Ltvländischen GouvnWehrpflirhisbehörde
wird in der ,,Livi. Gouv.-Z.« bekannt gegeben, daß
in diesem Jahre in Livland eine Pferdezähs
lung zu Militärzwecken stattfinden wird,
Die 24 Gouvernements, in denen die Pferdezählung
ausgeführt werden wird, sind in vier; Rahons ein-
getheilt worden, und zwar gehören Livs und Estlandzum dritten Ray-on. Jn demselben wird die Zahlung
in der Zeit vom i. Mai bis zum is. Juni erfol-
gen, wobei die Zeit vom l. bis zum U. Mai zur
Ausführung der vorbereitenden Arbeiten und die
Zeit vom Its. Mai bis zum is. Juni für die Be-
siehtigung der Pferde, ihre Sortirung und die Fest«
setzung der Zahl der für Miiitärzwecke tauglichen
bestimmt ist.

Wie dem ,,Olewik« berichtet wird, entspran-
gen am c. d. Mis· aus dem Gefängniß in
Werro 4 Arrestantem Wohl setzie ihnen eine
ganze Scham: nach, doch konnte man ihrer nicht
habhaft werden. Erst in der Nacht auf den is.
April giückte es, unter Ali-Laitzen Zder Entsprunges
nen zu fassen. Einer der beiden noch nicht Verhaf-teten soll in Petschur gesehen worden sein.

Aus der in der ,,Livl. Gouv-BE« veröffrntlichten
Statistik der Epizooiien in Livland ist zu ersehen,
daß auf dem Gute Kerrafer am 10. März s
Stück Rindvieh an der Maul- und Klauen·s euche erkrankt und auch verendet sind.

Wie vom Herrn Polizeimeister im Jnseratentheilunseres heutigen Blattes bekannt gegeben wird,
werden vom IS. Mai bis zum I. Juli.d. J. auf
dem Sehießplatz bei dem Annenhofschen
Kruge von der Landwehr und den Untermiliiärs
des ConvoiiCommandos S ch i eß ü bu n g en m it
scharfen Patronen abgehalten werden. Es
werden daher die Einwohner davor gewarnt, während
dieser Zeit das betreffende Terrain zu betreten.

Hochgerhrter Herr Redacteuri
Jm localen Theile der Nr. 90 Jhres geschätzten

Biattes berichtet ein mit der Chiffre —j—— sich
zeichnender Einsender über einen unerhörten Fallvon Rohheit, der» von einem hiesigen Hausbe-
sitzcr an feinem lbjährigen Neffen ausgeübt sein
soll. Da ich nun schon seit längerer Zeit im Hausedes betreffenden Hausbesitzers wohne und von dem
Verhältniß des Letzteren zu seinem Neffen, sowieauch von der oben berichteten Affaire sehr genau
UUkMkchkEk bkvs io gestatten Sie mir, um der
Wahrheit die Ehre zu geben, die Thaisachen hiermit
in der richtigen Beleuchtung zu schildern.

» Der betreffende Onkel, der feiner Ehrenhaftigkeit
wegen das Zutrauen seiner Mitbürger in dem Grade
erworben hat, daß letztere ihn zum Kirchenvormund
erwählt und schon mehrere Mai als Candidaten für

den» Posten eines Stadtverordneten vorgeschlagen
haben, hat keine Mühe und kein Opfer gesehm,
um aus feinem Neffen ein tüchtig-s und nützliches
Glied der menschlichen Gesellfchaft zu machen, aber
leider erfolglos, denn Letzterer trieb trotz aller liebe-
vollen und ernsten Vorstellung von Seiten des
Onkels ein wahres Vagabundenlebem so daß
schließlich nichts übrig blisb , als ihn, da-
mit er hier in der Stadt nicht vol-
lends zu Grunde gehe, in die Gemeinde, welche
ihn anch thatsächlich aufnahm, zu bringen. Aus der
Gemeinde entlief nun der »sanbere« Ujährige Nesftz
und, von seinem Onkel wieder aufgenommen, trieb
er es noch ärger wie zuvor. Um nun seinen Neffen
vom Vagabundiren und schlechten Streichen abzu-
halten, kam der Onkel — was leider der Wahrheit
entspricht — auf den schlimmen Einfall, denselben
durch Pferdekoppeh welche sich im Hause vorfanden,
zu fesseln, damit der Neffe in Abwesenheit des Onkels
sich nicht herumtriebr. Dieser Zweck wurde nun
nicht erreicht, denn der Knabe lief trotz der Fesseln
ganz munter auf der Straße umher und schließ-
lich. davon; bei dieser Gelegenhsit wurde er
von mitleidigen Menschen gesehen und der
Polizei übergeben. Obgleich das Vergehen des
Onkels gegen seinen ungeraihenen Neffen entschieden
den Anstrich der Rohheit trägt und mit vollem
Recht als strafbarrs Vergehen von jedem billig den-
kenden Menschen verabscheut werden muß, so muß
doch zu besserem Verständniß dieser Angelegenheit
die Ungebildeiheit des Onkels berücksichtigt werden,
der sich im gegebenen Falle nicht anders zu helfen
wußte. Diese traurige Verirrung ist wohl
auf Unwissenheit, nicht aber auf Herzensrohheit
zurückzuführen. Jch bitte Sie höflichst, diesen meinen
Bericht in Ihrer geehrten Zeitung aufzunehmen, da
über den Onkel im obengenanntem Bericht der Nr. 90
dochzu scharf abgeurtheilt worden ist.

Mit völligster Hochachtung
« - . J. s.
Jn Anbetracht der häufige-n Verspätungen

der Gisenbahnzüge hat. wie die ,,St. Pet- Z«
berichtet, der Minister der Communicationen anbe-
fohlen, daß weden jeder Verspätung eine genaue Un«
terfuchung angestrengt werde. - «

Ueber« den jungen Violinspieley Hm. H. S a d l i a -

kowskh, welcher zum nächstenDinstageinConcert
hierselbst angekündigt hat, finden wir in den Revaler
Blättern anerkennende Besprechungen. So meint der
,,Rev. Beob.": »Herr Sadliakowskh versügt über
einen sehr gefangvollen Ton und einen anerkennens-
werthen Grad technischer Fertigkeit, so daß ihm auch
schwierige Aufgaben gelingen. Jn seinem Spiel
offenbart sich eine gewisse Selbständigkeitzund wenn
anch Manches der Klärung bedarf, woran wir be«

fonders bei dem lctzten Satz des Wieniawskryschen
Concertes erinnert wurden, so kann man ihm
doch schon fistzt eine gute Zukunft vorausfagen.« . .

Und die ,,Rev. Z." schreibt unter Anderemr »Der
junge Concertgeber entledigte sich seiner schwierigen
Aufgaben« in durchaus anerkennenswerther Weise.
Wenn die Intonation bei den schwierigeren Passagen
des Vieuxtempssschen Concerts auch oftmals an Rein-
heit zu wünschen übrig ließ, so erwärmte er wiederum
in der Cantilene durch seinenseelenvollen Ton den Hö-
rer ungemein -Dieses gilt z. B. von seiner stim-
mungsvollen Wiedergabe der Legende von Wieni-
awskt, die ihn: ganz vorzüglich gelang«

Wie bereits gemeldet, findet in diesem Jahre die
Julissiehung der Bill-te der ersten inneren
Prämien-Anleihe zum letzten Male statt.
Vom nächsten Jahre ab erfolgt die Ziehung nur
ein mal jährlich.

« · S eh a eh.
Wohl im Jnteresfe einer beichleunigten Erledi-

gung der noch schwebenden CorresporrdenkPartie
traf völlig unerwartet aus Dwinsk schon gestern,
Mittwoch, die Antwort auf den am Dinstag von
hier aus Jelegraphisch gemeldeten Zug ein. Auf
das LäufersSchach (Lb4-—-(12) ist der weiße König
von g5-g4 gezogen. Alsbald wurde gestern als
Gegenzug zurücktelegraphirk i
H. . ."

. .
.· · » leis-es.

Das Endspiel weist gegenwärtig folgende Stel-
lung auf:

Hainen an- iIrn KIrrlJenlmtiJrrn.
St. JohauniS-Genieinde. Getaufts des BraumeistersTtaugott Louis Emil Fahrt Tochter Frieda MinnaAlezandrinez des Bäckermeister Oskar Frost Sohn Carl

Robert. G e st v r b e n : des Käfemachers Johann Jakob
Streckeisen Tochter Emma Helene, 4 Jahre 7 Monate
alt; die Druckereibesitzersroittwe Jofephine Mattiesecy
7972 Jahr alt; das Stiftsfräelein Baronesse Elisabethvon der Pahlen ZZIA sah: alt.St. Petri-Gemeinde. Ge rauft: des Gärtners Carl
Paap Tochter Salme Katharina; des Johann Jlwes Tochter
Ida Alidei des A. Rääk Tochter Wilhelmine Matiez des
Alexander Ramma Tochter Johanna Wilhelminei des
Carl Friedrich Wilhelm Objartel Tochter Gertrud Helenez
der A. Puk Sohn Eduard Johannes; des Jüri LahnTochter Helene Johanna; des Alexander Carl Heinrich
Ierras Tochter Bertha Catharina Helenez des Jvbsvn
Tochter Ella Caroline ; des Carl Walde« Tochter Katharina;
des Michel Köiw Sohn Elmar Andreas Paul; des Gom-
dowoi Carl Wilhelm Mitte Sohn Bernhard Carl Adolphz
des Gärtners Gustav Sooms Tochter Wilma Mathildezdes Jaan Kangro Tochter Hedwig; des Jaan seines;
Tochter Artnandaz des Carl Timmnfk Tochter ClarajRatte; des Töpfers Johann Heringen: Sohn Zeig.

P t v c lamirtr Johann Oraiv mit MariaLeilss Mitl-
ler· Peter Jvbatm Thier-um mit Her-ne Rosen: LiwakzMlbksl Sol« M« Kklstine Jürissonz Ferdinand Alexan-der Wvldesvat Wvlff mit Wilh-num- Jaegeq Schuh-macher Aug-Ist Utbo mit Arm« eure. Geer-then:Katharina Annette Blauhuy Johann-s Tpchk«k« As«Jahr alt; Hllda Emilte Jnlie Blauhutz ver KatharinaTochter, 3 Monate alt; des Arnold Wekg Sphg Bay-bard Alexander, M«- Jabt alt; der Carl Paap TochterSalme Katharina, 6 Tage alt; des Jürt Kodanik SohnAlexander, w» Jahr alt; des Jakob Kangur TochterLinda, W» Jahr alt; des« Jaan Sulg Sohn Alfred,IV, Monate alt; des Juri Peterion Tochter Linde:Johanna, W« Jahr alt; der A. K. Reintvald SohnCarl, 3 Monate alt; Jaan Kunst, Saat« Sohn, HoJahr alt; Carl Kütt, Wtllenks Sohn, Ost-J« Jahr alt;Haushesiher Peter Gottlieh Jaiohion, Its-«, saht alt;Johann Sitdey Johanns Sohn, 42 Jahr alt; tkristineStamm, Jaano Wittwe, 78 Jahr alt«

Feirchlichc Nachrichten.
Katholische Kirche:Sonnabend, 80. April: 5 Uhr Nathan Vesper-

Gvttesdienst.
Sonntag, I. Mai: Hochamt um 11 Uhr; pol-

niiche Predigt. —— Vespenlöottesdienst um s Uhr.Den ganzen Monat hindurch an jedem Tage um
7 Uhr Abends Mai-Andacht.

Pater Glöcartn

MPO T s i i e s t i s r.
Wolfgang Danuenberg, «!- im s. Jahre am

A. April zu Rigcu
Collxslsstssor Eint! Contr- di, Tclegraphens

Beamter, i· 25. April zu Rtgm
Frau Anna Hahn, geb. Müller, f im W.

Jahre am W. April zu Wolmav
Frau Louiie Philippiom geb. Remmerh si-

25. April zu RcvaL .
Hans Wilhelm Possen, si- im 63. Jczhre am

W. April zu Libam

e « crust-Ist
In Iosdisses Jeiesssssetspössesisk

St. P etersbur g , Mittwoch, U. April. Die
Reichebank giebt bekannt, daß gestern zum Austaufch
der BanksBillete und der Orient-Anleihe gegen die
Oprocentige Rente gefordert wurden: in der Reichs-
bank und deren zComptoirs und Filialen 886
Mill. Rbl., in Privatbanken 160 Mill. Rbl. und
im Auslande 65 Miit. Rbi. -— insgefammt für 561
Will. Rbl.

In der nächsten Woche wird der Reichsrath über
die Erhöhung der 3 proceutigen Abgabe von nicht-
garantirteu Bahn-Amen auf sy- und über dieErs
richtnng eines archäologiiehen Jnstituts in Konstan-
tinopel berathen.

Wien, Mittwoch, S. Mai (27. Aprilx Jn
PolnifchsOftrau verfuchten heute früh 1000
strikende Bergleute mehrere arbeitende Bergleute am
Ein-fahren in den Schacht zu verhindern. Die
Gensdarmerie schritt ein. Die Strikenden griffen
die Gensdaruterie an, die mehrere Salveu abgab:
22 Arbeiter fielen, 10 weren todt, 12 sehr» ver-
wundet. Es ift Militär nach Ostraugefandtworden. »— Z

St. Ver-kernig, Donnerstag: retnlsxz Appit
Generailieutenant Shilinfki ift zum Dirigirenden
der Section für Landmeliorationen im Ackerbauminis
fierium ernannt worden. »

Wien, Donnerstag, 10. Mai (28 April) An«
läßlich -der Debatte über Einführung der Goldwähs
rung in Oesterreich hob der Abg. Sueß hervor, daß
Rußiand, obwohl ein Gold producirendes Land und·
im Besitz eines immenfen Goldfchatzez gegenwärtig
doch nicht die Goldwährung bei fich einführe

gdetterbericht
vom 28. April 1894, 7 Uhr Werg.

Temperatur 470 bei halbheiterem Himmel und
wsWind (4 Meter pr. See.). Minimum der
Luittemperatur in der vergangenen Nachi 270
Minimum der Temperatur auf dem Boden, 1«7c.

20-jäbrig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Werg. 590 «

die« höchste Temp. um 7 Uhr Werg. -i-16«20(1869)
» » » » » »

20-jährig. Tagesmiitel 8·2c
Gleichmäßig veriheilier Luftdruck mit einer ge«

ringen Depression auf der Nord-See. Temperatur
um 1200 herum in N VII-Europa und ganz Nußland
mit Ausnahme der Ostfeeprovinzem

CancgverichL
St. Petersburger Börse, AS. April 1894.

Waaren-Börse.
Weizen« (Winter, Saksonka) hohe Sorte

für 10 Pud . . 7,5o-8
« Tendenz für Weizen: se h c still,

Roggen, Gewicht 9 Pud . . . . . . . 6,15
Tendenz für Roggem f« st. .

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Hut! . . .
.

. 4—4,40Tendenz fur Hafer: still. «

Schlags-rat, hohe Sorte,·pr. 9 Pud . . . . 13,50
Tendenz» fUt Schlagsaatg st i ll.»Roggenmehh MVSkVWIIchEQ pr. 9 Pud. . . 6,60

» von der unteren Wolga . . . 6,70
Tendenz für Roggenmehlk still. «

Grützq großkörn1ge, pr. Kull . . , .
. . 10,50-1l

Petroleum, Nobel’fcheö, pr. Pud. . .
. . 1,30

»
· FYS Baku » ,, . . . . . !,20-1,25

ZRTFZJFFBYL«F«.RIMF«DF«·.Sk’«k« Z« TM? Eis-P.-
Tetegraphilchek Zone-beruht
Berliner Börse, 9.Mat(27. Apktl)1894.

100 RbL pr. Cassa . . . .
. . . . 219 Ratt. 80 Pf.

·100 Rbi. pr. Ultnno . . . . . . . 219 Ratt. 75 If.-100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt. 75 f.Tendenz : fe st.
Für die Redaction verantwortlich:

A.Hasselb1att. » Frau EMattiesem

NeuesDörptsche Zeitung.OR» 1894.
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«».II I . . .« Dksell EIN« DIE Ell
renommirter Fabriken zu den billig-ten Preisen, vokjährlge zum grössten Theil lm der Burgerlntlsse Sonnabend den 30 April o

s .

, O «

bedeutend! unterm Fabrik-Preise
sowie praeparirte fein gekjebene oelkarben und Idmallkarbeti fur alle »·.3«·:?J;T.L ««

- ZElSS—-
möglichen häusliehen Anstriche, zum sofortigen Gebrauch vollständig zübe-

Erst, so dass ein jeder damit skreiehen kann, desgleichen Borsten- und ».

aaklslttsel it) grosser uewa
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Dem hochverehrten Public-um die eisgebene Anzeigek dass

loåisgizxginhlloiiiuiniieuoiepss Kam. EUFZJSJOSSO H a»«HY;-s;;ssz 2
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Eanvkksationsnundcw Veråisstntäiiinicht a. vers-ehre— Hoch-achtungswert » »
Gäste kennen eingeführt werden.

cfckerten erbeten mit Preisaugabe sind ziktllixben Trliludkilizinaazen -——————————————————-——«
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Erwägen, auch aus eigenen Wolken, in hübschen Mifssxelikhl undmbehzlsdr
Güte, nach den neuesten Fadens, beiPreeller Bedienung und möglichst bil- d
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Gram· d« Modell« sozietät habe« I km« kein« Tafelbuttoksus EVEN-h« « heim Bahalioie an der Marien-

möblirt für Studirende ist vom 10 FMZL 1
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Neue Dörptsche Zeitung-. Ekfcheint tågxsch ·
quggenomtztety Somi- .u.« hczhe Festtygr.

T» Ausgkcbk um 7 Uhx Abends,
Die Expepitivn ist von s« Uhr Morgens
bis 6 Uh1:«»Abends, ausgenommen von

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

Preis mit Zustellmtge IEDIUO
7 Nu. S» hatt-jährlich s RU-
50 sey» vierterjährlich 2 VIII»
monatlich 80 Kop. «

nnch uuswåktk jährlich 7 III-l. Als»
hats-i. 4 Abt» visit-H. 2 Abt. 25 Z.

Z n n a l) m e d ex· J n f c r a"t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
qpkpuzzkjk pp« deren Raum bei dreimaliger Jnsertiou d 5 «Kop. Durst; die Post

eingehende Jnfetste knkkkchkstl S KPPIFEO Fpfgzj für die Korvuözeilm

Jst-K . ,
«

Juni-p- Vpue Ikxuvwikthichaftricheu Couiei1.gy«stos-eu-
Prp«ckß. Passagier-Taref. Dementi. ;Proceßwesen. Fetiine
Mrchticheu etrensburgr Uusfiellung Leben: Aus-
wanderungz St. Petertzdzuegx Srbcrifche Bahn.Egger-present. S smolentzkr »Seit-inne» Wolhhnr en«

Vrsttzvolitischver Tagesbeeirlw
Erkenne. Neueste«Po’siszsxelegtamme. Tours-Bfåterfikifeeont Von der Lueglochshöhle bei Sembkiaeix

Eftnifche Alterthümer aus der« Gegend von Ort-Wahlen.
Wissenschaft und Kunst. Mannigfalttstsi

f » «suteed. i'
D« rquvwikehichqkuiche ConsetL

beim. AckerbausMinisterium wird« als eine der
wichtigsien Fragen, die ihm gegenwärtig zur Er«
örterung vorgelegt sind, über Maßnahmen, beraihen,
durch rveiche der Ueb ergang der Landwirihe
Rußlands vom Getreidebau zu einer möglischst
großen Erzeugung von Producten der Viehzucht
gefördert werden-könnte. Ist . i:

Der Minister Tdes Ackerbauesz- und der Reichs«
due-tönen, A« S. Jerrnolosuy ist, wie die
,,Rnss. Shisn« im stllnfrhluß an das Vorstehende
neittheilen, fchon längst ein überzeugter Anhänger
einer solehen Aenderung des gegenwärtigen Systems
der Landtvirthsehafh Jus den von ihm selbst ge·

sfaennrelteu Daten ist zu? ersehen, daß die Nachfrage
nach Producten der Viehzucht dem tllngebotständig
vorausgeht, da der Kreis jder Confumenten dieser
Producte sich mit der Entwickelung des Volkswohl-
stcmdes vermehrt. Jn Frankreich hat sich der Consurn
von Fleisch in 40 Jahren verdoppelt, wobei der
Confum pro Kopf der Bevölkerung von 51 Pfund
jährlich auf 80 Pfund, ..d. h. um 60 Z, gestiegen
iß. Ueberhaupt erreicht der europåiiche Consumvon Producten der Vtehzucht 40 Mill. Pudls jährlich,
während Rußland nur für 7-10 Will. Rbt. jähr-
lich leitendes Vieh und Fleisch— auf den Markt
bringt. —- Mii der Zunahme des Consums sind
auch die Preise für die Producte der Viehzucht be-
ständig gestiegen, während« diecssetreideitreife in den
lehren 30 Jahren um 23 y- gefalle"n-sind.

stritten-s.
Von der Lueqiocdssiihie bei Sein-nach.

Ueber die Dammarsbeiten zum Abkun-
gen des nach derHöhie fließendenWasss ers sind einem Gras« Extrablatt vom 4. Mai,
also vom vorigen Freitag, folgende, zum Theil
bereits überhoite Mittheilungeri zu entnehmen:

»Dr"ei große Teichdämme sollen in großen »Ab-
ständen gezogen und solid ausgeführt werden, undzwar so, Hdaß das Wasser« imBache so lange noch
foriftießen kann, bis ··der Eins-an einer Schieuse in

sedem Damme mögiieh wird; Nach» der Verschlie-
fung der Dämme sollen durch Böllerschüsse die bei
der Rettungsarbeit Betheiligten von« einem eventu-
ellen Äavxmbruehe verftandigt werden, damit· sie nichtvon zdensluthen überrascht werden.

Der Lan desautiss chukß hat Helegraphisch der
semeindesedexcrundentsschajdigung zuge-
Iichert, die durch derlei Rbttungsarbeiten erfor-
dstlich werden sollte. Seitdem dieser nicht hoch ge-
nug zu schätzende Beschluß bekannt-wurde, geht Alles
rüstig an die Dammarbeitem und die früheren
Einsprachen der Grundbesitzetz die die Besehädigung
ihrer Grundstücke besiirchteieiy sind verstummt. Ueber
200 Arbeits! find jetzt bei dersrbeit Es werden
Stein-geführt und Baume seien: und ezugekehkt
«— kurzum es wimmelt nur von Arbeitern. Die
VGVMMIUS schikppk selbst Werkzeuge herbei.Während die Rettungsarbeiten eifrig sortgesetzt
wurden, kam sowohl den Bedrängtem als auch den
mit aller Anstrengung Arbeitenden von Gras aus

weitere Hilfe.
Um 9";Uhr früh rückte gestern (Dpnnekaiqg)

eine Ubtheilung der Freiwilligen Feuerwehr in zweiMannschaftswagen und eine Oibtheilung der Ret-
tungsanstalt dieser Feuertvehr mit einem Rettungsewagen unter der Leitung des Haus-Manns, HerrnPtstgisikviy nach Setnriach ab, um sich am Ret-

tungswerke zu betheiligem «

Bot! Seiten des Corps-Commandos wurden
Pisiiitks e Des U. JnsanteriesRegiments nach Sem-
Tisch Cbssfckticki Und zumxDammbau vor dein Lueg-
lothe detachirt Dieser ausgiebigen Hilfe war Les
svch es: denken, daß schon um »,4 uhk Nachmittage
folgendes Teleaxsmm vsch Graz abgegeben werdenkonnte: ,Der»szDamm fertig, di« Hzhke «xp»ss»«sxkk«k«aber voll Treibholz aber xsehiurf deriegt NachSchåiuag derive-graste esiad sahe tosen-ste- Hex;

Wie die estlandische ,,Gouv.-Z.«i mitiheilt, hat,
Se. Blei. der Kaiser auf den allerunterthänigsien
Bericht des Justizministers am 23. Februar d. J.
Allergniidigst zu besehlen geruht: die dem bisheri-
gen evangsluiherischen Pre d iger Aug usi B re n s

ner zueekannte Strafe der Gesängnißhast in das
Verbot des dauernden Ausenihalis in den Gouver-
nements Esiiand, Lrland und Kurlaiid umzuwande1n.

—- Jtn Taeis Comiis des Finanzministeriums
wird, wie der »N-ss. Shisn« zu entnehmen, das in
einer Commission von Vertretern der Eisenbahnen
ausgearbeitete Schema sür die Herab setzung
der Eisenbahn-Taufe einer Prüfung unter-
zogen. Ja: Falle dieses Schema gebtlligi wird; wirdoom Eisenbahndepariement des Finanzininisteriums
im Laufe des Sommers ein Project bezüglich einer
Oeradsetzung der Tacise ausgearbeitet und im Herbste
in den Reichsrath zur Durchsicht gebracht werden;
Aus diese Weise würde sichdie Jahr) aus den Ei-
senbahnen vom I. Januar 189s.ab um ein« Bedeu-
tendes billiger stellea, alle gegenwärtig bestehenden
Llzergünstigungsiarise aber sollen mit der Einführung
der ermäßigten Tarise aufhören.

-— Wie den Rigaer Blättern telegrasphirt wird,
dementirt die ,,Nat.-Z.« die Naehrichh daß der
deutsche Generalcousul in Stockholm, Julitfs
Eckardh zum Nachsdlger v. Kiderlen-Wächter’s im
Uuswäriigenslmteausersehen sei. "

-— Betreffs der Zeugen-A usssagen als
Beweismittel der geleisteten, Zahlung
hat der Senat, wie wir der »Düna-·Z.· entnehmen,
dahin entschiedem daß der Art. 3532 des s( Theils
des Pcovinzialrechth der alle. erlaubten Beweismiii
tel, also auch Zengenaussage1i, zuläßt, sich, nur auf
allg e meine· civilrechtliche Fälle beziehe und »da-her nicht aus Wechsel anwendbar sei, sür die· ein
Specialgeseh nämlich das Wechselrechh maß«
gebend sei, welches auch in den baliischån Gouver-
nements gelte, und daß gemäß diesem Rechte die
aus eine Wechselschuld geleistete Zahlung leicht durch
Zeugen nachgewiesen werden könne·

In Feilin wurde, wie der »Fell. Anz."berieh-
tet,»-«eine aus den IS. d. Misangesetzte Versamm-
lung der städtischen Kirchengemeindes
glieder, welche , die obrigteiilich angeordneien

in der Höhle ausgesehwemmh Erst nach Hinweg-
räumung desselben ist eine Verbindung mit den Ab«
geschlossenen möglich« « «

Um 5 Uhr Nachmittags erregte die Nachricht,
daß man im Sehlurse bereitsbis auf 2 Meter vor-
gedrungen sei, wieder allgemeine Hoffnung auf ein
endlichez baldiges Gelingen des RettungöwerkeQ
Jm Schlurse wurden Bäume in der Länge von 10
Meter eingeteilt gefunden, deren Förderung nur mit
größter Anstrengung erfolgen konnte.« "

Nach einem am So nnabe nd Abend aus
lzsraz eingetrofsenen Telegramm war die Situa-
tion ander Lueszgloszchsdöhle im Wesentli-
chen u nv e r ä n d e it. Die Dammaibeiten konnten
bei dem herrschenden Regenwetter nicht so· rasch, wie
erwartet war, beendet werden, wurden aber mit gro-
ßem Eifer fortgesetzh Am Freitag Abend drangen

mehrere Arbeiter durch den SemriaelyBach bis zu
dem vielgenannten Kamin in derHöhle vor, fanden
aber den Eingang zum Kamin »durch Schwemmhök
zer und Getöll gänzlich verschlossen. »Nach andert-
halbslündiger Arbeit mußten die bis an » den ..Hüfien
im Wasserstehenden und angeseilten Leute ganz er-
mattet nach dem Dorf zurückgebracht werden.

Jn ihrer Verzweiflung haben die Angehörigen
der j-tzt seit einer vollen Woche in der Lueglochs
Höhle Eingefchlossenen sich telegraphisch an den K q i-ser von Oesterreirh mit derisiitesum Hilfe
gewandt. Diese Bitte« fand sofort Erhörring undaus Veranlassung des Kaisers sind noch am Freitag
drei Pionierzüge auszGraz und aus Pettau
mit mehreren Officieren und Miltiärärzien nach der
Unglückshöhle abgegangen. Auch soll eine Tkgroße
Bohrmasehine dorthin gefehickt werden. Wie es jetzt
heißt, hatten die Eingeschlossenen bei Antritt ihrer
Expedition Proviant für drei Tage mitge-
nommenzindeß brach am Sonntag-der achte-Tag
ihrer unterirdischen Gefangenschaft an.

Wir schließen hier »von) folgende Depesche »ausWieo vom Sonn abend an: »Der bekannte
Kunstsehwimmer Groebel ist heute Nachmit-tag nach der Luegloehshöhle abgereistund will ver-suchen, durch eine Leine -·eine Verbindung mit denin der Höhle Eingeschlossenenherzukellem um die
Beförderung von Lebensmitteln und die Erleuchtung
Dskrkysöhls ZU ermöglichen. Der.-»Minister dxesInn-ern bewilligte Groebel die; Mittel zur Reiseznnd hats-die Behörden sangewieseizskpphkt Him-zss ers-Eileiter» «

Neunundzwanzigster Jahrgang. skltsounemeats nnd Juferate vermsztttelm »in Rigas H. Laugen-iß,Annoncen-B11keau; in F e l l in: E. J. Karow s BUYHJ m W) r r o: W. v. Gas-fkotss u. Fr. Vieh-sie's Buchhq in W al c: M. Rudoljj s »B1Ichh.; m Revah Buchh. v.
Kluge ö- Ströhm; in St. N· e t e r s b u r g: N. Ncattcieii S Centtal-Annyneen-Agkxzmk,

Ivålteuwahlen des Piäies und der Glieder des Kirchen-
collezit vollziehen sollte, wie in legte: Stunde ein
Cireulärsden wahlberechtigten Kirchengemeindeglies
dern kund gab, eingetretener Umstände halber bis
auf Weiteres vertagt.

J n A r e n s b ur g fixxdet, dem »Arensbnrger
WochenblatM zufolge, vom 1.—4. Juli in diesem
Jahre· eine landwirthschastliche Ansstel-
lUng »Mit, zu deren Abhaltung bereits die erfordere
licheGenehmigung höheren Orts eingetroffen ist.
Annieldebogen sind an die Gutsbesitzer verfandt niit
der Bitte, die Anzahl der auszusiellenden Thier«
undspzGegeuständet darin verineiken zu wollen.

Je: Libau bekichtet das »Lto.Tgk-1.« zu: Aus«
w a nd e r u n g : Das hiesige Handlungshaus Karls·
berg iir Co. wird nunmehr seine Etnigranten mit
drei aussehliejßlich ihm zur Verfügung gestellten
Dampfern bkförderm Es send dies die fürspassagiev
Beförderung· bestens eingerichteten Dampfer ,,wusiav
Ttllberg«, ,«·,Ro«mni)"· und ,,Chartow", die regelmäßige
Touren zwtfchen Libau und England unterhalten»
werden. In letzter Zeit war, der jüdifchen Feier-
tage »wegen, in der plustvanderung ein Stillstand
eingetreten, jiht indeß sollen bedeutende Transporte
von Emigranten avisirt sein, was iedensalls auch
die» obigYFirma veranlgst hat, sieh für alle Eventua-
litätenzzu rüsten. «Bon""Libau bis zur Landung in
Amerika sichert die Firma Karlsberg O Co. unent-
geltlikls gute gesunde Kost zu und berechnet für Ge-
päck undBagage der Passagiere nichts. Ein Arzt
begleitetzdie Transporte bis Amerika.

«Si.Petersburg, U. April. Mit dem Be-
ginn des Baues der großen sibirisehen Eisen«
bahn Jtverden von Seiten ausländischen Sommer-
cieller und Fabricanien erfolgreiche Anstrengungen ge«
tnachhdieete Verbindungenmit diesem, durch
den Allerhbchsten Willen nunmehr zu neuem Leben
aufblühenden, bisher der Cultur fast versrhlossen ge«
tvesenen mächtigen Gebiet des russisehen Reiches an·
zuknüpsern Unter denjenigen «·Ländern, welche be«
reits begonnen haben, in unmittelbare Beziehungen
zu »den westsibirischen Handelsfirmen zu treten, sind
nach der »"Hande«ls- und.Jndustrie-Z.« vor Allem
Deutschland, Oisterreich und Norwegen zu nennen.
Von den deutschen Handelscentren zeigen, wie ge-

Die Rettung der 7 Eingelchlossenen
wurde am Montag Nachmittag zur. That. Das
Vordringen zu ihnen wurde durch eine mittelst eines
Sprengschusses freigelegteSchlurskOeffnung ermög-
licht. Der Taucher Fischer drang einige Stunden
vorher, nach Entfernung eines Vaumstammes aus
der ·Höhlenöfftrung, zu den« Eingeschiossenen und
brachte die Kunde, daß sichssämmtliche am Leben
und entsprechend wohl besändeny »Sie haitengnoch
Kerzen und einen geringen, ausBrod und Käsebes
stehenden jProviantvorrath. Nachmittags zu» der an-
gegebenen Stunde wurden »a"lle«·sieben aus der Höhle
herausbefördern Sechs gingen selbständig, einer
mußte geführt, werden. Ille befinden szfich verhältsznißs
mäßig ganz Hut. « » «

Estnische Alterithümer aus der Gegend vons l Oberst-nisten. i
VonJProf. R; H a u s m a un.

Prof. Hausmann übergab und besprach auf
der letzten Sitzung der Gelehrten estnischen Gesell-schaft eineAnzahl Alterthümeu die aus der, Gegend
von Qberpahlen stammen. Zunächst eine Samm-
lung, die in liebenswürdiger Weise Herr Eugen
Pralitz von der Hoflage Kanngafer jüngst dem
Referenten zugestellt hat. DiefeHoflage gehört zum«
Gute Kawershof, wenige» »Werft öftlich von Ober-
pahlen Dort wurde bereits seit längerer Zeit ein
großer, aus hartem weißen Sand bestehender Hügel
abgegraben; dabei habe man im Laufe der Zeit die
vorliegenden Sachen gefunden. Irgend welche künst-
lichen Steinlagerungen waren hier nirgends zu erken-
nen gewesen, dagegen tauchten wiederholt größere
Knochen auf. Offenbar sind in dem Sandhügel
Leichen bestattet worden, denen Waffen, Geräthe,
Schmuck beigegeben wurden.

Es liegen folgende Sachen vor. Aus Eisen:lFSchwert mit Knauf und Parirstange, Schneide63 cm«lang, die Spitze abgebrochen; zahlreiche kleine
Silbertropfen an Knauf und Parirstange beweisen
ehemalige Silberverzierung wahrscheinlich Taufe-hi-
rung, die aber durch Hitze vernichtet ist. Spuren
von Feuer sind auch an anderen Stücken dieses
Fundes erkennbar. Silberkügelchen aus geschmolzener
Tauschirung finden sich auch an Schwertern aus
Gräbern bei Dolkeim in Ostpreußeu M· KIMIIVS
der Ausstellung vrähist Funde Deutschlands. Berlin
188o, pag» 424). s

wöhnlich, Hamburg und Bremen die größte
Uuternehmungslust und Energie bei Erweiierungder
Sphäre ihrer Handelsthäiigkeit Einige Firmen
dieser Städte haben bereits, in der Absicht, den ge.
genwärtigen Uebecsluß von Getreide und den zeit-
weiligen günsiigen Preisstand desselben. auf den sibis
rischen Märkten sich zu Nutze zu nie-thesi, einigen To-
bolskrr Getreädehäiidlern den Vorschlag gemacht, das
Geireide Tür ihre (der Ausländer) Rechnung auf der
Wolga über Petersburg zu exportiretn Ein endgiltis
ges Resultat haben diese Verhandlungen noch nicht
ergeben, da»auf die ergangene Antrage die Tobolsker
Firmen ""den für sie unzweifelhaft vortheithafieren
Weg des Exporis über die nördlichen Pleereiioorges
schlagen haben. Bestimmt« formulirtejiVorichläge in
Bezug auf-den Export von Getreide sind· bereits von
Norwegen ausgegangen, wo sich der Seeweg
durch die nördlichen Meere natürlich ebenfalls als
per vortheilhaftere erweiIL Endlich« sind auch von
Oesterreich aus Unterhandlungen zwegen Bezug
von Rauchwerk angeknüpft und sind bereits die Mi-
nimalpreise sur diesen Artikel« dorthin; mitgeiheilt
worden; gefragt werden hauptsächlich» Wolfs- und
Bszärenselle Hauptgegenstand der Nachfrage seitens
vie-e Ausland-e hin-et ab» immer weisen-is, jiieichee
bereits in einigen Fällen mach derkiigiündnng des
Oe zumaeeiutsuich gegen ausiakioischeireqake Jus-bejaht:
worden ist. So» wurde u. A. »von Norwegen ans
der Auftrag gegeben, 30,000 Pcid Roggen zum Ex-
port nach der·"Ob-Mündung anzuführen; Jms Hin-
vlick hierauf kann vie Fiußichiffkahxt auf dem« Ob
auf eine rege Thätigkeit ruhn-n. Jm Jahre 1891
betrug noih die Zahl Hder Dampfer selbst nur Eis,
gegenwärtig lst ste bereits auf 109 gestiegen. Au«
Herden: sind noch gegen 200 Barken in"Thätigkeit.

—- Am so. d. Mir. sen, den «St. Ver. Wen«
zufolge, . die Kommission zur Dur chsicht der
Gerich"is"ordnung, unter dem Präsidinm des
JusiizministerQ ihre tkhätigkeii eröffnen.

— Das Project der Reorganiiation der
Gemeindeversammlungen wird nach der
,«,St. Bei. Z.«·« binnen kurzer Zeit imHReichsraihe
zur Verhandlung gelangen. Darnach wird das Recht
der Theilnahme an diesen Versammlungen abge-
sproehenx Dieben, "Wüstlingen, Trunkenboldeiy Ver«

2. und Z. zwei Trensem von welchen die eine
auffällt durch vierkantige Niundeisen mit scharfen
Außenrändern und angehängtenkreuzfisrinigen Schmuck-
trägem. Eine ähnliche Trense, auch mit· solchen
scharfen Mundeisen, fand Referent i. J. 1889 in Oe-
sel auf dem Kalmomäggi (cf. Sitz-Ver. 1889, 125).

4. Spieß-Spitze mit Widerhaken und gedrehtem
Schafh 22 cm lang, gute Arbeit; da nicht nur die
Schneide, sondern auch die Angel stark verbogen ist,so befand sich die Spitze, wenn sie so gefunden
wurde, wie sie vorliegt, nicht mehr im Holzfchafh
als sie. dem Todten beigegeben wurde. Eine ähnlicheSpitze nebst! Beil 1890 bei Kuikatzi gefunden.

5 und 6. Zwei Messer, beide mit geradem
Rücken, 15« und 13 am lang, das eine sehr stark
ausgeschliffetn «

.
"7.« ..S.chelle aus Eisen, viereckig, -25 mm breit,

nebst anhängendem Eisenbeschlag für den Lederriemen
Cganz ähnlich Aspelins1966 aus Karmel auf Oesel).

8. « Stangenkette 20 cm lang, aus 4 Stücken.
I. Eiserner Stift, 87 mm lang, viereckig.

·

10. . Eiserner»Beschlag, 55 mm lang, Fragment
Aus Bron ce gearbeitet: «

1l. Schmuckträger, Weh, durchbrochen G» Jota)
gearbeitetes Bandflechtwerh die Bänder mit ges-unz-
ten Streifen verziert, -66 mm hoch, 63 breit, Oben
in einem rechten Winkel zugespitzh UMEU MUQUM
leiste und Löchern für Einhängsel (ein ähnlicher
Schmuck aus Pajns ist abgebildet Sitz.-Ber. 1873,
36=AspeIiu 1998).

12. Armband, Bronceblechstreifen 25 mm breit,
etwas convex getrieben, rechtwinklig abgeschnittene
Enden, mit eingeschlagenem Bandflechtwerk und klei-
nen Kreisen ornamentirt. 7 Bruchstückq die auf
mindestens 2 Armbänder hinweisen. Feuerspuren
zwei ähnliche Armbänder erwarb Ref. im Jahre 1892
in Pajus durch Kauf von Bauern, Sammlung der
Gen estu. Gef 1809 h, c. Ein ähnliches Akmband
giebt Aspelin 1984 aus Reuma bei Tarwast, und
auch 2024 aus Eremon (Museum Riga) ist ihm
verwandt, nur sind die Armbänder aus Kannafer
noch reicher ornamentirh bes. durch gestanzte Kreise.
Aehnlich aus Lennewarden (Gel. estn. Ges. 315).

13. Armband, viereckiger Broncestreifem 10 mm
breit mit hervorragendem Grat und mit Wolfzahn-
ornament, Linien und kleinen Kreisen geziert, Frag-
ment (= Aspelin 1999 aus Paju«s). "

14. Armband, runder Broncedrahh 7 mqn dick,
mit eingepunzten Quadraten und Linien verziert

94. 18942Freitag. den 29- April m. Mai)



sonen, welche sich gegen die Obrigkeit, die Geistlich-
keit und andere Personen unehrerbietig gezeigt, säu-
migen Zahlern der Staats-, Landschafw Und GI-
meindesteuern und diejenigen, welche laut gerichtlichen
Urtheil-Z körperlich bestraft worden send. v

—- Jcn Reichsrath wird nach dem ,,Rig.»Tgbl.«
eine Maßregel erster Wichtigkeit für das West-
Gebiet vorbereitet, um dort das russische Element
zu festigen und zwar besonders aus dem Lande. Es
sollen Persönlichkeiten nationabrussischer Herkunfh
die gesonnen sind, sichzim West-Gebiet anzukaufen,
IX« des Werthes des von ihnen zum Erwerb in Aus-
sicht genommenen Besitzthums als Regierungsdarlehen
erhalten. ·

—- Neuerdings laufen, der ,,S. Bei. Z.« zufolge,
über den Gesundheiiszustand des in Cannes weilen-
den Generaladjutanten J. W. Gurk o wieder
schlechtere Nachrichten ein.

« -—- Jm Jusiizminifterium ist, der »Rn»ss. Shisn«
zufolge, die Durchsicht der bestehenden Verordnun-
gen betreffs des« Geschworengerichts von
neuem in Angriff genommen worden. Zur Bear-
beitung gelangen die Daten, die von zwei früheren
Commifsiouen in Bezug auf diese Materie gesam-
melt sind. " Für einige Kategorien vou Procesfen, die
sich aus die Verlegung des Eigenthumsrechts Ver-
brechen im Siaatss und Communaldiensh Vergehen«
wider die Sittlichkeih sowie aus einige andere Ver«
gehen beziehen, plant man, die Geschworenen »durch
ständische Vertreter zu ersehen. ·

— Der »Grashd." erklärt in einem langen, vom
,,Rig.Tgbl.« kurz referirten Artikel, daß die Ebräer
die FischereizJndustrie imzg Astrachanscheu durch
wucherifche Ausbeutunsz der Fischer
und kleinen Händler zu Grunde richten, und for-
dert, daß den Juden der Aufenthalt an dem Ufer-
Rayon der Wolga verboten werde. - Es sollte densel-
ben nur gestattet werden, Fisehwaare in Stadien zu
kaufen, wo die Polizei eine größere Möglichkeit
habe, das Treiben der Juden zu controiiretndie
kleineren FifchersAnsiedelungen müßten aber für die
Juden· unbetretbar gemacht werden. «

— Jn der Zeit vom I. Juni bis zum l. No-
vember wird, wie« die Residenzbläiter melden, auf
den Eisenbahnen ein grandioser Transp ort von
einigen zehntausend R e m o u t e - P f e r d e n statt·
finden, «die in Pensa, Pjaiigorsk und Rosiow a. D. für
den Cavalieriedienst der Grenzwache ausgerauft wor-
den sind. l

—- Auf Verfügung des St. Petersburger Gou-
verneurs Grafen Toll ist in allen in den Villenges
genden befindlichen Tracteurs Anstalten, die
auch vou Landleuteu besucht werden, das B illard -

fpiel verboten. Die Maßregel ist hervorge-
rufen worden durch die unter den Bauern eingerissene
Leidenschaft zum Hazardspieh sie liegen« selbst an

Arbeitstagen in den Schenken, spielen Billard re.
aus Geld und» vernachlässigen ihre Wirthschast

Jn Moskau verlas, wie die ·Nord. Tel.-Ag."t
berichtet, auf dem Künstlewcsongreß Herr
Schaikewitsch einen Bericht über den Versall der
Graveurkunst in Rußland Er schlägt zum
Zweck der Hebung dieses Kunstzwetges vor: ein Ka-
theder für Sau forte an der Akademie der Künste zu
gründen, in allen größeren Kunstschulen Classen für
Graveutkunst zu eröffnen, Medaillen und Prämien
für die besten Gravüren zu stiften und Gravürens
Ausgaben auf Kronskosten zu veranstaltew Der
Antrag ist der Moskauer Gesellschast von Liebhabern
der Künste zur näheren Berathung überwiesen. -
Der Präsident dieser Gesellschaft theilte mit, daß sie
im, nächsten Jahre eine specielle Ausstellung
von Darstellung« des Heilands aus
verschiedenen Kunstepochen und Richtungen veran-
staltet.

JnSs m o le n sk wird nach der »New. W« das
geistliche Seminay das wegen der dort vor-
gekommenen Ausschreitungen der Seminaristen vom
Hlg. Shnod am I. April geschlossen worden war,
noch in dem laufenden Lehrjahr wieder« eröffnet
werden. s

Ja Wo lhy nien hat ein ungeheurer Brand
am s. d. Mit. fast den ganzen, 5000 Einwohner
zählenden Flecken Stefani eingeäschert und
colossale Verluste verursacht. Es» verbrannten im
Laufe« von 6 bis 7 Stunden 195 jüdlsche Wohn-
häuser, 19 Nebengebäude und 102 Bauerhäuser
nebst 10 Nebengebäudem von der beweglichen Habe
gar nicht z-u«reden. z» «

« f salicis-wer Tage-dreimal i

,
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»Der politische Nachwuchs« — so überschreibt
die »Nun-BE« einen mit Geist geschriebenen Artikel,
in welchem sie, unter besonderer Berücksichtigung
Deutschlands, den gegenwärtig allentha.lben hervor-
tretenden Mangel an politischen Capa«ci-
täten und die dadurch geschasfene Lage erklärt und
beleuchtet. ,,Ke«ine Klage««, heißt es dort unter
Anderem, »erhe«bt sich häufiger und begründeter in
unseren Tagen, als die über den zunehmenden
Mangel an jüngeren Talents-n auf allen
geistigen Gebieten. Ja den Wissenschaften
wie in den Künsten, in den Eisiadungen wie in der
Schöpfung von Kunstwerken ist seit einer Reihe von
Jahren bei allen Culturnattonen ein Stillstand ein-
getreten. Diesem Stillstande der Culturbewegung
aus dem geistigen Gebiete gegenüber tröstet man sich
mit der Ausdehnung einer gewissen Durchschnitts-
bildung über alle Classen des Volkes, mit der Stei-
gerung des Gedankenaustausches, mit der Zunahme

der praktischen Verwerthung des Wissens. Man
meint, vielleicht auch nicht mit Unrecht, daß der
erschöpfte Boden eine Zeit der Ruhe bedürfe und
über kurz oder lang eine Reihe guter Weinjahre die
schlechten ablösen werde. Aber die Frage nach dem
Nachwuchs aus politischem Gebiete läßt sich doch
nicht mit diesem Wechselauf die Zukunft abweisen
oder vertrbsten Jn den Wissenschaften und Künsten
vererbt sich ein Schatz von Kenntnissen und Formen,
der genügend ist, über dürre Jahre hinwegzuhelfen,
zu unterrtchten und zu unterhalten; in der P o l it ik
dagegen hat jeder Tag seinebesondere Ausgabe,
verlangen immer neue Probleme des Staats- und
des wirthschaftlichen Lebens ihre Lösung. Jn Eng-
land und Frankreich, in Deutschland und Italien
ist das Parlament die hohe politische Schule. . .

Aber nun ist der Glorienschimmer der Parlamente
überall im Erblassen begriffen, ihre Wirkung aus
die öffentliche Meinung geringer geworden, ihr geisti-
ges und sittliches Niveau gesunken. Die Aus·
dehnung des Stimmrechts bis zu dem allgemeinen
gleichen dtrecten Wahlrecht hat nur, durch das Ein«
dringen demagogischer und catilinakischer Ele-
mente, eine Verringerung seines Ansehens, eine
Vergröberung seines Tones, eine Verdrängung der
idealen Gesichispuncte durch den Kampf der Jnteressen
herbeigeführt. Jn dem Fluß der Zeit sind nicht nur
die berühmten Redner und Staatsmänner aus den
Parlamenten verschwunden oder in den Hintergrund
getreten, sondern auch die großen belebenden und
erziehenden Gedanken. "D"iese Bemerkung trifft für
Deutschland ebenso wie für alle übrigen Länder zu.
Jn keinem Lande ist es mehr eine Versammlung von
hervorragenden Talentem energischen Charakterem
staatsmännischen oder rhetorischen Kräften, wie vor
20 Jahren. Was sich von solchen bedeutsamen
Elementen in ihnen noch vorfindet, ist der Rest alter
Parlamentariey die, wenn sie ihren siebzigsten
Geburtstag « feiern, zwischen Stolz und Wehmuthsagen: ,,fuimns Protest« Der Nachwuchs ist eben
"ausgeblieben. Nicht, daß es nicht in allen Parteien
jüngere Männer von Talent gäbe, aber beinahe
Keinem will es gelingen, zu einer leitenden Stellung
zu«·"gelangen. Das allgemeine Wahlrecht hat sich
auch ·in diesem Puncte der Bildung verhängnißvoll
erwiesen. Jn so fest gesehlossenen Parteien, wie es
bisher— das Centrum und die Socialdemokraiie waren,
hört jede Selbständigkeit, jede freie Entscheidung des
Wählers auf. Von dem leitenden Wahlausschusse
wird jedem Wahlkreis der Candidat bestimmt »und
es ist natürlich, daß man ebenso aus Trägheit wie
aus persönlicher Rücksicht die »altbewährte" Kraft,
dem ,,unentwegten« Biedermann einem noch uner-
probten oder hitzigen und unberechenbaren Anfänger
Verzicht. Hier hat der Wähler nicht zu wählen,
sondern nur seine Stimme abzugeben . . . Dennoch

vermögen Parteien, die in ihrem innersien Wesen
demagogischer Natur sind und aus die leidenschastlicheErregung der Massen hinarbeiten, · leichter des
begabten Nachwuchses zu entbehren, als die bürger-
lichen Parteien. Jene sind immer sicher, di« nöthigen
Sientorstimmen für ein halbes Dutzend ausgegebene
Schlagworie von weithin tönendem Klangzn finden,

, ,

Aber sollte wirklich das Bürgerthum in Deutschland,
England und Frankreich, noch ehe es besiegt ist,
abdanken? Nach den Erfahrungen der französischenRevolution kann es über die Folgen einer Verzicht-letstUUg CUf die politische Arbeit nicht im ZweifelMU- DIS Exkstenz der Gesellschaft, die Beivahrung
DE! höchstssl Güter, die Entwickelung der Cultur
VSVUM Mtch dem Zurücktreten des Adels und der
Geistlichkeit als Stände, ausschließlich aus den
mittleren Clussenx sie müssen, wie die er«
werdende und erziehende, auch di« · pplitisch s
Arbeit der Hauptsache nach leisten. Sie können
sich dieser Pflicht nicht entziehen. Gewiß ist Nie-
mand verpflichtet, ein großer Mann oder ein hkkvpks
ragender Parlamentarier zu fein, aber es sollte nie-
mals an einer dichten Schaar patriotischer und
liberaler Politikey alter wie junger Vorkämpser und
Yiacheiserer fehlen, aus denen sich, wenn das Glück
günstig ist, der Staats-traun und der Redner erheben
kann". . .

«-

Das vreußisehe Abgeordneten-trank hat die er«
wähnten drei Resolutionen der Budgets
Commission angenommen: die beiden erstengegen die Stimmen der Freisinnigen, die dritte,
welche sich für die Reichsfinanzreform erklärt, gegen
die der Freisinnigen und des Zentrums. Namens
der Nationalliberalen trat dafür der Abg. Enneccerus
ein, der nochmals die stdrende Beeinflussung der
Etats der Einzelstaaten durch den des Reichs her«
vorhob. Der Ftnanzminister Dr. Miq nel trat
nochmals mit unvermindertem Nachdrnck sür die
Nothwendigkeih finanzielle Ordnung zu schaffen, ein:
das Reich und die Einzelstaaten dürften nicht die

schiefe Ebene zu einer finanziellen Zerrüttung herab-
gleiten, welche auch für jede Privatwirthschast sehr
bald verhiingnißvoll sein würde. — Diese Forderung
wird sich« mit verstärktem Gewicht geltend machen,
wenn im nächsten Winter der neue Etat des-Reiches
undder Einzelstaaten — möge er etwas günstiger
oder etwas ungünstiger als der von 1894x5 sein
—- die öffentliche Aufmerksamkeit in Anspruch neh-
men wird. «

Der Hosbericht vom Montag besagt: Kaiser
Wilhelm fuhr heute früh vom Neuen ·. Palais
nach der Matrosenstation und von dort mittelst Dam-
pser um St« Uhr nach Spandam Gleich nach der
Ankunft daselbst alar rnirte der Kaiser die dor-
tige Garnisom um einen« Theil derselben zur Hilfe«
leistung n a ch G ato w zu senden, welches von einem

·(sehr ähnlich Aspelin 1982 aus Reuma bei Tar-
wast). . .

"15. Armband, viereckiger Broncestreisen, 7 mm
dick, Fragmenh stark vom Feuer angegriffen, ähnlich
verziert wie das vorige Armband. s « "

.16. Spiral-Fingerring aus dünnem Bronce-
draht, 5 Windungen, 20 mm breit. «

17. Kette aus Doppelringen von 9 mm Durch-
Messer, 17 Stücke, das längste 21 cm, alle zusam-
men etwa 135 cm (ähnlich Asp. 1975 aus Gattin,
Kirchsp; Karmel auf Oesel). c « «

18. Broncebeschlag fiir einen"Rand, Fragmenh
70 mm lang. » · i

19. Drei Bronceklumpen, durch Feuer unkenntlich.
" Wir dürfen hoffen, daß wir in Zukunft aus dem

Sandberge von Kannafer noch weitere« Funde erhal-
ten werden nebst genaueren Angaben iiber die Art
ihrer Lag«erung. Aber bereits die vorliegenden bie-
ten manches Interesse. Die Waffen und Geräthe
aus Eisen (Schwert, Spieß, Trense, Messer, Schelle)
sind gut gearbeitet, höchst wahrscheinlich Jmportar-
tikel,- erinnern mehrfach an Funde in Oesel-. Kanna-
fer liegt an der Nord-Ost-Grenze der alten estnischen
Landschaft Sakkala, deren Bewohner, ähnlich wie die
von Oesel, sich durch besondere Kriegstiichtigkeit aus-
zeichneten, daher sicher gleich dem Jnselvolk auch
auf Waffen vorzüglich Nachdruck gelegt haben
werden. « .»

Von den Broncen sind die Armbänder und der
Schmuckträger durch Ciseliren und Stanzen verziert,
und die Art, wie das bei den einzelnen Objecten
geschehen, zeigt durchaus einheitlichen Charakter, den-
selben Stil, gleich ob er bei Flach- oder Rundarm-
bändern oder bei ä- jour gearbeitetem Träger ange-
wandt wurde: viereckiges durch Bandverscblingung
gebildetes Ornament. Alle diese Stücke gehören of-
fenbar« derselben Zeit an, entstammen derselben, sicher
Uicht eitlheimifcheUsQUelle. ZU ihnen gehört die
Doppelkette, die natürlich kein Ornament aufweist.

Wie bereits bei den einzelnen Funden angegeben,
finden diese Broncen zahlreiche Analogien mit ande-
ren, die unserer Sammlung vor längerer Zeit vom
Gute P ajus zugegangen sind und die zum Theil
bereits Aspelin Mntiquites 1998-—2000) abge-
bildet hat. Es erscheint angezeigt, diese ältere«
Funde von Pajus hier noch genauer zum Vergleich
heranzuziehen und ihnen eine Reihe weiterer zuzuge-
felleth die VVV zwei Jahren bei einer Untersuchung
gewonnen wurden, die noch nicht abgeschlossen ist,
deren Weiterführung hosfentlich noch reichere Aus-

beute und damit auch sicherere Ergebnisse bieten
wird.

" Das Gut Pajus, dem Hrn.szN. v. Wahl ge-
hörig, liegt nördlich von Oberpahlem nur wenige
Werst vom Flecken, und etwa 10 Werst westlich von
Kawershsof Von Pajus kamen an unsere Gesell-
schaft bereits in den Jahren 1852 und 1853 zwei
gut erhaltene Hellebarden (cf. Harttnann Museum
Taf. XIV» 16. I7.)", die damals von den-Herren
studd. H. Schmidt und N. v. Wahl geschenkt
wurden. Es waren« diese, etwa dem Ausgang des
Mittelalters angehörenden Waffen gefunden, als nahe
bei einem im Ackerfelde liegenden Hügel, Sara-apu-
rnäggh Kartoffelgruben angelegt wurden. — Aus
dem Hügel selbst stammen mehrere Sachen, welche
1873 derBesitzer von Pajus, Herr N. v. Wahl, un-
serer Gesellschaft darbrachte und die gefunden wor-
den waren, als an der südlichen Ecke des Hügels
ein kleinerer. Theil desselben durchgegraben wurde.
Der größere Theil der Anlage war damals unberührt
geblieben« . -

« Jn Folge einer« freundlichen Einladung des Hm.
N. v. Wahl hat Refim Verein mit ihmim Spät-
sommer 1892 einen Tag im sarrapuqcnäggi graben
können. « »

Inmitten weiter, fruchtbarer Felder erhebt sich in
fast« völlig ebener Landschaft der sarrapmmäggi
(NUßbeVg) nur 2—3 Fuß hoch, etwa 20 Faden von
O. nach W. lang und bis 15 Faden von N. nach
S. breit. Da er von Nuß- und anderen Sträu-
chern dicht bestanden ist, war die Uebersicht sehr er-
schwert. Er war mit großen Granitsteinen dicht be-
setzt, die an einigen Stellen in Schichten über ein-
ander lagerten. Eine Regelmäßigkeit in der Anlage
desGanzen war kaum zu erkennen (kann übrigens
auch gestört worden sein, da in den letzten Jahr-
zehnten hier Steine verrückt worden sind), nur an
wenigen Stellen schienen Steinreihen, die von N.
nach S. strichen, aufzutauchen. Der Zwischenraum
zwischen den großen Steinen war mit kleineren ge-
pflastert und verteilt. — Gegraben wurde in der
südöstlichen Ecke. Knochen fanden sich zahlreich, Koh-
len dagegen wenig. »

Jm Jahre 1873« gelangten vom sarrapikmäggi
in unser Museum die älteren Funde von Pajus,
(Gel. estn. Ges. E 1109). Ueber sie handelt be-
reits Grewingk Sitz-Ver. 1873, 42. Sie sind
fast alle aus Bronce.

l. Armband, massiv, mit flachem’,Grat, II mm
dick, mit zwei Streifen Wolfzahnornament (-Aspelin

2000, die Zeichnung nicht ganz correct, ähnlich
1919 aus Assik, Kirchsp. Petri in EstlandJ

Z, Armband, ähnlich dem vorigen, 9 mm dick,
Enden mit Strichen und Kreisen verziert (= Asp"e-
lin 1999, ähnlich dem Fragment aus Kannaser 13).

3. Armband, massiv, viereckig, 7 mm dick, mit
Streifen und Vierecken verziert wie (Aspelin 1985,
Kannafer 14.) . V

4. Armband, massiv, viereckig, 7 mm dick, mit
eingepunzten Vierecken verziert, Fragment «

s 5. Schmuckträgeu flach, durchbrochen gearbeitetes
Bandfl"echtwerk, 70 mm hoch, 65 breit (—-= Aspe-
lin 1998," Sitz.-Ber. 1876, 36z sehr ähnlich"Kan-
nafer 11). « «

6. Sihn1uckträger, ähnlich dem vorigen, aber
nicht gleich, Fragment

7. Fingerring, Spirale, zwei Windungem En-
den geriffelt. « ·

8. Aus Eisen ein Stift, schraubenartig gewun-
den, 105 mm lang.

Zu diesen Fanden kamen nun im Jahre 1892
aus demselben— Sarrapwmäggi nachstehende Funde.

(Schluß folgt.)

Wissenschaft nnd Kunst.
Die früheren hiesigen Professoren Dr. Natha-

nael Bonwetsch und Dr. Wilhelm Schar, jetzt
in Göttingen, sind, wie der Münchener »Allg.
Zeitung« zu entnehmen, zu ordentlichen Mitgliedern
der kgl. Gesellschast der Wissenschaften in Göttingen
erwählt worden -Dr. Bonwetsch in der historilchs
philologischem Dr. Schar in der mathematisch-
hohystkalischen Ciassey

·

— Eines: Correspondenz des »Rig. Tgbl.« uber
die Berliner Kunstausstellung, die am Z.
Mai eröffnet worden ist, entnehmen wir folgende
Schlußsätze über die von baltischen Künstlern
ausgestellten Werke. Es heißt daselbst: »Svll ich«
hier noch anschließen, was einige baltische Künstler
ausgestellt haben, so möchte ich Allem zuvor eines
größeren Bildeö des trefflichen Landschaftsmalers
Hermann v. Schrenck erwähnen. Es verdankt
seine Entstehung einem längeren Aufenthalt des Künst-
lers auf der Jnsel Bornholm im Sommer und
Herbst vorigen Jahres. Bornholm bietet dem Maler
eine reiche Fülle von dankbaren Motiven. Das
vorstehende Bild, in das wir uns vertiest haben, ist
seinem Meiste: ganz besonders gut gelungen. Es
stellt, wie der Katalog ergiebt, »siürmisches Wetter
bei der Insel Bornholm« dar. Das Meer wird
vom Sturm aufgewühltz hoch gehen die Wogen und
prallen an dem steilen hohen Fels» ab. Nur Fel-
und Meer hat man vor Augen, aber die mit vor-
züglicher Technik zum Ausdruck gebrachte tiefe Er«

regnng der Elemente, die die Fluthen hoch auf- und
niederwogen läßt, übt- einen wunderbaren Zauberaus den Beschauer aus. —-Ernft BergersReval
hat drei Bilder ausgestellt: sein Stillleben und zweiPortraits —- Von den baltischen Bildhauern
sind es wiederum Carl Bern ewig und Constans
tin Stank, die die Ausfiellung beschickt haben. Ber-
newitz der Hauptmitarbeiter von Begas am KaiserWilhelm-Denkmal, hat sich wiederholt auch an Aus-
gaben versucht, den jetzigen Kaiser darzustellem Die
Reiterftatue Kaiser Wilhelm’s Il., die er» ausgestellt
hat, verdient alle Beachtung. Ein Denkmal wird
man ja wohl dem Kaiser noch nicht· setzen wollen,
aber in Bronre gegossen und als Gefchenk vertheiltzu werden, verdient die Statuette von BernewifHand wohl. —- Sehr anmuthig und von besonderemLiebreiz ist desselben Künstlers ,,Psyche««: ermüdet ist
sie htngesunken und liegt in tiefem Schlafe. Die
Ausführung in Marmor ist außerordentlich sauber
und subtil. — Constantin StarcPs jugendlich«
Flötenspielerz I Bronee gegossen, tst eines der tüch-
tigsten Bildwerke unserer Ausstetlung Ein zweitesWerk ist sein »Ehristus als Mittler".

e Aessigssslttser.
In Sehwerin kann, nachdem die «« erforder-

lichen Geldmittel gezeichnet sind, nunmehr die
Errichtung eines Denkmals für Heinrich
Seh liömann als gesichert angesehen werden. Der
Kaiser hat einen Beitrag von 1000 Mark bewilltgh
— Als Form des Monuments ist eine Büste mit
Postament und als Platz eine in den Pfaffeuteich
vorspringende Halbinsel, die dem Gymnafium Friste-
ricianum gegenüberliegh ausersehen worden.

— Wie aus Mailand berichtet wird« h«
sich Signora Adelaide Poladini, eine der be«
kanntesten Schauspielerinnen sJtaliens dieser Tage
bei Viareggio in felbstmörderischer Absicht in das
Meer gestürzt und den Tod in den Wellen ge-
funden. — Urfache des Selbstmordes war der Be-
such bei einer Wahrf aged-«!- Wslchs VI! SchsUs
spielerin weissagt» sie werde bis an ihr Lebensende
unglücklich sein. Die Leiche wurde bald darauf von
Fischern aus dem Meere AMICI«-

.... Die Münchener Bierwirthe «· f·
schreib: man de: »Frkf- BE« — sind ich: erichtscki
dkzkühetz daß das königliche Hofbräuhaus die Itzt-Its;schszfk »Lphengrin« in einem entfernten Stadtvt erstals »Filiale« für den jBierausschank angekauf h« —

Sie befürchten, es könnten noch weitere FAUST!
geschaffen werden. Ein Münchener Abg-ordnet«
gab dieser Stimmung in einer VSEICMMTUUA Es«
redten Ausdruck und riöf mit STIMME: AHUM
heißt es ,,Lohengrin««, das nächsts III! kVMMk
»Tamihauiek«, dam- vieasicht »Warst-m! « bis d«
ganze Nibelungeuring heilt-Ums« ksts

I e u eH Tlsjö r«szp Its« eh e Z e iAt uAn g.as? 94. 1894.



verheerendenxB ra n de heimgesucht wurde. seht-TM
hatte der Kaiser auf einer Wasserfahrt von Glienicke
nqch Spandau wahrgenommen.

Wie aus Wien berichtet wird, ist im Mä h kllch «

JchlefischenKohleUreVier abetmuls eine!
jener großen St: ikes, die Sah! UM Jshk ddtk
von sich reden machen, susgsbksckwls SchVU M!

Montag war die Zahl der firikenden Arbeiter in der
Umgegend v» MzhxijchOstrau auf 6000 angewach-
sen und, wie de: Telegraph meldete, ist es dort
auch zu einem blutigen Conflict mit dem Mtlitäk
gekommen.

Im uugarifcheu Magnatenhanse hat am vori-
gen Montag die Debatte über die Civils
ehe begonnen; man hielt es für wahrscheinlich, daß
schon am Mitiwoch die Abstimmung erfolgt sein
werde. Die Budapester Blätter streiten sich, welchs
Bedeutung einem etwaigen ablehn e n d e n Votum
beizumessen fein würde. »Budapesti hinan« meint,
der entscheidende Factor bleibe doch immer die
Krone. ,

Ja Frankreich ist einer der feurigsten Verthei-
diger der Sache des Konigthunts der Gen» a!
Chare·tte. Derselbe hat sich den Kopf gsflsks
daß die jetzige Bewegung zur Verherrlichung
der Jungfrau von Orleans der Vorläufer
einer royalistischen Restauration sei:das
im Nationalbewußtfeln jeht neu geweckte und neu
belebte Andenken an Jeanne Wlrc wird, so hat der
General in einer vor einigen Tagen gehaltenen
Rede ausetnandergesrtzt auch dem König sein zLand
wiedergeben, ebenso wie dies einst vor mehreren
hundert Jahren geschah, als es die Bekämpfung der
Engländer und zdie Befreiung des Vaterlandes von
denselben galt. Die Worte und das ganze Auftre-
ten Charettäs würden ohne Bedeutung fein, wenn
sich «» der französische Clerus nicht dieser selben
Strömung so Willfährig und entgegenkommend ge-
genüber zeigte, und die Seligsprechung der Jungfrau
jitzt zu einem mit allem kirchlichen Pomp beliebten
Cultus machtr. Außer in Paris haben in Bor-
deaug Tours, Bourges und anderen Städten unter
Leitung der betreffenden Erzbischöfe und Bischöse
Ceremonien stattgefunden; bei einer derselben führte
der celebrirende Kirchenfürst aus, daß die Verheer-
lichuug der Jungfrau von Orleans mit der Wieder-
erftehung Frankreichs zusammenfalle -«- einem Er·
eigntß, das auch durch die Freundschaft eines großen
Volkes zum Ausdruck gebracht werde. Die auf dem
Gebiet dieses sungltausCulius steh vollziehende An«
näherung zwischen Clerus und Monarchismus steht
aber in Widerspruch zuder vom Papst den Cleri-
calen ertheilten Losung, ihren Anschluß an die repa-
blicanischen Institutionen zu— vollziehen und der
staatlichen Autorität der Republik keine Hindernisse
entgegenzulctzen und keine Schwierigkeiten zu be-
reiten. ·

» Der Tod des Generals Ferron wird in
Frankreich lebhaft bettauerh Als er am Tage vor
seinem Tode bei Befichtigung einer Cavallerie-Dlvi-
sion mttdem Pferde— gestürzt war, klagte er sogleich
über hestige innere Schmerzen; die Verletzung stellte
sich sehr bald als eine sehr schwere heraus. Als
nämlich das Pferd sich zu wiederholten Malen
bäumt» und der Genera! in den Sattel zurückfiel
stieß er sich am Säbelknopf so heftig, daß das
Bauchfelldurchstoßen wurde. General Ferron wurde
dann ohnmächtig und vermochte sieh nicht mehr im
Sattel zu halten. — Der General wurde im Maij
1887 als Nachfolger Boulangers zum Kriegsc
miu-ist.el.r« ernannt und« widmetejstch mit Eifer der«
Reorganifation des französischen Heerwefensz auch
führte er mit dem U. Armeecorps einen großen
Modilmachungsverfuch aus und formirte 4 neue Ca-
vallerie· und 18 JnfanteriesRegimenter. Jm April
1888 trat General Ferron mit dem Cabinet Tlratd
zurück und wurde 1889 zum eommandirenden Gene-
ral ernannt. - Iuch als Miliiärfchriststeller hatte
fich der nunmehr Verstorbeneeinen Namen gemacht;
O! fchrieb unter Anderen: über die Vettheidigung
von Paris sowie der Grenzfestungem Genera! Fer-
ron war für den Fall eines Krieges als
AtmtssCbef an der südöftlichen Grenze
Ftstnkreichs in Aussicht genommen; er follte insbe-
sondere die eventuellen Alpenübergänge leiten.

· Ja der itolievilchen Deputirtenkammer wurde
auch noch II! Sonnabend die von so vielen, im
Aus« und Jnlande ein gewisses Aufsehen erregenden
Reden begleitete Berathung des Budgets des
Ministerium des Aeußeren fortgefetzh De: Miqistek
des Auswärtigem Baron B l a u e, gab eine kurze Dar-
legung des Einflusses der auswärtigen Politik quf
die Volkswirthschaft und unterzog die Behauptung
einer näheren Prüfung, daß die Olllianzen stetig»
den französischen Markt entzogen hätte«
Oh» Vsß ihm seitens der Alliirten genügende Absag-
gebt-te erichlpsseu worden waren. Erstens weise die
keiner Bündnisse verdächtige Schweiz von Frank-
reich ebenso wie Jtalien behandelt; es komme hier
nicht blos »die Politik in— Frage. Zweitens halte er
«« Uicht fük skfptleßliclz daß eine politisch un-
Abhängige Nation in wirthfchastlicher Beziehung
Aus einen einzigen Markt angewiesen sei. Man
hsbe die Verschlieszung des französischen Markies

tu! Jtalien mit "Recht mit einer verlorenen
Schlacht verglichen; aber es erscheine nicht
aussichtslos, die Schlacht wieder zu gewinnen,
weil Italien g ezwungensz tvarspuud mit Rücksicht

Krone.

auf sein zukünftiges Wohl noch heute gezwungen il?-
feine Absatzgebiete zu ver-allgemeinem. Die Einbuße,
die man Frankreich gegenüber erlitten, werde nun-
mehr durch das Anwachsen des Güterausiaufches mit
anderen Ländern aufgewogen. »Ich glaube, daß wir
darauf rechnen können, daß das Ende der ern-
sten Krisis, welches durch die Verschiebung un-
serer Handelsverhälinisse herbeigeführt worden, nahe
ist, und daß wir hoffen dürfen, bei continuirlichem
Fortfchreiien die frühere oder spätere Wiederkehr
günstigerer Handelsbeziehungen mit Frankreich ab-
warten zu können«

Aus Aethiopien sind in Rom über die Lage des
katholischenMissionswesens imGallas
Gebiete sehr ungünstige Nachrichten eingelaufen.
»Ja Schoa und Harrar sind die Missionare und die
eingeborenen Gläubigen argen Versolgungen ausge-
setzi und es kamen schon Tödtungen solcher Einge-
borener vor. Die eingeborenen Priester haben die
Flucht ergriffen.

F s c s I« s s«
Die gestrige Sitz ung der Naturforsch er-

Gefellfchaft eröffnete der Vier-Präsident, Pro-
fessor Dr. E. Russouy indem er des abermaligen
Verlustes gedachte, der die Gesellfchaft durch das
Hinscheiden ihres iangjährigen und hervorragenden
Mitgliedes, Prosessors Dr. Alexander Schtnidh
betroffen. Wenn die Gesellschaft auch nicht häufig
das Glück gehabt, ihn in ihrer« Mitte zu sehen und
sprechen zu hören, so sei er doch durch seine Schü-
ler vertreten gewesen, die sie mit den Ergebnisse-n
feiner Forschungen bekannt gemacht hätten. Redner
schloß mit der« Aufforderung, das Gedächtniß des
geistvollen Gelehrten und xbedeuiendens Forfchers,
des hervorragenden Rectors unserer Universität durch
Erheben von den Sitzen zu ehren.

Jn Vertretung des Secretärs, Professors Dr. J.
v« Kennel, legte der Schatzmeifier, Proiessor Dr.
R. K o b er t, die. eingegangenen Schriften und Druck·
fachen vor. Als Geschenk waren gestern. von sind.
Erwin Jürgens drei aus Fennern stammende
ausgestopfte Meisen dargebracht worden.

Den gestrigen Vortrag hielt Professor Dr. B.
K ö-rber, und zwar entcvarser ein höchst anschau-
liches Bild von dem Einfluß des Trinkwasp
sers auf die letzie Cholera-Epidemie.
Da wir demnächst in der Lage fein werden, eine
ausführliche Veröffentlichung Professor Kögbeks über
die letzte Epidemie zu bringen, so beschränken wir
uns heute darauf, die wichtigsten Punkte des gestrigen
Vortrages kurz hervorzuheben.

Professor Körber erläuterie zunächst eine graphi-
sche Zusarnmenstellung über die Erkrankungen sowie
über die meteorologischen Verhältnisse während der
Epidemie. Darnach war jene ganze Zeit durch die
große Menge der Niederschläge ausgezeichnet, wäh-
rend sich zugleich die Temperatur über Null hielt.
Mit dem Eintreten von Frost hörte auch die Epi-
demie auf. Von Bedeutung ist, daß der höchsteStand des Grundwassers auch mit der Akme der
Epidemie zusammenfiel —- eine Thatsache, die mit
den-Hypothesen der Pettenkofenschen Schule in di-
rectem Gegenfatz steht.

Was die Art und Weise der Infection betrifft,so unterschied Redner zwischen den Fällen, die auf
Trinken von Bruunenwassen und denjenigen, die auf
das Trinken von ßlußwasser zurückgesührt werden
können. Der Ausdruck) der Epidemie wurde ver-
muthlichdurch eine Infection des Embach-Wasfersherbeigeführt und durch die starken Niederichläge
während dieser Zeit begünstigt; durch den hohen
Stand des Flusses konnte der Unrath nicht abstiegen.

g— Nach den Beobachtungen des Vortragenden blie-
ben im Cholera-Bezirk diejenigen, die gekochtes

»Wasser tranken, gesund. während von denen, die un-
Fgekochtes Wasser genossen, Wy- erkrankten. So starb
Hin einem Haufe, dessen Bewohner einen und densel-
ben Brunnen benußtem die eine Familie aus, wäh-
rend eine andere, die nur gekochtes Wasser be-
nahte, von der Epidemie gänzlich verfchoni blieb.

Der Vortragende verweilte dann eingehend bei
seinen Untersuchungen über die Art und Weise, in
welcher den Brunnen der Jnfectionsstoff zugeführt
wurde. Er schilderte zunächst die Bodenbeschaffens
heit, dank deren in jenem Bezirk der Unrath schon
binnen weniger Tage durch Niederschläge von der
Oberfläche dem Grundwasser zugeführt wird, sowie
ferner das Verhalten der Bevölkerung, dies durch ihrMißtrauen und ihre Unvorsichtigkeit den Jnfectionss
stoff auf den Höfen verbreitete und dem Brunnen«wasser fast direct zuführt«

Durch den Eintritt von Frost wurde die Durch«
lässigkeit der obersten Bodenschicht aufgehoben und
damit die Zuführung neuen Jnfectionsstoffes zumGrundwasser unmöglich gemacht. Mit dem erstenstärkeren Frost erlosch denn auch die Epidemie. Da
in der Folge, als der Boden bei der milden Witte-
rung des vorigen Winters wieder aufthaute und
das Grundwasser bei den vielen Niederschlägen wie«
der stieg, keine neuen Erkrankungen mehr vorkamen,so läßt sich annehmen, daß in jenem Bezirk kein
Jnfectionsstoff mehr vorhanden war und
somit auch in diesem Frühling nicht der Wiederaus-
brucb der Epidemie zu befürchten ist. Wird eine
solche von außen eingeschlepph so muß allerdings die
EmbaclyNiederung wiederum einen außerordentlichgünstigen Boden sür die Ausbreitung der Krankheitbieten. —k.

·

Wie der »Jell. fsnz.« erfährt, sind die Terminesur die vorbereitenden Maßnahmen zur Ausführung
der allgemeinen MilitärsPferdezählung imFellinf chen Kreise nachstehend angeordnet wor-den. Bis zum s. Mai müssen seitens der Polizei-Vkgstlh Leib. der Gemeinde-Verwaltungen die Hausehaliungslisten »in Stadt und Land angefertigt wer«VIII« Dkis Liststl sind seitens der genannten Or-gane spätestens am s. Mai den Cantonvorstehernezuzufiellery welche dann in der Zeit bis zum 15.Mai in ihren resp. CantonalsBezirken einen Umgangzu halten und die Pferde nach Geschlecht und Alte:
vorläufig auszunehmen haben. Jn einem später zu

fixirenden Termine sind sodann die im arbeitsfähigen
Alter stehenden Pferde — die Arbeitsfähigkeit gerech-
net Vom s. Jahre an — in jedem Canton auf den
Sammelpunct zu treiben, woselbst in Anwesenheit
eines hiezu abzueommandirenden Militärgliedes
die eigentliche Zählung resp. die Clafsisicirung
der Pferde nach ihrer Tüchtigkeit zu den ver·
schiedenen Militäezwecken erfolgt. — Nach Ein·
Neffen des Militärgltedes in F-llin wird eine
anordnende Sitzung der WehrpflichLCommisfion be-
rufen, zu welcher sämmtliche Cantonvorsteher gleich«
falls eingeladen werden. Auf dieser Sitzung wird
unter Liuderem namentlich auch die Reihenfolge fest«
gestellt, in welcher in den einzelnen Roßcanions die
Zähtung zu erfolgen hatl Die ZählungsArbeiten
müssen bis zum is. Juni beendet fein.

Jn der Einleitung eines längeren Artikels über
»U»Usere Keime« giebt der »Olewik« eine Statistik
der in .unserer Stadt coneefsionirtenGetränke-Anstalten. Danach sind hier sUtt
das Jahr 1894 concessionirt worden: 9 Stofbudem
42 Weint-tin, 117 Traeteure, 15 Bufsets »Mit Ver«
kauf starker Getränke (darunter 5 auch bei Bade-
streben) und 73 Bterbuden — das macht zusammen
256 Vetkaufsstellen von fpirituosen Getränken in
unserer etwa 40,000 Einwohner zählenden Stadt.
Während im landischen Kreise erst auf 645 Seelen
eine Schänke entsällt, kommt bri uns bereits auf
je 156 Seele« en: Trinklocet »Diese Zahlen«-
meint das estnische Blatt, ,,sprechen für sich selbst-«

Jn der vorgestrigen S itzung d e s Friedens-
riehtekPxknums hatte der gewesene Les-Plin-Krüger L. sich wegen 4 verschiedener Vergehen auf
einmal zu verantworten. Er war der Eigenmächtig-
keit, Aneignung fremden ihm anvertrauten Eigen-
thums, Uebertretung des Getränke-Statuts und end-
lich der» Berabfolgung von Getränken nach 11 Uhr
Nachts angeschuldigh Der Thatbestand war
folgender. s «

Ein hiesiger Handwerker, H» war nach dem etwa
3 Werft entfernten Kruge hinausgefabrem hatte
dort.zn trinken angefangen und so in ctuloi judilo
in dem Kruge 3 Tage verbracht. Da der Betreffende
nicht so viel Geld mitgenommen hatte, so hatte der
Krüger von ihm einen Zettel auf 70 RbL aus-
schreiben lassen; außerdem weigerte sich der Ange-
klagte, eine goldene Uhr. die nach sciner Ausssiis
H. ihm verkauft haben follie, zurückzugeben. H. be-
hauptete, daß er die Uhr nicht verkauft-habe. Nach
Verhör aller vorgeforderten Zeugen wurde das frei«
sprechende Urtheil des Friedensrichters aufgehoben
und L. zu «6 Monaten Gefängniß sowie zur Zu«
rückgabe der vorenthaltenen Uhr verurtheilt. Jn
der Vorausseßung daß, da H. 3 Tage und 3
Nächte im Kruge gewesen war, er auch »in. der Nacht
getrunken haben dürfte, war die Anklage wegen Ver-
absolgung von Getränken nach 11 Uhr Abends er-
hoben worden, doeh konnte« ein Beweis für die Be«
reehtigung dieses Anklagepunctes nicht erbracht
werden. --i—

Dieser Tage sind, wie wir hören, die vom Be-
zirksgericht hier vor etwa 3 Monaten gefällten, auf
Ansiedelung » in Sibirien lautenden Urtheile in
der Sache des Mülley welcher der Anstistung
zu m M ein eid angesehuldtgt war, und des Kangus
und Maine, die der falfchenZeugenaussage
beschuldigt-waren, von der Petersburger Gerichtspai
late bestätigt worden. — Der an zweiter Stelle
Genannte soll hier sbisher so sehr das Vertrauen
einiger seiner Mitbürger genossen haben, daß er viel-
fach als Vormund gewählt und, wenn wir richtig
berichtet sind, vor einigen Jahren auch als Candidat
zum Stadtverordneten aufgestellt war. —-i—

Wie der »Post.« aus dem Helmetfchen Kirch«spiele berichtet, war der Schreck der Gemeindebeamten
des Wagenküllschen Gebiets kein geringer, als sie
am 20. April die Entdeckung machten, daß der 10
Pud schwere eiserne Schrank, in dem ca.
10,000 Rbl. an Gemeindeverenögen und
Puplllengeldern aufbewaht wurden, im Gemeinde-
hause nicht mehr zu finden war. Ebenso fehlten alle
Rechnungsbüchee Natürlich wurde die Sache sofort
der Polizei gemeldet und das ganze Gebiet zur Ver-
folgung - der Diebe aufgeboten. Letztere hatten,
wie sich in der Folge herausstellty in der Nacht
vom is. auf den 19. April mit nacbgemaehten
Schlüsseln den Weg ins Gemeindehaus bis zu dem
Standpunct des Schrankes gefunden, diesen dann
durch ein , Fenster auf einen bereit gehaltenen
Wagen gehoben und »fortgeführt. Nach sorgsältigem
Suchen gelang es am 21. April, den Schrank sowie
die Rechnungsbüeher wiederzufinden. Essteren hat-ten die Diebe offenbar ausgegeben, nachdem alle ihreAnstrengung-n, das Schloß des Schrankes zu öffnen
oder die Thür desselben zu sprengten, vergeblich ge-wesen waren. iltls des Diebstahls verdächtig findder»Gerichtsdiener des Gebiets sowie dessen Bruder
gefanglieh eingezogen worden. .

Wie die ,,Rev. Z.« der ,,Bühnen-Genossenschasts-
ZU« entnimmt, ist von den früheren Mitgliedernunseres Theaters die OverettensSoubrette Fkl. Annie
H a r d e g e n (zuletzt in Stettin) für die nächste Saisonnach Köln an das Stadttheater engagirt worden.
Ferner ist Ferdinand Suske, der bei uns noch im
besten Andenken steht, für weitere 3 Jahre an das
Berliner Theater (Director BarnahJ verpflichtet
worden.

Litereristhes
Das April-Heft von Velhagen k-KUsingW Monatsheften« veröffentlichtneben den drei laufenden Romanen ,,Alte und Junge«

von Moritz v. Reichenbach, »Der Mann von Wa-
sUUgetI« von C. Worcns und »Die Råfugiöstt von
A. Conan Dohle, von denen der lehtgenannte in
diesem Heft zum Abschluß gelangt, eine außerordent-
lsch interessante und fein colorirte pshchologische
Studie von Theodor HermanuPanienius:
,,D i eP r i n z essin«. Der Dichter ergründet in dieserNovelle das Motiv einer jener sog. Unbegreiflichkeitem
mit denen ungewöhnlich angelegte Frauennaturen nicht

elten ihrem Leben eine ihrer Veranlaguug gänzlich
viderfprechende Wendung geben — zumEkstaunen Allcr,
IMHUEU Näh« stshsv und sie ganz zu kennen glaubten.
Dis EkzähiUUg Mk« sich im Wesentlichen auf Ri-
SCS VDVEU UUV RCWZ it! der Rigalchen Lebensatmos
sphäre ab. — Was den iVUstigen Inhalt dieses
Hefts anlangt, so glossirt Carl Prölt den Omlai
dtnadxdroceß in Prag, B« Schulzes Stnidt führtuns in die Straßen von Konstanitnopeh Berg.
Wyles belauscht auf den Farninseln die Seevögel
bei ihrem Brutgeschäih Julius Hart schildert die
tünstlerifckii Laufbahn der Tragödin Anna Haverland,
Otto Schutze spricht über farbige Glasfenster inunseren Wohnungseinrichtungem Fast alle diese »Artikel sind reich und anschaulich illustrirt. "

Veranlagung nnd Erziehung. Ueber-
dieses Thema veröffentlicht einer der bedeutendsten
Kinderärzte Deutschlands, Hofrath Dr. Unruh, im
Mai-Heft von »Nord und Süd« einen Arti-
kel, der insbesondere die Beachlung der Eltern und
Erzieher verdient. Bei der großen Einseitigkeit, mit
welcher in neuerer Zeit die Vererbungsfrage behan-
delt und in den Vordergrund geschoben worden ist,
werden die Ausführungen Unruh’s, der den
Schwerpunct auf die Erziehung verlegt, Vie-
len wohlthun und zum Troste gereichen. Be«
sorgte Eltern wird der Nachweis beruhigen, daß auch
für ihre unbegabten Kinder die Erde nocb Raum
hat, daß der minder beanlagte, aber gut erzogene
Mensch sogar vor dem begabtem aber in der Er·
ziehung vernachlässigten im Kampfe um das Dasein
einen Vortheil voraus hat. Das Mai-Heft von
Nord und Süd, das mit dem Portrait Gerhard
Hau p t m a n n’s, dem Paul Schlenther einen sein-
sinntgen Essay gewidmet, geschmückt ist, enthält
außerdem folgende gediegene Beiträge: »Herr Legris
maudet« »von Paul Bo u r g et; Jäardinal Nicolaus
v. Cuia««, ein Geistesbild aus dem is. Jahrhundertvon
Moriß Cantorz »Die Handelsverträge Deutsch-
lands« von Ludwig Fuld;. ,,Adrtenne Lecous
vreur und Moritz von Sachsen« von« Alfred v. d.
Veldez »Rußland und Frankreichts eine Skizzevon Bernhard Stern; ,,Maiblümchen.« Eine
Künstlernovelle von Carl Petersem —- Der
bibliographische Theil enthält u. s. einen Iängeren
Artikel über ,,Brockhaus’ ConversationsiLexitonh
der uns die allmälige Entwicklung dieses monumeni
talen Werkes von seiner Begründung an bis zurneuesten Oluflage vorsührt

T o d i e e l i s e.
Adolph Beiersdorh s· M. April zu

Moskau.
Wilhelm Ko merke, f As. April zu Moskau.
Frau Dorothea H artm a n n, verw. Minckwiß,

geb. Windisch si- tm R. Jahre am Mk. April zu
ibau.

Schiffsbauer Jakob Sobeck, s« im IS. Jahre
am II. April zu Riga.

Fa. Bertha M echold, -s- 23·. April zu Riga.
Armtn Harsh s· im 9. Jahre am 24. April.

zu Goldingem

Erim-Ist r
der Uosdissen Ielegoassesjssssssrnu

Berlin, Donnerstag, 10. Mai (28. April)
Man behauptet, die deutsche Militär-Verwaltung,
habe den tugelfesten Panzer Dowe’s als ungeeignet
für Kriegszwecke befunden. « . »

Budap est, Donnerstag, 10. Mai (28. Avrilx
Das ungarische Magnatenhaus verwars die Gewes-
vorlage über die Civilehe mit 139 gegen 118
Stimmen. -

N ewyo rk, Donnerstag, IV. Mai (28. April)
Der ,,Newyorker Herab« meldet ans Extra-as,
im Staate Venezuela sollen vier Städte und viele
Dörfer am 28. April durch« sein Erdbeben zerstört
worden sein, wobei gegen 10,000 Menschen umge-
kommen sein sollen. "

Anluufw und Abgangszeit der Eisenbiihnzügw
10,54 aus St. Petersburgz
ll.26 nach Rigaz
12,16 nach Nebst; "

5,41 aus Revalz .
7, 1 aus Rtga; s-7,31 nach St. Petersburg und Revalz

l0,56 aus Riga;
II, 6 nach St. Petersburg und Revalz

2,51 aus iSt. Petersburg und Reval;
3, 1 nach Rtga.

gdetterbericht
vorn 29. Llpriil«1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur 1010 bei bedecktem Himmel und
wNwsWtnd (3 Meter pr. Sec.). Minimum der
Luittemperatur in der vergangenen Nacht 740
Minimum der Temperatur auf dem Boden 7«3c.

20-jäbrig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Murg. 8-0c
die höchste Temp- UM 7 Uhr Werg. -1-15-oo(18e9)
» used-tell- » » » » » —o-8o user)

20-iahkig. Tages-viere! ou(- i
Gleichmäßig vettheilter Luftbruck mit einem ge«ringen Maximum über den Bottniichen MeerbusemTemperatur in Nord-Europa um 100 über den Mit«M« im Uebrigen gleich der normalen.

Telegranhilmer geirret-erseht
Berliner Börse, 10. Mai (28. April) 1894.

100RbI.. .100 Not. . . .

.
. . . IN! i?100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Rmü 75 Pf.Tendenz : fe ff.

HFüe die Redaetion verantwortlich:Asbsffsikkskks Frau EkMattiesem
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lBejlage zur llleuen illörptsttjen Zeitung.
zeugiiissi dqg Muitkklkuid von allen fremden Colonien
it! Bezug auf Coloniaiproducte unabhängig machen
können, sondern es giebt auch Hochländey welche
jstzt schpu di« Bedingungen bieten für ein sorgen-
freies Leben von Ackerbau und Viehzucht treibend-n
deutschen Bauern und» welche dereinst bei
Schqffgxkg genügender Absgtztvege auch den Unter»
nehmen: reichen Gewinn abwerfen müsseiu Das
Usambaraq Var-e« und KtlimandjarwGebirge im
Norden, Uluguru im Centrum, die Perle des Kondes
Hochlands am Nyassa eignen sich vermöge ihrer ver-
schiedenen Höhenlagem ihrer Bodenqsiaiiiät und
ihres Wasserreichthums zur Anlage von PICUMSIU
für alle Colouialproductm Die HVchPkCVSCUS VOU

Usambaraund Pare sowie das große HDchpICk9AU-
welches sieh» vom Ulanga, Ruaha bis zum Nyasfaa
Rikwas und TanganykasSee ersttsckij START« Fch
nach - ihrer. Bodenbeschaffenheit sowie nach ihrem
Klimiiszurspsznsiedelung deutscher Bauern,
welche selbstthätig dort vAckerbau und Viehzucht
treiben können» zDer Boden ist »Von vorzüglieher
Beschaffenheit, Wasser stets vorhanden, Schwierig-
keiten mit stlrbarmachung — sind namentlich im Hoch«
plateau zwischen Rwuaha Iund de«n Seen nicht vor-
handen, da das Land überwiegend eine mit kleineren
Busihparzelleu durchspreugtq leicht wellige Wiesen·
fläche ist. Während die niedere Steppe in ihrer
Flora hohe, ftrohs und srhilfähnliche Gräser hervor«
bringt, gleicht das Dochplateau einer deutschen
Wiesensluy auf der heute schonsvieleTausende von
Rindern und Sihafen Nahrung fänden. Die Flora
gleicht sehr der heimischenz man glaubt viele deutsche
Gräser und Wiesenblumen wtederzuerlennenz Ge-
müse gedeihen vortrefflich. . . Wo es trotz des lehr
reichlichen Regenfalls noch« nöthig sein so"llte, ist
mittelst der stets wassersührenden Bäche und Flüsse
leicht eine Bewässerung einzuführen. Meines
Erachtens kvird auch der Anbau von Weizen in
entsprechcnden Höhenlagen gelingen, sobald die ge-
eignete Sorte, welche eine gleichmäßige Reife garautirti
gefunden oder gezüehtet ist. Augenblicklich bietet die
unglaubliche Trtebkraft des Bodens, wel-che aus
einem Korn immer wieder neue Halme sprießen
läßt, für die gleichmäßige Reife und somit auch für
die Ernte eine Schwierigkeit. Rindvieh, Schafe
und Ziegen gedeihen vortrefflich; Die nach der
Seuche noch gebliebenen Reste der ersteren Gattung
nnd die der Einwohnerzahl entsprechend vorhandenen
Heerden der Letzteren beweisen es; es bedürfen je·
doch die Raeen einer Verbesserung in Milch»
Fleisch- und Wollpcoductivm . . Bezüglich der
Arbeiterfrage bin ich der Ansicht, daß sür
größere PlantageniUiiternehmuiigen zunächst ein
Stamm geschulter Arbeiter, Chinesen oder dergleichen-
wünschenswerih ist; bei richtiger Behandlung der
Eingeborenen wird auch dieses bald überflüssig wer-
den. Obwohl die Bevöllerungszahl der Colonie
mit Ausschluß der Küste im Ganzen nur eine sehr
fchwache zu nennen ist, ist sie in genügender Zahl
doch in allen zum Anbau geeigneten Theilen vor-
handen. . . Wenn ich somit den Werth der Colonie
als einen sehr hohen glaube bemessen zu müssen, so
lann ich ihn leider als einen realen nichteher
bezelihnem als bis Mittel und Wege gesunden sind,
die zu gewinnendeu Bodenerzeugnisse auch gewinn«
bringend zu verwerthew Jn berufenen Kreisen, in
der Presse und im gropen Publikum, »von Saihs
verständigen und folchen,,·"die· es zijrsein glauben,
sind hierüber bereits die verschiedensten Ansichten»
und Vorschläge laut geworden. Ich muß jedoch bei
der von mir schon öfter ausgesprochenen Ansicht be-
harren, das einzig und allein derBau von Eise n«
bshven das« Land für Handel« und Wandel in
skdßerem Maßstabe erschliezßen kann. .

««

Dss lsteußifilje Abgeiedueteiihaus hat mit Be,
gkUU Mit! Woche seine P f it! g st f» i e n angetreten.
en« er Miit- Miikz sich übe: das Osten-se wagte,
mußteihm das schlechte Zeugnlß mit auf den Weg
gegeben werden. daß es die Zeit sehr mangelhaft
SSUUHE YOU« VII Etat war nicht rechtzeitig zu
Stande gekommen« obgleich ei keinerlei Schwierigkeit,
Ukchk Si« GENUS« stößt« Forderung, welche be«
stritten war, enthielt; lediglich durch Erörterungen
über Reichs-Angelegenheiten seitens der Rechten
und durch die vom Centrum in die Länge gezogenen
CultusetatssDebatten war es verschulden daß am
l. spril eine biidgetlose Verwaliun g hkggkikz
Jnzwilchen ist der Etatsnun publieiri worden;
CUßerdem ist die einzige bemerkenswerthe Leistung,
Wslchs Uvch zu Stande gekommen, das Kirchengesktz

.WMU statt des Schlosses der Sessiom meint die
»NCU·HZO«- eine Vertagung beliebtworden, so ge-
schkcht is, um die Abwendung einer Reihe von
Niederlage-I zu versuchen, die, wem: jktzt geichtossiii
würde, vollendete Thatiacheii wem: . . . Oh eine
Mit! zwskfslhasten Vorlagen nach den Ferien noch
GEW UND, stkht ishr dahin; es kann leicht sokommen, duß das Iktlzkilsi vicht zu den regelmäßigen
SCMVUHAEIÖZUEU zu zählende Ergebniß das Kirchen-«Geist sein wird.

J« hochofrfieiöfem Spetkdruck bringt die »Nordd·MS« ZU« vom Dtnstaksfplgende New: »Die vpu

qllen Kunstfreunden hochgelchätzte GemaldesGalerie
des verstorbenen Grafen Aaolph Friedrich v. S ch a ck«
iß, wie bereits bekannt geworden, St. Mai. dem
Kaiser als Legat zugefallem Das an der Briens
ner Straße zu München belegene Gebäude, in
welchem die Galerie anfgeftellt ist, hat dagegen der
Bruder des Verstorbenen, Graf Rudolph v. Schach
geerbt. Zwischen St. Majestät und dem Letzteren ist
nunmehr eine Vereinbarung getroffen worden, wo«
nach auch diefes Haus in den Besitz St. Majestät
übergeht. Die Schackssche Galerie wird daher als
Eigenthum Allerhöchstdeffelben ungestört in ihrem
alten Heim bleiben und nach wie vor dem Publirurn
geöffnet fein.«

Es zeigt sich, daß im uugarlftlien Magnaterk
hause die Opposition gegen das CivilehesGes
fes; viel stärker und hartnäckiger ist, als man vor-
ausgesetzt hatte. Namentlich klagen die liberalen
Blätter, daß eine ganze Anzahl von Mitgliedern des
ungarifchen Abels, die sonst in Eivils oder Milliar-
ämtern außerhalb Ungarns zu weilen psiegtem in
Budapest eingetroffen sind, um gegen das Gesetz
zu stimmen, während andere Oberhaus-Mltg"lieder, bei
denen man eine der Civilehe freundliche Gesinnung
vokausfrszitz sieh von densBeraihungen fern halten.
— Ja der Montag-Sitzung erklärte der Fürstpris
mas Vaszarh, aus dogmatifchen Gründen das
CivilehaGefetz abzulehnen. Er habe dem Papste
und dem Könige Treue gefchworem Durch die Ab«
lehnung der Vorlage werde er dem Vaterlande nicht
untreu, wohl aber durch die Annahme derselben der
Kirchez er lehne deshalb die Vorlage ab. — Der
Justizmlnister Dr. v. Szilaghi betonte die Sou-
veränetät des Staates auf dem Gebiete der Ci-
vilehe - Gefetzgebuns und widerlegte die Argu-
mente Vaszarys’ mit der Erklärung, »daß das
Gefctz keinerlei Dogma verletzt-«, auch keinen
Gewisfenszwang ausübez es biete vielmehr Ga-
rantien für« die Reinheit und Heiligkeitdes ehe«
lichen Lebens. Die Lösung einer Ehe sei oftmals
bcsser und heilbringender als ein, jedes sittlichen
Werthes enibehrendea Zufammenlebern Der Minister
wies auf Belgien und Frankreich hin, wo die Civils
ehe seit langer Zeit eingeführt sei, verwehrte sich ge«
gen den Vorwurf, als ob die Vorlage auf protestaip
iifcher Basis stehe, und empfahl die Armahme der-
selben. «

Die am Dinsiag früh in Paris erschienenen
Blätter sagten für die Depntirtenkammer eine journöe
voraus. Es kam nämlich die Angelegenheit der ge-
richtlichen Verfolgung des socialistifchen Abgeordne-
ten Touffaint zur Befprechung Die mit der
Sache befaßte Commif f ion hatte die Genehmi-
gung zur Verfolgung Toussainks abgelehnt, und
in Folge davon beabsichtigte die Regierung, die
Frage fallen zu lassen. Auf Betreiben der Abge-
ordneten der Majorität entfchloß sich indessen das

·»M inister i u m, dieselbe wieder aufzunehmen, und
es follte nun in Betreff der Autorisation die Ca-
binetsfrage gestellt werden. Die Blätter stimmten
im Allgemeinen überein« in der Ansicht, daß der-Re-
gierungsanirag werde angenommen ererben, und so
ist es auch geschehen. ·

Ueber die Lage, irr-Indien bringt der Londoner
»Speetatvr«. welchen: man gerade kncht Essai-nippe-
luft nachfagen kann, einen-sehr alarmirenden
Artikel. V Die in Indien lebenden Engländer
befürchten, dieser Darstellung zufolge, fchon seit
lange, dafß ein n e u er A u fst a n d ausbrechen konnte.
Lord« Elgitr werde bald alle Hände voll zu thun
haben, denn in der snächsien Zeit würden sich Dinge
»von weittragender Bedeutung er»ei»gn«n. De: ·Spkk-
latet« fchließt feinen Auffah mit den Worten: »Die
indisehe Regierung trifft keine Vorkehrungen, um
einem allgemeinen Aufstande zu begegnen. Vielleicht
kann sie es auch nicht: sie muß die weißen Truppen
beisammen halten und besitzt keine eingetretenen,
denen. sie völlig trauen kann. Schlägt die Stunde,
fo wird sie jedenfalls energisch handeln. After; ist
nicht versöhnt mit« der Herrfchaftder Europäer und
wird es nie werden.

f I c I I Z I.

In der ,,Balt. Wochfehn begegnen wir einemBericht über zwei Generalverfammlungen des neu«
gegründeten Livländifchen Vereins von
Liebhabern der Jagd, auf denen mehrere Be«
Icdlüsse von allgemeinem Jntmsse gefaßt wurden.
Der Verein hat n. O. befchloffem il) Den Busch-wächtern sind für Auszeichnung bei Verfolgung von
Uebestretungen des Jagdgefstzss Prämien im Beim»von 10 RbL auszufegen. Die Zuerkennung dieserPrämien hat in Grundlage von Protocollem welchevon den geichädigten Jagdherren elnzuschicken sind,durch den Vorststld zu gefchehem Z) Alle Mitglie-d« siUV ZU Vklpfllchltty jede zu lbter Kenntniß ge-UUATN M« Adsicht ausgeführte Uebertretung desJsgdgsfstzes dem Vorstande anzuzeigen. Z) DieMttglisssksrtsn »nur ahmich denen des est-audi-lchm ICSVVETEIUS h«z11stellen, nur ist die zweiteSeite der Karte fretzulassey, Um« Mk dkkspk
HCU GVIUUIOU M« Vsllmschl zur Aufdeckungi
von Uebertretungen de; Jqgdgksttzkz (§ 29 des.Jagdgefetzey verschrieben oder gedruckt werden kann.

— Auf einer zweiten Generalversammlung wurde
der Beschluß gefaßt, im August dieses Jahres hier-
selbst mit der landwirthichaftlichen Antstellung eine
Hundesseusstkzllungstattfinden zu lassen. Als
Preise sollen zur Vertheilung gelangen: Ehrenpreisez «
Züchterpreise &c. Die Mittel dazu sollen durch frei- T
willige Beiträge beschassi werden. Ferner beschloß die .
Generalversammlung, gleichialls Ende August während
der landwirthschaftlichen Ausftellung ein P: eis-
schießen zu veranstaltem

Der Vorstand des Vereins besteht, wie im An-
schluß hieran erwähnt sei, aus den Herren: Präses
E. v. Middendofß VicesPräses Baron E. Nolckem 3Verwaltnngsräthet Baron V. Stackelberg, A. v.
Muts, Baron H. Ktüdener und M. von Zur-Müh-
teky und Csssasühkkk A. v. Ruh. —- Zum See-es ltär wurde auf der letzien Versammlung Rechtsan-
walt A. v. Klot erwählt, nachdem der bisherige
Secretäy Dr. Matthissom erklärt hatte, eine Wieder-
wahl nicht annehmen zu können. Zum Juriscons
sulten des Vereins wurde ebenfalls Rechtssvwslk
A. v. Klot erwählt. Die Zahl der Mitglieder des «
Vereins beträgt gegenwärtig IN. i

Von der Buchhandlung N. Ky mmel in Riaa
ist uns soeben ein antiquarischer Katalog, ,,Bib1io-the-on Bnltieath zugegangen — enthaltend eine im
gen. Antiquariat befindliche Sammlung vongrößtem
theils alten und seltenen htstorischen Werken, welcheDenkmäler der reichen Geschichte unserer Provinz-in
enthalten. — Wir machen die Freunde unserereinheimischen Geschichte hiermit angelegentlich aufdieses Verzeichniß aufmerksam.

V Nach den »Birsh. Weh« sollen die Zinsen
gegen Versatz von beweglichem Gute in L o m b ar d s
u n d L e i h c a f s e n auf Anregung des Ministeriumsdes Innern ermäßigt werden.

Jn einer öffentlichen Tanz-Gefellschaft, die vor
kurzem hier stattianlz erregte eine Tänzerin besonderes
Aufsehen durch 2 ungewöhnlich breite weißese i de n e Bä n d er, die an ihrem Kleide angebracht
waren. Bei einer besonders schneidigen Drehung im
Galopp kehrte sich das Band um, so daß auch die Rück«
fette desselben sichtbar wurde. Auf dieser Seite aber
stand mit großen Buchstaben: »Ruhe sanft«
Diese 2 Worte erregten ein noch größeres Aussehen.
Als die zum Feste Erschienene bemerkte, daß die anderen
Tänze-rinnen, welche sie früher mit neidischen Augen be·
trachtet, jetzt zu zischeln und sie schadenfroh anzusehen
begannen, begriff sie, was sich ereignet haben könnte,
und statt ihre flinken Füße noch weiter dem Dienste
Terpsichorens zu widmen, benutzte sie dieselben, um
schncllstens zu verduften. — Die Recherchen der

. Polizei nach der solche Bänder tragenden Tänzerin
sind bisher leider erfolglos geblieben. ·

Wie wir aus zahlreichen uns vorliegenden Re-
censionen ersehen, bewegt sich der Stern» unseres

» iangesfrohen Landsmannes, des ausgezeichneten
Operat- und Liederfängers Hm. Wald emar

i S ter n ber g (mit seinemKünstlernamen Stjern a),
noch immer aufwärts. Nicht nur in den verschie-
densten Rollen in Opera, vor Allem in Wagner«
sehen Obern, sondern auch in Concerten hat er in
neuerer Zeit reichen Beifall errungen. Unter An·
derem hat er neuerdings als Alfio in der,,Cavalleriarusti-rann« Bedeutendes im kgl. Schauspielhause zu Cassel
geleistet; nicht minder wird sein »Hans Sechs« gerühmt.
So heißt es ins einer Bespreehung: »Ein Biedermann
vom Scheitel bis zum Fuße, klar schauenden Geistes,
gerecht, dorurtheilsfrei und enisagungsvoll, wird
Hans Saehs allenthaiben zum Berather und Ver-trauensmann. · Herr Stfesxrerza hat diese Einzel-züge bei der Darstellung mit souverärier Confeqnenz
festgehalten, so daß die Plastik des Bildes eine
m eisterliche zu nennen war i—- ein Beweis für
die vortreffliche Darstellungskunst des Sängers, der «
nicht nur die hoehdramatischen Partien, mit siegender
Kraft auszustatten vermag, sondern auch »bürgerli«rhe«
1Rvllettwixinnasiåhsg zu mache« weiß. »Das typische
Element« dersPartie fand« die nöihige Berücksichtbgnug; kunstvoll und mit rechter« innerer Betheiligung
trug der Sänger das Lied »Wie duftet dochder Fischer« - vor. Von »den übrigen geschlosse-
nen Nummern seien noch erwähnt »Als Eva aus
dem Paradiese« und der? Sehlußgesang, beide gleich
tonschön und wirkungsvoilQ . .

— Wir freuen uns,
Heu. Stjern a demnächst wiederum mit feinenSangesspenden in unserer Mitte zus sehen.

Wie uns mit Rücksichi auf die in der letzien
; Nummer unseres Blattes qui) ,,Wissenschaftliches«

wiedergegebenen Grnennungen zu Mitgliedern der
Göttinger Akademie der Wissenschaf-

» ten von geehrter Seite berichtigend mitgetheilt wird,
« heißt der frühere hiesige Professor Sehn: mit Vor·

namen Friedrich und ist jstzt Professor an der
technischen Hochschule in Nachen. Der mit Pro-
fessor Bonwetsch zum Mitglieder der gen. Akademie
ernannte G ö tti n g er Astronom S ch u r aber heißtmit Vornamen Wilhelm und ist mit dem gleich-
namigen ehem. Dorpater Professor garnicht verwandt.

Lctchlicl)c?liaki)rict)ien. .
« Univeksitäts-Kirrhe. «Misetieordias Domini. Hauptgottesdienst mit »
Abendmahl um 11 Uhr. .

Prediger:hoerschelmann. INachmittagsgoiiksdievst um 5 Uhr.
Ptedigerr sind. theol O. hinzenberg
Eingegangene Liebesaabenx

" In den Kirchenbecken 5 Rbl. 2 Kot-«, für die
Unterstützungscassk 2 Rhh .

s. Mit herzt. Dank Hoerfchelmanm JR . St.Johannis-Kirche.
Mkscn Dom» den I. Mai: Haupigottesdienst i

um 10 Uhr. Predigert Oeh en.

Kindergottesdienft um M! Uhr.
Beginn der Confirmxsehre am J. Mai.

Eingegangene Liebesgabenx
Sonntagscollccte für die« Armen: 7 Rbl. 33 Katz.

Collecte aus den Kindergottesdiensten im April für
die Armen: 3 RbL 42 Korn, von den Kindern eines-
Haufes für die Abgebrannlen 1 RbL 50 Kop. Für
die Olbgebrannten 1 Rbi.

Vergl. Dank . G. Oehrm
» g St. Musik«-eiserne.

Am Sonntag Mis. Domini deutfcher Gottes-
dienst mit Beichte nnd Abendmahlsfeter um 12 Uhr.

Predigere Paul Willigerodr.
Vorher estnifcher Gottesdienst mit Abendmahlss

feier um 9 Uhr.
Freitag, den s. Mai, zur Feier des Geburtsfeftes

des Thronivlgskkd Gotiesdienst um 9 Uhr.
Sonnabend eftnifcher Beichtgottesdienft um 3 Uhr.

Etnsgegangene L«iebesgaben: —

Stadtarme 8 RbL 76 Korn; Landarme 2 RbL
41 Keim; UntershCasse 13 Abt. 80 Keim; Mifsivtt
2 Rbl.; Taubstumme I. RbL

Herzlirhen Dank! Willigerode

StPetriksGemeindn «

Am Sonntag Mifer. Dom« estnifcher Gottes«
dienft mit Abendmahisfeier um 10 Uhr.

Prediger : Pastor A. L a a s »Frau-riecht.
Deutfcher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um

12 Uhr. Predigert sind. that-l. Lestm

seiest-Ist .
du Iosdifses Jalssrassstjsslskksssulsi

St. Petersburg, Freitag, II. April. Auf
sllerhöchsten Befehl wird eine weitere Emifsion C«
procentiger Rente stattfinden, da die bisherige Zeich-
nung auf die Rentes gkgrn Vorstellung »der sprocens
tigen Papiere die Emifsion von 750 Will. Abt.
übertrifft und den Inhabern der übrigen Papiere die
Möglichkeit genommen wird, die Gelegenheit zu be-
nutzen und »die Vergünftigungen beim Umtaufrh zu
erlangen. Der Finanzminister hat verfügh alle weite-
ren Anmeldungen für die Converfion der sprocentigen
Papiere bis zum 14. Mai anzunehmen, ioweit fie im
ruffifchen Reich vorgestellt werden, und fie voll zu befrie-
digen, wie folches publicirt und veröffentlicht wurde.
Zur« Befriedigung der übrigen Forderungen auf die
svprocentige Rente wird eine neue Emiffion erfol-
gen. Die Regierung wird f. Z. die Auskaufsi
Bedingungen für diejenigen sprocentigen · Bank«
billets l. und L. Emiffion und für diejenigen
Werthe L. und Z. Orient-Anleihe bekannt geben,
welche nicht vor dem I. Mai zum Umtaufch vor-
gestellt worden. . «

Paris, Sonnabend, U. Mai (30. April)
Geftern Abend erfolgte hier ein neues Dynamits
Attenta i. Vor die Thür des Hauses eines
Fabricantem · Namens Maffing, wurde eine
Bombe geworfen, welche explodirte, aber nur
Thür und Fenfter zertrümmern. — Maffing war
abwesend. — Der Thäier ist nicht ermittelt worden.

· e gltetterberictjt ,
vom so. April 1899 7 Uhr Morg. »

Temperatur llsscbei nebligem Wetter lDsWindsCl Meter or. Sec.). Minimum der Lufttemperatur
in der vergangenen Nacht Ist-O, Minimum» der«Temperatur auf dem Boden ·7«30. e « .

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. 710 g ldie höchfte Temp. um 7 Uhr Morg. -f-16·90(1869)
«, niedrigste ,, ,, ,, ,, », --0.«20 (l867)

20-fahrig. Tagesmittel sssc
Gleichmaßig vesrtheilter hoher Luftdruck mit et·

Mk« Msximum über Archangelsh Temperatur über
der normalen in Central· und W-Nußland, fowie inSchkvcdettz ftark gefallen in Archangelst

Tetegranhtsmee Haue-berief«
St. Petersburger Börfe, W. April 1894.

Wechsel-Cyrus« .
London 3 M. f. 10 List. « 93,1-0
Berlin » f. 100 Rent- 45«,57
Paris » f. 100 Free. 36,9ö

Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,45 7,48 ·

Foudd nnd AetiewCouxfe. «IV» Bantbillete I. Ein. . . . . . ."
. rot-« Kauf;

öd« » II. Am. . « . .
. . . rot-J, Kauf.Sol. Gott-reine (1884) .

. - . .
. . . rede-« Kauf·

W, Orient-Anleihe II. Em. . . . . . . usw, ·on» » III. Ein. . . .
.

. . lass-»l. 50J»-Prämien-Anleihe risse-l . . . . . 245 Kauf.
It· » » (1866) . .

. 224 Kauf.
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . 19272 Fünf.
W» Cifenbabnensifiente . . . .

. . l . 10574
Eli-o Innere Anleihe . . . . . . . . . IS»-5O-«, Adels-sgtarb.-Pfandbr. . . . . . . 10173
LVNA Gegend Bodeneredit-Pfandbr.(Metall) los-», Kauf.
Ho« se « « 10272IV» St— Peter-ob. Stadt-Oblig. . . . . . 10274Sitz« Ebartower Landfchlk Pfdbr. . 102 stärkt.W» Vetteln-Tatar« ,, » , lot-J, Kauf.
Ists-U dst Wvlgaknama-Bant. . . . . . 980

:: :: esse:errrgxseksssssrkssess—: III»-
Tendenz der Fonds-Börse.- fest.

Berliner Börfe, U. Mai (29. Apki1)1894.
100 Neun. Cassa . . . . . . .

. 219 Narr. io Pf.100 Rot. pr. Ultimo . . . . . . . 219 Nin!- 50 Pf.100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt. 50 Pf.Tendenz: ziemlich fest,
Für die Reduktion verantwortlich: fA.Haffelblatt« Frau E.Mattiefen.

Sonnabend, den 30. April (12. Mai) 1994.M; 95.



ein nur fragwürdiges Mittel zum Zweck wären, so
rnüsse man eben für ein würdigeres Institut V«
Translaieure Sorge tragen. Dabei citirt der »Ach«
Weiten« zu seiner Rechtfertigung die Broschüre »Aus
dem baltifchen Rechtsleben der Neuzeit« von Mag.
sur. Th. v. Bringe.

Jn Reval traf am Donnerstag aus Riga
der Passagtev und Nackt-Dampfe! »Rk8«« Mk«
der allein ca. 500 Deckckszassagiere Mit sich führte·
Mehr als die Hälfte diefer Passagiere waren, wie
die »New. Jsw.« zu berichten wissen, Arbeiter aus
dem Ssmolenskschen und Rjasanfchen Gouvernement,
die sich für Sommerarbeiten nach St. Petersburg
verdingen wollen,. während der Rest lettische
Lluswanderer aus Livland waren, die mit
Weib und Kind und ihrer ganzen Habe nach dem
Ufafcheu Gouvernement übersiedelm

Jn Mitau starb am 20. d. Mist. Staatsrath
Peter M e n s ch tko w. Mit ihm, schreibt die »Mit. Z.«,
ist ein Mann dahtngegangen, der allgemeine Achtung
genoß, einer der ältesten Einwohner Mitaus raisi-
frher Nationalität, welcher in unserer Stadt sich
volles Heimathsreeht erworben, in ihr sich wohl und
heimisch fühlte« Im Fokstcorps erzogen und zuetst
in fsinern Fsche in Polen lhäiig, wurde er bald auf
seinen Wuasch zur Verwaltung des Armee-Proviant-
wesens üvergeführh und hat als Jnfpector des Pto-
viantmagazins länger als 30 Jahre in Kurland ge-
wirkt, zunächst in Masse, Hasenpoth, Goldingen
und Wink-an, darauf seit«1867 hier in Mitau. Um
II. April ist er unter zahlreicher Betheiligung an
der Seite feiner ihm bereits vor langen Jahren im
Tode vorangegangenen Gattin auf dem evangelischen
Johannlsdtitchhofe zur Ruhe gebettet worden.

Ja Libau expedirttz dem ,,Lib. Tgbl.« zufolge,
dieier Tage mit dem Dampfer ,,Knud« die Firma
Spiio u. C. wieder ca. 100 Auswandereh
meist Eolonisten aus dem Wolhynischen Kreise;
einige Juden waren ebenfalls darunter.

St. Petersburg, W. April. An der neuen
slnleihesisonverfion nimmt die ruffische
Presse einen höchst lebhaften AntheiL Die »Russ.
This-i« schreibt hierüber: »Die Conversion giebt
den Blättern keine— Ruhe. Die Einen etsinden Ge-
rücht» die Anderen fchmücken sie aus, über den
Zwrck aller dieser Experimente besteht jedoch kein

Zweifel. Aus gutem Willen oder auf Grund ver-
schiedener Erwägungen versichern alle diese ent-
flammten Zeitungen, daß Jeder, der nicht die alten
Papiere zum Umtaufch vorfielly dem Verderben
geweiht sei. Jm ,Grashd.« begegnen wir heute
einer neuen Nachricht, die darauf gerichtet ist, die
Wünsche nach der Rente zu entflammen. Das Blatt
bringt zur Kenntniß des Publikums: »Da in Berlin
harinäckig das Gerücht circulirt, der nicht convertirte
Theil der alten Anteil-en werde nicht einer 4piocentii
gen, sondern einer Zprocentigen Conversion unter·
liegen, so halten wir es für nothwendig, unserem
Publicum den Rath zu geben, es möge -sich mit de!
Anmeldung der sprocentigen Bankbellets und der
Orientssnleihen zur Conversion beeilen« —"— Meil-
würdig, daß der ,,Grashd.« piötzlich auf Nachrichten
und Gerüchte schwört, die aus Berlin kommen. Bis·
her sagte er stets: »Diese Gerüchte kommen aus
Berlin-«, d. h· Ees sind Lügen und Eifindungetr.
Wenn der ,,Grafhd.« jetzt piötzlich zu dieser Nach«
richt aus Berlin Zuirauen und Hochachtung empfin-
det, so weiß er vtelleicht, daß diese Nachricht nicht
in Berlin entstanden, sondern dorthin gedrungen ist
und dort eultivirt wird. Solche Nachrichten können
jedoch nur den Gang der Conversion forciren und
unter solchen Umständen können auch ihre giinstigen
Resultate- die Regiirung irre· führen, die normale
und nicht« künstitch erzeugte Ergebnisse zu erretchen
strebt Solche Einfchüchterungs-Verfuche, wie die
vom ,,Grashd.« praktisircety bieten nur den Speku-
lanten reiche Nahrung auf Kosten von PersoneUHdiees mühsam zu bescheidenen Ersparnissen gebracht
haben . .

.«« « H
— Der in» Moskau abgehaltene Künstler«

Congreß bietet den Blättern beider Residenzen
Anlaß zu mannigfachen Auslassungem Nach dem Re-
sumö der »New. W« scheint dieser Congreß eini-
germaßen enttäuschi und die aus ihn gesetzten Er-
wartungen nicht gerechtfertigt zu haben. Der
Moskau« Feuilleivnist der ,,Si. Ver. Wein«
spricht von Zwietracht unter den Künstlern, von
Bot-walten von Fragen der persönlichen Eigenliebtz
der Rangordnung und Berechnung i—- lauter Zügen,
die bei der Veranstaltung eines solchen Unternehmens
wie der Organisation des ersten russischen Künstler-
Congresses wohl hätten unterdrückt werden müssens

Getadeit wird auch die fehlechte Anordnung feiiens
der Organifatoren des CongresseE ferner das Publi-
curn, da« ohne Auswahl Allem feinen Applaus spende-
was er auf dern Congrefz höre, nianchmal auch den
gerade entgegengefesten Ansichten. »Man erhält den
Eindruck eines ergötziichen MißvekständnisseQ Man
bleibt völlig im Unklaren darüber, was jener Haufe
von Dileitanten und Damen eigentlich denkt und
womit er sympathisirh wenn er glaubt, ihre ganze
Aufgabe bestände darin, zu applaudiren und »Bravo"
zu schreien. . . Zu guter Lktzt wird wohl als Ge-
fammtergebniß auer Eindrücke nur eines zu constas
tiren fein: ein colossales Mißverständniß ·Die Ur-
sache hierfür istx das Fehlen eines wahrhaft künstles
rächen, auioriiären Ekements auf dem Congreß.
Heute sprachen Professoren, Abt-akuten, Schrifisteller
S— nur von den Künstern ließ sich Keiner« ver-
nehmen."· ». »

—- Rufsiichen Blättern zufolge sei! neben 8 an-
deren rufsifchen Gutsbesitzern auch Herr Bitter-
ling ’(Gouv. St. PeterSBurgJ zur Mitarbeit im
landwirthichaftlichen Conseilals Experte
herangezogen werden.

— Wie die »St. Bei. Z.« berichtet, ist dieser
Tage die erste allrusiifche Ausstellung
für Preß-Wei»en in einer vom Comitö für
technische Bildung einberufenen Versammlung von
Typographeky Lithvgraphen und Verlegem berathen
worden. Zuerst wurden die Anwesenden mit dem
Programm der Ausstelluna bekannt gemacht. Sie
soll im Februar 1895 eröffnet mecdenund einen
allgemein bildenden Charakter· bekommen( Es wird
unter Andetem der vollständigeArbeiislauf in Schrift-
gießereiem Typogtaphiecy Lithogrciphienk Photoiys
pien, Zinkographiety Xylographiem in Papierifabrv
ten, Buchbindeeeiem &c. dem Publikum vor Augen
geführt werden. Die Besuche: der Ausstellung weit«
den« überhaupt mit dem ganzen Druckwesen und. Ul-
lem, was damit zufammenhängtz bekannt- gemach!
werden. -

Aus Jrkutsk berichtet die »Düna-Z.« nach
dem »Im. List.«, daß das· ,,sibitische Petrus-arg«
in Aufregung isty Jrkutsk liegt» nördlich an der
Ungarn, die ans dem Baikaliee fließt. Die neue
Eisenbahn ioll nun 6 Werst südlich von Jtkuisk
geführt werden. Vergeblich ist das Anerbieten -der

Stadtverwaltnng alles Land unrfonst herzugebem
höchst wahrscheinlich würde der Wunsch der Stadt,
die Bahvststivv näher e« haben, dem: erfüllen-cease,
wenn sie 3 Millionen Nbl. für den Bau der Eisen·
bahnbrücke über die Angara hergeben würde.

kanns» cease-renne.
· Den ZU. Udtil US. Mal) INC-

Ueber die Colonssirnng DeulfchstdstAfritas hat
der neue Gouverneuy Freiherr v. Scheu, auf
Grund der von ihm kürzlich zurückgelegten drei
Reife» durch das Land uatangst ein ich: verheißt-use«
VSUGS Ukkhtkl abgegeben. Nach dem »Dtsch. Colonialbl."
h« G! U» U« gemeint: »Meine Werthfchähung der
hiesigen Colonie war, als ich herauetaay in Unhe-
tracht der vielen darüber verlanibartenungünstigen
Urtheile, keine sehr hohe. Wenn ich diese meine
geringe Meinung hervorheby so thu- ich es, weit
ich glaube, dadurch· meiner nachfolgenden Werthbesmessung eine urn so größere Bedeutung beizulegen
und mich gegen den Vorwurf des Optimismus zu
schützecn Soweit ich die Colonte jetzt kenne, ist
eine ganz bestitnmie Scheidung zu machen zwischen
den niedrig gelegenen Step«pengebieten, welche sich
von der Küste-meh- soder weniger weit in das
Innere erstrecken, xnnd den Gebirgen und Hoch«
ländern, welche den größeren Theil der ganzen
Colonie ausmachen dürften; Die niederen Stppe n-
geb iete find vorläufig« für die weitere Entwicke-
lung im Interesse Deutschlands to erthlo d — an
sich jedoch keinesfalls, denn der Bodon ist über-
wiegend nicht unfruchtbar, und wo augenblicklich
Wassermangel herrscht, ist in späteren Zeiten durch
Brunnenanlagen u. f. w. Abhilfe gu Waffen, da in
der That Wasser in geringer Tiefe fast überall vor-
handen- ist. Es liegt der augenblickliche
Werth derColonie für Deutschland hanptsiichlich
in den Gebirgen und Hoehländerm und
es ist meine feste 4Ueberzeugung, daß hier ein
Seh-as für das Vaterland vorhanden ist, der bei
genügender Entwickelung gar nicht hoch genug
zu fchätzen ist. Es ist nicht nur ein Areal für
Planiagenanlagen vorhanden, rvelrhe durch ihre Er-

- Gortfetztng in der Beilage)

leicht unser Leben ab. Gerade so spaisam si..d wär
auch mit den Kerzen umgegangen«

Wie ein spätere« Telegramnr besagt, erregt nur
das Besinden des Iöjährigen Realschüiers haid Be-
sorgniß. « « «

Eftuifche Alterthämer aus der Gegend von
-

« Obervahlem
Von Prof. R.Hausmann. -

[Schluß).
Schmucksachen aus Bronce wurden im Nuß-

berge von Pajus gesunden:z» 9.-:;.Hakenfibel, Bügel« 71 mm lang, mit längs-
lausendem eingepunztem Ornamenh platter Fuß mit
3 PaarWürfelaugenz Rolle defect, Nadel fehlt; ge-
wbhnlicher Typus (Aspelin 1886. Ueber die Ha-
kenfibel und ihre Verbreitung — Hausmanm Grä-
ber von Santen, Sitz.-Ber. KurL Ges. 1892, 80).

10. Armband, massiv mit Grat und W«olszahn-
Ornament, ähnlich dem 1873 dort gefundenen; oben
erwähnten it c (- Aspelin 2000),—die Enden durch
Bruch und Feuer verletzt. — i

. II. Armband, Guß-Jmitation einer gedrehten
Bronceschnur, Gußnath im Jnneren noch zu er-
kennen. — : —

12. Armband, dreidrähtige Bronceschuun Frag-
ment » b

.-sz.»13. Armband, gegossener Broncestreifem im Jn-
nern glatt, in der Mitte 14 mm breit, Ende 19
mm breit, mit gepunztem Bandflechtwerh kleinen
Kreisen und Langstreifen ornamentirt. Fragmeut

14. Armband, ähnlich dem vorigen, 9 und 13
mm breit, auch in ähnlicher Weise verziert. «

15. Hufeisenfibeh viereckiger Broncestreifem an
der Basis 9 mm breit, Enden aufwärts gebogen,
bilden einen viereckigen Stern-. Fragment (Aehn-
lich Aspelin 1942 aus Karusen in Estland).

16. Kreuznadel, mit zwei Querbalken und Oese,
Fragment (Aehnlich Asp. 1993 aus Neuma bei
Tarwastx , ,

17. Fingerring, hohl convex, 19 mm im
lichten. . e

18. Zwei Spiralfingerringe, die Reisen 2 mm
breit, zwei Windungem die Enden geriffelt (Kanna-
fer 16 Spiralfingerring). -

I9- Schells 24 mm Durchmesser, die Zacken
mit Strichornamenh die eine Zacke ausgebrochen.

20. Bronceschnur, dreidrähtig, 27 cm lang,
ganz verbogen, Enden abgebrochen,. offenbar Frag-
ment eines Ringes.

21. Kette aus Doppelringen von 11 mm Durch-messer, 14 cm lang (dicker als Kannaser 17, ähn-
lich Aspelin 1975). e

22. Stangenkette eigenthümlicher Form; 3 Ei-
senstäbe 54 mm lang, mit Broucespirale umsponnen,
haben an beiden Enden Qehre, durch diese sind grö-
ßere Eisenringe von 20 mm Durchmesser gezogen.
(Ein ähnliches mehrgliedriges Stück mit Ketten-
träger giebt Aspelin 1964 aus Karmel aus Oese1;
1678 aus Vardö in FinnlandJ

23. Broncespirale, 6.mm dick, 44 lang.
24. Beschlag, Doppelplatte mit Nieten, 34 mm

lang, 19 breit, die eine Platte« mit eingepunzten
Schnörkelm « " -

Aus Eisen gefertigte Sachen: ·
25. Langmesseu Schneide 24 cm lang, 20 mir:

breit, Rücken 6 mm breit; Angel 10,5 cm lang;
Rücken gerade, Schneide zur Spitze aufgebogen, sehr
scharf. Messer dieser Form« bis zu 32 cm Gesammt-
länge wurden in Türsel gefunden (ef. Verh. estn.
Eies. 13, 32. 76). Vielleicht sind es Kampfmesserz
einschneidige Schwerter bis 55 cm Länge aus Ost-»
preußen (cf. Berl. Alb: 1, 705; Undset:Eisen«160).

26—28. Messer, 2 Stück, Schneide 10 cm
lang, 15 mm«breit, Rücken gerade; Angel ausfal-
lend lang, 9 am; ein drittes Exemplar gleichfalls
mit geradem Rücken, ist (ähnlich Kannafer S) sehr
stark abgenutzh bereits -concav ausgeschlsiffem Aehn-
liche Messer fanden sich bei Slaweek, Türseh Assik
in Estland. — - -

29. Lanzenspitzq 26 em lang, rhomboidisches
Blatt, mit Grat, 26 mm breit, in der- Tülle noch
der Stift. Es kommen vor Lanzenspitzen mit Stift-
löchern »in Türsel und in Kaugerkrawand-Ronneburg
(cf. Buch. 13, 32). . - s .

» »30. Feuerschlag,—9 cm«lang, 2,5« breit. Solche
wiederholt in Steinzreihengräber gesunden, so in
Cambh, Waetz. .

Obige Eisensachen sind von vortresslicher Arbeit,
gestählt, gut erhalten; der» Feuerschlag gab« noch
heute sofort Funken. Sie werden als« Jmportar-
tikel zu gelten haben, weisen auf eine ausgebildete
Technik. ;

Dem gegenüber steht: «
31. Eisenschnalle mit Riemenzunge 4 cm Durch-

Messer, plump, häßlich, weiches Eisen, rohe Arbeit,
wohl inländisches Product

Gekanft hat Referent sodann 1892 von einem
Bauern in Pajus nachfolgende drei Armbändey die
in dieser Gegend gefunden sind. (Gel. estn. Ges
18093 -- 0):» -

32. Armband, Bronceblechstreifery etwas convex
getrieben, rechttvinklige abgeschnittenexsndety 30 mm
breit, mit eingefchlagenem BandslechkOrnament und
Langstreifen verziert (ähnlich dem Armband von Kan-
nafer 12). · «

33. Armband, sehr ähnlich dem vorigen, nichtso gut erhalten. ,
34. Armband, massiv, gegossen, mit Querrillen

und parallelem Winkelornainentz am Rücken 22
mm breit, an Enden 12 mai; (ähnlich Aspelin 1982
aus Reuma bei Tarwash im Museum Dorpatz ver-
wandt 1997 aus Hohenlinden bei Karkus, jetzt im
Museum von Helfingfors z) alle drei gekausten Arm-
bänder hatte der Finder durchgebrochen

Uebersieht man diese Funde von Pajus und Kan-
nafer, so zeigt sich, daß sie mit einander gut über-
einstimmen. Beide weisen treffliche Eisenarbeiten
auf, in beiden sind Messer derselben Form, dazu in
Pajus Lanze und Lanzmessey in Kannafer Schwert

und Spieß. Noch größer ist die Uebereinstimniung
im Schmuckkder dnrchbrocheneKettenträger findet
sich hier wie dort, Armbänder mit rechtwinklig abge-
fchnittenen Enden und Bandflecht-Ornament eignen
beiden Fundgebieten (kommen ähnlich freilich auch
in Eremon und Lennewarden vor), und auch die
anderen Armbänder zeigen denselben« Stil in der
Verzierung; Spiralfingerringe, Ketten aus Doppel-
ringen treten hier wie dort auf. —— Dazufkommen
nun die· Beziehungen zu» weiteren Fundgebietens in
Reuma bei Tarwast sind Armbänder gefunden wie
Kannafer IZ und 14, Pajuss34; auch die Hufeisen-
fibel Pajus 1»5 findet sich· ähnlich in Reuma und
fonst"wiederholt; noch« weiter hinaus führen die Ana-
logien zu «"Funden T ins Oeseli sodie eigenthümlische
Trense und die eiserne Schelle von Kannaferj von
Pajus dieszmerkwürdigespStangenkette 22z Ketten aus
Doppelringem wie aus unseren beiden Fundplätzein
sind in Oesel besonders häufig, schöne Wasfenjlange
Messer finden sich außerordentlich «oft"im-.Lande des
kriegerischen Inselvolkes « »· « » " s.

T Faßt mandas Alles« zusammen, sowird klar,
das; man es mit Alterthümern"· desselben Bolksstarcpwes» und wahrscheinlich auch derselben· Zeitzu thun
hat. Es sind estnischeszAlterthümer, dieeuns
hier aus Pajus und Kannafer vorliegen und die
sich an frühere Funde von Tarwast nnd Oesel an-
schließen. Ob mannoch nähere Beziehungen finden
wird zwischen Oefel und« der« Landschaft Sakiala
mag weitere Forschung lehren; sowohl aus Kantin-
ferwie aus Pajus dürfen wir noch Funde erwar-
ten. Bielleicht gewinnen wir dann auch Anhalts-
puncte für eine weitere· wichtige Frage, die nach der Zeit.

Eine solche Zeitbestimmung nach dem vorliegen-
den, noch nicht vollständigen Material zu treffen, ist
schwieriguud nicht ohne Bedenken. Die Anlage
von Pajus erinnert doch mehrfach an die Steinrei-
hengräber um den Wirtzjerw herum: mitten im
Felde, auf erhöhtem Punct, große Mengen zusam-
mengelegter Steine, zum Theil zwei, drei über ein-s
ander gelagert (wie sich das riördliijlss von Felliii auch
bei Cabbal, Waetz gefunden) die Zwischenräume mit
Steinen verteilt — alles das stimmt zu dem Typus
dieser Grabanlagem dagegen war die Anlage von
Pajus weniger sorgfältig, eigentliche» Reihen kaum zu
erkennen, das Ganze Inehr sein großer Steinhaufen
als eine planmäßige Llrbeih ealcinirte Knochen nicht
sicher zu finden. Dazu zeigen nun die bisherigen
Funde einen wesentlich anderen Charakter, als die
sonst aus den Steinreihengräbern gewonnenen: sie
sind jiinger, harinoniren mit Fanden aus» Gebieten,
wo, wie in OeseL solche Steinreihengräber sich über-
haupt nicht finden. Rücken »wir diese letzteren
Anlagen bis etwa ins 6. Jahrhundert nach. Christo
herab, so dürfen wir unsere vorliegenden Funde ge-
gen Ende des ersten Jahrtausends nach Ehristo an-
setzen. Doch ist diese Annahme zunächstnoch durch-
aus unsicher, so lange wir nicht feste chronologische
Anhaltspuncte, etwa durch Münzfundh gewonnen
haben.

Sodann, unter, denFunden aus dem Sara-pun-
mäggi von Pajus ist einer aus weit früherer Zeit,
das ist die Haten-Fibel 9. Dieser bei uns wieder-
holt gefundene Schmuekgegenstand gehört zu den äl-
testen im Ostbalticum vorkommenden, ist in den
Steinreihengräbern nicht selten, kommt aber auch in
den Skeletgräberir Kurlands vor (cf. Hausmanm
Die Gräber von» Santen in Kurland. Sitz.-Ber.
der turl. Ges. 1892 pag. d0). Auf die Herkunft
und Verbreitung. der Hakensibel ist jüngst neues Licht
gefallen, da sie auch in Olhmpia in Griechenland
aufgetaucht ist (cis’. Furtwänglein Die Broncen von-
Olympm its-ge. Jna137 dazu Text pag. 183),
wie auch sonst in Olympia sich Spenden finden, die
aus den ersten christlichen Jahrhunderten stammen, und
unter diesen auch andere Objekte, die in den Stein-
reihengräbern Livlands entdeckt sind, so viereckige
Glocken auf kleinen Kugeln» (1. c. 1170), wie wir
eine solche »aus dem Steinreihengrabe von Cambh
gewonnen haben. , » i

» Kommt nun im sarapuucknäggi die Hatenfibelaus etwa den: 3. Jahrhundert vor neben Fanden
späterer; Zeit und will man nicht eine einzelne ver-
spätete Spenzde eines älteren Objectes annehmen, so
kann man. die Erklärung darin suchen, daß dieser
Platz zu verschiedenen Zeiten zur Bestattung benuht
worden ist, wie sog. Nachbestattung vielfach auch »in
anderen Gebieten beobachtet worden ist. Jedenfalls
erscheint es wiinfchenswerth daß die ganze Anlage
von» Pajus planmäßig, durchforicht werde. Reichere
Ausbeute läßt bessere Antwort hoffen. Befitzen wir
doch überhaupt sehr wenig Kenntniß über Gräber
im« estnifcheki Gebiet aus der-Zeit der Jahrhunderte»
um das Jahr 1000 nach Christo.

. nxgkaetikax s
Jn verschiedenen« Theilen von Wales wurde

am Mittwoch ein Erdbeben veripürt In Pon-
kypsidd war es so heftig, daß die Bergleute erfchTV·
cken ihr. Werkzeug im Stich ließen und an die
Oberfläche lauten. In Caerpbilly erzitterten die
Häuser und die Tssller fielen von den MERMI-
Auch in Cakdlff machten sich die Ervstöße bemerkbar.
Der Grasschafisrath war gerade zu einer Sisuug
versammelt und nicht geringer Schttcksv Ekgklss W
Mitglieder desselbem .

— Jm Reue-nennt. Eksier Gast: ,,Kellner,
machen Sie das Fsastec aus, ich kam! es vor Hie-
sxicht aushankkk is« — sei-Uner- »Sehr Wohls' LO ff-
Mk da; Fmsteq — Zweite: Gast: »Mutter, hier
zkeht es ja entsetzlich, machen Sie mal das Fevstsk
34 l« -—- Kellnerx »Schk" EIN» (Sch«kßk V«
Fenster) -—- Ekster Gast: Jkellney wart fällt Ihn-M
Um, m» machen Sie sofort das Fenster Wktdsk
Haft» .- Kellnen »Seht wohl l« (Geht zum WMHJT
TO« eine von den Herren wünscht d« FEUstIk
sz;-:.5ffnet,- der Andere geschlossen, was ivll kch Ihm! F«
« Wirth: «Thun Sie das, was der VII! isskp VI!
Mch nicht zu Mittag gegessen hatt«

—- Kurz Herr: »Mein Fräulein -—l· s —-

Damu »Ja «» -— »Sie wissen. W« U) JHUCU
lagen MZIMGU - »J·1i« "· »Nun «? «—

»Nein« «

»F II. set« Vörptszche Zeitung. 1894.
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lcpsescicou koponcicoa
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29-ro Anpslsprtn 1894 r. M 16X3669·
Tau-I- nans- ne cnorpa na Heersc-

npasrno nagte-nennen ne« nssoinnkconss
nssxcnanis onn ne nepecsranann eue-
shinarh zrerrensh uexnhr na cnxrbniaxss
cnonxss sannst-sen, erst« qero nnarhs
naccansnposss crpazrarizn sro 6121110 no—-
csranomxeno onyönnnoeannhrnn Est-
Jlcck 74 Jlncrinsnxrcnnxsh Pyöepncnnxss
Bsfzzxonocsreii 1893 r. npannnann o
nponenozrcsrnsb nenoenizro nponhicna
BI- r. Icpheesb (§ 23), Trost-I Irexsbr
ne« cnzxsbninxm Its-I- cnaenoii noskn ne—
Juezurenno ösinu san-been» ranos
shrnn me neu» anepnnancnoki nanonokt
sossn nun pesnnosoki nasrepin

Co»spenenn’ onyösnnoeania esse—-
nennkzjxss npannnss npomro nie-Irre So—-
nshe noaiyrozxa n cnslzzxosarenbno Fee-ra-
rotrno spenenn nur: Tore, Iiroöhr »ne-
norixnnn nornn cnaöxxnrs cnon nenne-an
noenmn sxexranrn · «

Bcnnxxcsrnie cero nasrtasxaa nocnslzxxkriii
cponsh jun! npioöpsberenin nenomgnsana
uexnonss neu, anepnnancnoii ranonoij
non-n nun pesunonoü uasrepin 15. Man
cero koste, npezxrarako P. r. sue-erne-
nhms llpncsrasairs nocars 15. Mai:
c.": r. chari- co ncckzxsrs upon-ers y scro-
phixsn ne onasrerca uexnonsb nonaro
o6pasna, npnnpssnnennns irr» gossen-I-
6m1xn, npn gen-I- aanpernrh naeonxns
nanæ nhrlzsnkasrh ne« önpias

Bnckzcrcks css srksnss nopynaio P. r.
yqacrnonhinss llpncsrananss non-keep-
zxnrh noxxnsbxxoncsrnennsrnss um) ononos
Douai-tust- naxxsnpasreicsnss n reporte-
nmnsh neocraöno naöinozxars se. wen-h,
Troer-r xecslz nssonmnrsn ennnankn no
ncanoe npeng Zaun cnaösienhx cpapsrys
rann, nosropsre nenpenenno non-ans:
Herrl- pacnycnaenhr npn nein-re. -

llosnuikinekicrepss Pecfh

« an die
«sar»setkselte Stadt—

Palme!
vom 29.Apki1 1894. Js1673669

Da trotz immerfort sich wiederho-
lender Beahndungen die Fuhrleute es
nicht« unterlassen wollten, die Ueber-
zijge zu den sitzen» in ihren Bquis
pagen mit geschwärztem Fett einzu-
schmieren, wodurch die Kleider der
die Droschken und Schlitten benutzen—-
den sPassagiere beschädigt wurden,
so— ist durch § 23 des in der M 74
der LivL Gouv-Zeitung vom Jahre
1893 abgedruckten Reglements kijr
das öEentliche Fuhrwesen in JurjeiL
bestimmt worden , dass die aus
schmierlseder gefertigten Sitziiberztjge
sogleich durch solche aus ameri-
kanischem Lackleder oder summi-
stoff zu ersetzen sind.

Es ist mithin seit Eli-lass« dieser
Verordnung bereits ein halbes Jahr
vergangen, «eine hinreichend« lange
Zeit, innerhalb welcher die Fuhr—-
laute» ihre Droschken mit neuen sitz-
iiberzfigen hätten .versehen können.
·

Indem ich für die Einführung der
aus: »« amerikanischem Lackleder oder
aus Gummistokf herzustellenden sitz-
uberzijge als letzten Terrain den 15.
Mai bestimmte, beauktrage ich die
Herren Districts-Pristave, von den-
jenigen Fuhrmannsdroschkctn welche
nach dieser Zeit nicht mit Sitzübers
ziigen neuen Muster-s versehen sein
sollten, die an den Böcken befestig-
ten Nummerblecbe abzunehmen und
den Fuhrleuten das Fahren zu unter-
sagen.

Gleichzeitig beauktragc ich die Her—-
ren Districts-Pristave, den ihnen unter-
stellten Revieraufsehern und Gorodos
wois einzuschärfen, darauf zu achten,
dass sämmtliche Droschken stets mit
Schürzen versehen sind und diese bei
eintretendem Regen sofort über die
Droschken gebreitet werden.
Z Polizsiineister Rast.

Sammckwohnungl
Parkhaus am Heilig-rufe» m schöner

Lage, comme il kaut möblirt, mit allen
Wirthfchqftsbequemlichkeiten und Heizvon
richtungen practisch versehen, ist sofort,
auf Wunsch auch -mit Beköstigitn und
Bootbenutzung, zn vermiethem Hähe-res zu erfragen Sternstraße Nr. is, bei
Herrn Sarfels.

Ein junger Mann, der die Lands-sittli-
schait praktisch gelernt, sucht,

bei bescheidenen Ansprüchen, even-
tuell auch ohne Gage, Beschäftigung
im Rache. Herr v. Bergmann in
saddokiill (pr. Laisho1m) u. der se.
cretär der ökonom sozietät haben
die Güte Auskunft: zu geben.

III( nsd kalt« VII I. Ist-seist. —- so Lapi-a 1894 s. liest-Im pupssmu Dosen-it Hengst-states)- Psssk «—- Iossosiss Eis-types«

1I(Rj.-,lHllILiilllIl4I
m» nokiexxcßuhgnxsh, 16 Mai; 1894 tu,
m« 3 nat-a. nouozcyzxktn m» ocyzxktoü
nat-es Ebenso-Ia liess-unauss-Bsssssp m, Pamcnoå ymzcxrb xxomsk El,
osrsh pasmztsmhxxsk named, vom» est-b-
zxykouxnuxzy m, vpoxks neynaasxeannxsh
npoueaTo13-1-, Homepamzn

« 97 4239 7411 8879 10098 10588 10915«
394 4296 7428s 8921 1o110 1o596 10920
497 4520 7432 8925 10118 10602 10921
569 4597 7460 9036 10120 10605 10929
588 4598 7529 9046 10137 10606 10940
685 4600 7536 9146 1o139 10610 10943
735 4820 7560 9175 10186 10612 10944
817 4834 7568, 9229 10190 10620 10945
847 4847 7575 9251 10199 10624 10954
855 4855 7627 9262 10221 10628 10959
881 4867 7660 9288 10224 10637 10960

1o75 4878 7687 9290 10225 10652 10961
1155 4954 7689 9309 10228 10659 10977
1191 4966 7735 9369 10242 10671 10982
1240 5112 7764 9373 10243 10676 10985
1241 5209 7858 9377 10247 10686 10997
1261 5222 7868 9439 10262 10696 15559
1262 5363 7878 9449«10283 10709 18087

- 1291 5439 7905 9451 1o285 10712 18611
1399 5573 7913 9452 1o299 10715 19151
1625 5644 7953 9496 10305 10717 19325
1764 5707 7958 9587 10308 1072L 19504
1815 5754 7989 9645 10320 10725 20465
1888 5840 8001 9652 10322 10730 20492
1974 5871 8014 9666 10324 10732 20661
2036 5887 8047 9742 10331 1o756 21253
2132 6031 8096 9760 10336 10759 21323
2135 6252 8126 9817 10357 10760 22I26
2259 6255 8166 9823 10387 10775 227852294 6281 8204 9824 10390 10788 22790
2355 6386 8305 9833 10410 10789 22872
2543 6486 8400 9880 10411 10799 23096
2546 6636 8450 9884 10428 10801 23387
2547 6693 8559 9885 10429 10812 23464
2696 6843 8561 9898 10430 10813 23765
2709 6877 8563 9903 10434 10826 24404
2875 H934 8651 9935 10436 10845 24441
2885 6994 8671 9936 10482 10846 24456
2981 7004 8672 9939 10502 10849 24552
3092 7026 8689 9951 10507 10854 24984
3340 7115 8720 9965 10508 10855 25211
3471 7227 8724 9973 10509 10856 25259
3587 7266 8733 10003 10510 1o867 25261
3632 7281 8738 1o013 10512 10871 25286
3893 7298 8823 10045 10546 10875 25628
3900 7311 8838 10046 10560 10885 25629
3977 7325 8841 10055 10562 1089o 25741
3996 7348 8865 10059 10580 10891
4100 7408 8868 10083 10581 10897

I0phe13-k-, 3040 Anpsbua 1894.
Popozxoikokt aymxionawopstu

A. Eis-un.

«« 95. Reue Dötptxchg Zejtnuzgx I( III-«!

Was; Yandschuhgesklsast
Kttterstraße 14

empfiehlt in grosser Auswahl ver-
schiedene Handschuhe aus Glaceq
schwedischem und Waschledey in
allen Längen und Farben, nur eigener
«F’abrication. Daselbst sind auch zu
haben Tschemodaus eigener Ar-
beit, wie auch lieisekietneu und
Beutel, auch in grosser Auswahl
sdljpse aus Seide, Ilalbseide
und Baumwolle, spottet-Stöcke,
Regen— und ouneuschikmw
Plän- utul Nachtwäscha

Eine Sommerwahnnng
ist zu vrtniethen Botanische Str. 19-.
Daselbst sucht ein Student des Veteri-
neu-Instituts Privatstunden zu ist-theilen.
Sprechstunde von 10—12.

O O OEine xxamiltemvahnnug
von 5 Zimmerm vis-a-vis der Waaren-
station, ist sofort zu vermiethen Näheres
Rigasche Str. 29. r
2 Jannlcemvohnnugen

von drei u 2 Zimmerm mit schöner Aus:
ficht, sind vom l. Juli zu vermiethen,"
Revalsche Str. 21, 1Tr. hoch bei H. Wulst

Eine Fatnlljeuwohnuug
von 6 Zitnmern nebst allen Wirth—-
schaktbequemlichkeiten l wird zum 15.
Juli niiethfrei. Zu erfragen tägL von
5—7 Uhr Nachnr Petersburger Sttn
Nr. 36, in der Handlung.

Eine hübsche
Sommerwohnung

von Wald und Wasser umgeben, ist zu
vermiethen in Kam-ist, im Luhha-Ge-
sinde. Näheres Botanische Str. 16, in
der Handlung.
I» Verstehe-P

5 Werst von Blwa, ist eine tuiihljkte
Sommers-schaurig von 5 Zinnnern
zu verwies-then.

Gutsverwaltung Meyershoü
Eine saaheke Wohnung«
von etwa 3 Zimmer-n, mit guter Küche,
bis spätestens LJuli bezieht-ais, wird
von einem protnpt zahlenden Miether
gesucht. Adressen sub 803 in der·
ExpHtungniederzulegen.

Ein neu erhalte-see Velocipecl
(Pneulnatik, Adam oppel) steht zum
Verkauf. Zu besehen täglich von 3
bis 5 N. Revalsche strasse Nr. i,
1 Treppe, erste Thür rechts.

MPOsp Eine ältere Wirthinans Deutschland, die in Livland 2 Jahre
fungirt und selbst gekocht hat, wünscht
anderweitig engagirt zu werden. Offerten
unter E. P. W. an die Expedition dieserZeitung.

nEJ . «.
««--.-«Z-:1:«r·27l " . . — « .
·

s so E »·

.
·

-

«

««ein nahrhaftes Gctranln "Wikfssixkxttksksshikxxz WITH;-ZLJZA e
Zu haben in allen grösseren Colonialwaarens c: Dxsoguenhqgdhxggsgu

in Bleehdosen von Eh, VI, Eh, If« Es, . -;.;

--———-——

lhusian den s. Mai c.
.

. Aktcv—versvvgvvgs-
· N o« «Im Saale der Burgermusse CLASSE·

. Anweisungen nnd Elnralilnnnen kin-
den L. Mai nimmt entgegen

. THAT. - Mdes« Violinsvirtuosen v e a« äsxrkretk Narr» T; naė 31

II · olir sutllialcokslii "«·««""«« D« Wiss» Ksschhssz IM-« y nimmt das Befchlagen der Gräber aufunter geil. Mitwirkung von « alle Arten, wie auch Decorntionen
« «

««

— aufden Kirchhöfen und zu allen Fest-Hekrn Paul seiner. ;.«..,2.«..«.«.«.;««sz««««-—»«sz«
Is E 0 s« RAE-III» .k.sxxexg.ts.kxx.e.:ksxgrgkkxs..

- l. II. concort in lfissmoll .
. . . 72euwtemps. tlene Blutuenpllupltsolt

(Allegro —- Andante — Rondo). « sind zu haben auf dem . .Z. Lsgsllclc . . . i. .
.

. . .· wieftiwwslcy » Guts OgkIOWs.
Z. Fantasie a. d. ,,Lombarden« -. . Vszennsrempa v W««

« 4. IX. concert (Allegro —— Adagio - . PCIJICIIGIIIIIIGOSI
, — Bornio) ·.«

. . . . . . .
. Bewies. " nächst.Z« lnkkqduotlons Damm« und Ädagm sind wiederum eingetrotkeuund em-reltgioso a. d. Dsmoll concerh . Visierte-»Im. nah« dieselbe» ·6. a) Nocturne . . . . . . . . Glis-Pia. sp

J Si s h d h!« b) Mazurka . . . . . .« . .. lcontslcsz .
« hixxsåeskxäthgäucszs ««

Alllsilg Ilkäcisc um· Allcilcls
lklllete incl. steuer d. 1 Rblsp ferner a 75 cop. und 50 cop. in IV. ohemlsohewassobanstaus

Karovks Universität»Buchhandlung und am concert—Abend Von 7 Aus St. Petersburg angekommen,
Uhr ab an der casse. übernehme ich Teppiche in

Es werden nur sit-Plätze verkauft. PJIYSCIL POISISCIIG CHOR-III«-
- -« , « z; » . wie auchTlscluleclcenzustehe-Stern,zu reinigen, wie dle Farben des-se ben
Nfyff""s—sp"spsp·spssp"———·"""·——·""""·—"——""«· wieder auftut-sinnen. wohne Peters-mnmmusz tränk M· Um« «n « burger Strasse, Haus Luniu Nr. Bd,III« - " im Hof. FrL M. kommen.lauter« arggescbält«

» ·« soeben erhalten
m RathhausstxsasseNxy 12 m«

·

Dienst-lu- stritt-spü-
wie früher fortbesteht und ich jetzt, um mein Lager zu räumen, It; grosser Auswahl uns-l verkaufeFluge! unt! Pianinos billig set-kaute. Uebernehme auch Klavier— dlesslbeu zu etmässikjten "Pr61s011-
reparaturen uncl stlmmungem « D lliifgdäcbtslläsescbalfxBitte-str. Un.ase s sin zu a en gest: e
. « ..

««
».

I» sc a s.I«"«s,""»««s»«9- SUCH« W "«"’"«««"s

Ei« rseiefrhcritiy erssortirstes —2——-—»
·

gute tilljkcde
· « fxetersburger Str. 1(—),·b3i—LJEadtIIaYFFYQ

. » Ein wenig gebrauchtes

Pia-Denn
· steht Abreise halber billig zum Ver—-

in— yet-net eruszöinciischer Gewächs-J Mut Eis-Bose» erste» Begann— kauf—·——l:e·tristr3sse Nr. 48, 1 M·
Welle« emzøjielrlt i« znreiswärciiysten Qualitäten . s . -. « Gutkeimendeinländische

s ·
» . J« OFF ·«Die Memfianckfuny ».- molr . IIGGSIIDI

——·—·—————— rothbluhendm hat noch abzugeben
. . « . · G. Becher·M l» d. I. « saameuhandlung steinbriiclcer

mit Zustellung in banderolirten Flaschen 1 stoof Vollmileli zu 7 K. »
aus« der Handlung l stoof Vollmilelt zu« 6 cop.

,,"
,, ,,

1
,, cltaumscltmancl 60 c. «

«
, 1 . u . s s

"
« »« « ·Mxtilllkähxbaa Tkkg D Halm« in-·I«iv- oder Estlaråcl wird zu lieu—

I ·— · let! esuehh « msatz mininrum
—————————L«·—«———«—·s————-—————————-————————————————..

»
G·-————————1dev«tr·Z·

- s.R-. ZSOOC Of. sub. JulrzjewjbciartenäPreis-content vom. l. Ha! 1894 . Ist.
- v a .

. in den Handlungen der « sz gg«—·3——»———e——
I« Sammet- Dleierei Ikatltshokslslarrama H . mzhxzkkzs zlIIIIIIcP

· » Neumarkt-strasse Nr. 17 · bis zum August zu vergeben -— Ri-
- Breit-Biwasee Nr. 16 c gasche str. di. ·

Ja«

« - Vvallgkabsn Nr. Z Pension in Vertrag,v Petersburger Strsasse Nr. 28 Schüley welche das Gymnasium besu-
· Tkeictkstrasse N v. 80- - chen, finden fkeundlikbe Aufnahme bei

1 stok von-nun!- . . . .
. . . e Ko» Frau» L. Taubenheim »(Kö»nigsstraße)-

» « 1 ,, » mit Zustellung . 7
«, . « Pensronsprecs 200 RbL jahrltch.

««1 kalte Milch . . . . . . 2 ·· ··

1 J sensnmsnnnxnnd . . . . eo J Pcsssion
- I » KAEOSSOEMSMI s - - —

- 20 v für Herrn wie für SchüleyRigafche Str.,
I » sslltsv SOIIMSUCI - - - - 25 o in der Nähe der Postftatiou Näheres1 Pfd. feine Tafelbutter aus gekoch- Jamasche St» Nr· g» p«xtexke, kechtztem usungekochtomscblllssvck 35 U« 40 K— "··—"————""——·« —-

1 , Schweine-ken- . . . .25, so, 18 , LFIHCHIMFIIIIIZILl ·- Ljmbakgekkäse ' '
· · · 15 « A)

" In einem Doctorat finden schwach—-1 Mk« Poszszkäso «
« ' · ·

· · 25 nor· . liche Kinder fur den Sommer freund-I s- Gkünkäso «
« · · · · · 15 « liche Aufnahme. NäheresPeplerstrasse1 » Kvappkäw · · · « « «

·

2
« — Nr. l, zwischen 1—2 Uhr.

Aus allen obengenannten Handlungen kann die Vollmilch bauderolirt ——J»-J—«—«———————«·«·bezogen werden. »
DIE· YCIWOIUIIISO EllkicljccssÆllUdwckäss

Eine hübsche-i IEXICIIIC III· 0 « Zeugtosen-s nnd e n ag wagt-It e .
.

. . .

· - k f· fur funf Mann tst btllcg zu vetkstttfettstehen billtg zumcklellkkklåt «· Allee-Straße« m,
—

Petersburger str. 11,« Pforten- hgjm IZHIYIJHUV z» d» Max-je»- cnsssssshsa Its-selts-
Eingang Rosen-str. l« hofscheu strenge, werden ver— ERSTE YPOEOKE 110 IIPSÄUSTUUV VI«

13 d» Hohn-Hi. Nr. 7 ist das frühere Lenkt. Auskunft ckrosser Markt 7, III-W IIYPOS PCMEEUTG VII-HEXE;H» Tkzppz coruacensn n nn- orG M!- Im!Zukhglgqas —————-—————-——————-—- g« « s. c. e«
,—-.—»..-»

Fur eine Lsntlspotllelte Ausland)
des verstorbenen Kaufmanns M. litt— tF wird
gen-on sofort zn vorn-lernen. Ue— von 4 Zimmer-n mit ferenda und ein
hekes Hohn-us. Nr. 9 ed. R1gaschestr. Obstgarten ist zu vermiethen —- Al- gesucht. Zu erfragen Peplerstresso
48, bei A. Mond-ou. leid-str. 27. « . Nr. l, zwischen 12—1 Uhr.



·« W. Neu« Dörptsche Zeitung. III-L.

sqpzggkkkzg sqknzgp Verein für Kummers-nett. g « »

""""""« Sawa "6""·" Genera! V I mmlnu e
rasend-san nat-ca npn nas- kk U il« s!

lIMICICTSI D«Uszgsveseijäläkkjsgsgsssses» Um· brennt ohne Dochh geruch-, mach: und rußlos, liefert in 5 Minuten 1 Liter kochendes WasserEOZOFEI E» ECOOHIIISTO OEFJIUFHHIJO Tagesordnung:necheuschsktshekichn Cz «
· erwärmt kleine REIUME XII kurze! Zeit, verbtsucht it! eins! Stunde für V. Cop Petri-rennt·oo as o. P. iipieiikb

·

o -

« «-s;.-·.«——» O« . , ·
»

«

-

gzxxsz Hgzkgskqzziz g ooicnrssnin Becken— sollte diese Versammlung wegen zu J l spart daher Zeit und Brennmateriah kann mcht .explpdkken, d« pas Gae erst im Brenner er-
nsixm sonnen-i- Jiira icon-salicis iia 4 Z geringer· Frequenz niclät beschirm- e zeugt wird, übertrifft dieser Vorzüge wegen alle übrigen Petroleunp und Benzimsüchkn Um,kgznzpcikzzzggkg ges» öyiiercs upon-a— fahig sein, so werden ie anwesen- sz » ist daher' jedem Haushalt ZU empfkhlen
nonnrncir iirimn ca» 9 irae. ysispa no den Mitglieder bunt lltlfählsllsntlsv zu i « ; ·2 trag, »Es, einer zweiten, esc use« igen et—

F« lopbekh 30 Änpsjzzg 1894 kozg« sMttllltng eingeljaddz Ist· Wirst-Ists. «.
. Itaccripss Stint-M. »

wangmaiaa ist zu beziehen durch
M 126. Konrpoiiepsn Sollt-Miti-

S bddTo A l »,-
—

»Im« ««
- s« r« « s—-

. .

» I« « O
l)ie Jnricirsclie at,ltelollsliaillpssiareasse der o AhkcohaangKkelsqbieiliei Gesang, Musik und Jllumination im d»

bringt hierdurch zur Kenntniss, dass
,

GUTEN- Nachhsk TM SCAIC«TTUz- N as g I
vom Mo« o. d· Annahme von . « rSZ« Bankliilletd····u. Fbligstionen der· Anmng 9 Uhr Abends« II l. . l. .

missen-nein«- zuk conversion i« 4 ksz DE! Vorstand« - g
··

g
Zisbsiskknskhsus waiikistsxitäiisg Hei: so« l :l:’ u r d. a s I« ah. :- «J.B 9 s·

is« l« Ue« «« s «« o. ’· «

ist«-»san«» nun. Eonn et. un lings Mctkm -

«,
· lE 126. controlejikspijstsz Alexander-ElN,gAllee-str. II« · I Fofztlsqksitxlhstav s »

Bube· OF· Rahel· cop-
» . ·· - -

·

«

·- » can» u» piismnsipnssskvk l
e, IZGIDIHIFZZ«,,-,kgj«xxkg»igxf,jg«kuk5gpk01892............,...««500.000· Bingenommen im Jahre 1893 . . . . . . . . . .

·.
. .

. . . . 53245613 ·17vxw Hynagogen zur An oommissions-conto: r
· z til-ji« Erhalten für abgegebene Rüclcversicherungen ....... . .

. . . I 386864 10 4232 477 27
sz g

»»
« g il. sei-z, Flnssz Land-Trennung— nnd sann-Versicherung. l « «

«

Z« ex» · I An conto der Fromm-Reserve:Prof« Dr. F. Miilllslls Laut Äbrechnung pro 1892
. . . . · , · , , . · , , « , · 50000 - .

«» he P·· . Eliiigenommen im Jahre 1893 . . . . .
.

. . . . . . . . . .
. 1.00 . .

««
«« ·«

« »Es— »Es-J R.-q ·- - A
til. Zinsen nnd divcrsc Gewinne.

—"···""··· 1.186355 50
I I , z; n Zinsen-conte- « »

» ÄPhH F. Flmpfaqkitgene Zinsen Mit· Fonds und laufende Rechnungen in den Ranken, die ZØ .-

, »

». »

Sonntag, den I. Mai 1894 . N An contddiverscr Gewinne:
1 ; - · Gewinåi an Pråiclkjiiit alggxåielren hijkid lllzebeixichussm zu Guntsganh dder Gfesellschatt bei

« Co« H p en im are eza en ran —u. ranspor ca en rüliorer Jah e 1.371 86m -
«

————————— 9c.307 ock »»;.»»,»« ; Ausgabe. 5.515.140 T
- e uitiriiiiiikirininii icnikiiiuiiiisiiiiisiiiiiiik I. Fencrvcr s i c h c r n n . s

- ! An conto der»Pi-ämien-Reserve: g · «
Rendezsvous in der Turnhalle 729 ·····7·’···I·A··T·IKZ··T·EP··EF·IPD·I·ZYAFEYHOPAYZ···I·FHT··ZYEFIP··· An PigdZTii··-··8E·i·i·t·o·iu· da· Ja« 1894 · · · · · ·· · ·

·
· · · ··

· · · 600000
Uhr Morgens. Mhsllblll OMALIIYJMMDMEEUPIIII : Für angegebene Hzjckveksjchekungen gezahlt · 2149 245 37o» vergnügangs·comijå· LtllM lliioniiisniniiiin it! as. ls A» gkzngsohzqgn«conto: .....

. . . .
. . .

·z·i·iii·i·si·kkge·i·is·s·gt··i«···········i···ii·· i· s·i Ei · · ·
·

«
· « · «

······ 43333 m·
M· Utlekelge ciä en . . . . . . ... »

« «. -

·«

An cezmmihklstioåls» xnd Snkosten·eonto: « «
I'··—'T——————··

..e.. . . .

·; Kneipplinp d; Naturhcilansialt «« sisrssmgiklåsssiisåkskåiiikäie iEG2«T-IT·-FLTTZEEHTI-FZLXFT-
osissbbdti Zkissåp ilkl NkUIUIJTWUHcT-WUUZIZ. Akchiisixisskukikosäess .· .· .· .« .· .« .· .· .· .· .· .« ·· ··,,···· ZIZJFZZ Es 407.806 94 ·i Erste Anstalt dieses» t ani Meeresstrand-l llerrllclie sen— u. old— - H s F! . - .·

-···- 3.715.394 s 37z Inn! verirrte-krieg,Jnkiiriiiuaiisiissgkcis ssnankiiungi
f s A» Co» G, Påsszen »Es« LEI«I-TMI-sp0kt- W! cssso-vskslsllskllvg· ·

« um«-g lclie e leistnlgcl rcstslicie okutis F· kancn d h d B ·- : l · Ost-»O- « . i « «

« tzerx lterinann ltnlllng oder den Badearzt M. man. It. hin·i·k·e·e·is. ···· «·

A» PETJTFVJIIIIOJUF das Tab? 1894 is -··——-»».. .
.

. « . . . . 150.000 »
""""""""""«""sp """"«""""""""""« Für abgegebehe Rückversicherungen gezahlt .·......

. . s. . . 717.302 · .sgsCsjsfssvesssegangl An commissionsp nnd Unkosten-conta- - · « rDo» hochvekehrton Fublzcum di» »ergebeno Anzejgh da» M» Gezahlt den Agenten für acquirirtaversicheriingen iind den VersichernngS—Ges-ell- ' « ·.

—am l« Hin. « · A» T»nspåloäsäsgtäekdgikbjgrnommeue Ruckversicherungen . . . . . . .
. . 119.630 32

. sm,
- .- . . .

«."
. ~ 1·4.040 94 163262 46 1150194 7er kc ns nn- kng, ers-Or. 12, vissdkvis Haus schra .

« . - - -
·

- · « 8
, Hochaohtungsvoll g W«

A» oubiosen·conto·
til. llnliioscn-.conto. e »

i Beinen-il Joltst angsschkiecerfpk 1893 · « · sz «
«· ·» · s I s · s · · · ,

«
«

· · « « ,

»Einem geehrten Puhlicnm Werto- nnd des· Umgegend hiermit EIUBSSMESU lEUV ADSSSODTISDSIISU Schulden früherer Jahre 25170 48d,,b·»·«.. .
. . . . .

» ·5re erge one Anat-ists, dass in meiner. - An come .fd u k t
lv« Scsohäktssnkostevsz

———-—·- 33 25 09
auen ei- noseni « ·M Verwaltungs— und andere Geschäfte-Unkosten ..

-
-.-

.

·«

.

· 216 774 71 -
sämmtliche Arbeiten, als: das Einbindcn von Büchern in einfachen und ele- · U·········(·I·····S··OS····· de« sst Etersbspxrgizr Comptoirss der Genera· ·Ägentuken Um·
gar-ten Dir-banden, ferner« das Autspannen von Karten nat« Leinwand und» lacht— « zy HM— Bevomsätchngten «« VCIVSODIFCSUSU Städte« · · - « - · · -

- 7L028 97
ten derselben, das liinkaliinen von Bildern und sämmtliche vorkommenden dalantw « «·9«"«""9s· am» W« R«""99"«"" P« Mk« « - - « - - - · - · 51386 28 293489 96
til-schelten ausgeführt werden. . i "·····;·—«·"·

5·192·604 IVFür« das mir bisher in so reichem Maasse« geschenkte Vertrauen mei- · Reingewinn piso 1893 . . 322536 53
kUUksz SÜUSSB zuwenden zu vvollei·i. T 2· u er am 0. Februar stattgefundenen General-V l s] · « ·s Jahresgewlnny nach im F yorgesehenen Abzügen, auszuzgklsisgizrm ung er Herren Actionare ist beschlossen worden, vom
-.-——-..-——.-——w9kk"! Ddkldtsohe strasse Nr. 19, Haus Meter, auf dem Hofe. M· Amen W, Dlvlcklslld Mk! - .

.
.

.
. . . . . . . . . . .

. RbL 216.000
Ein» Esiwerde»

————j——

De» + was einem· rocen Satz von 18 auf’s capital gleichkommt.
- . f gestellten eine Mehissratiiication von ... . . . · 5Fsmjlssswohuuag IFUXICSITISSICUFOCSIFZTIZJLTstät . 2 Der Emctzritalzcasse der Angestellten zur Vergrösserung des sxiecielleii dapitals ·· 517 ···· ·

zu vermischt-u -Petki-sik. Nr. es. gewann-irr. Gen. ou. sub ~.1. Er.-
« Mk· Z« Gmel-M« UIWSVSTUVZUIUEEU W« Dllksbsdüsktlgsv Angestellten » 6000 —-

2 it? il— In? d·E d.d.81.· .

«

.
, «»e»e»,zk-.s.siaiiiisseeke egsssss is»- ssgsssw gis«- assis-

zq skkkagou m« 11—-1 m» voran— Assjskljtahlss ZWEITEN-»F« - . z -g « · «

s wannen em e i— E , ,337711T«read«
l— kgsti IW. sit-trank, Jchrxibvvaarens O so o

St! -ZSUmmkl·-MllhUUUg. ZLLLTL St. Peterslinkgek stk. M» Z»
Weihkls ·b« «

, "td. I ·ht .ohne Obssgxrtegftzj Cägeztsszlår Jixrijcslh de! Eule-sank snsnqltnshsb stüäbsääos «« Sol« kVUVSU 110011 2 Bin Schüler des Gjmnasilltgllsp lik-
YJFU WCkkkb Schttlmslvtts verändern möchte ··s·iigcih·t·· ·s(·)·t·(·)·rt bist:T

——————

.
- r rien eineEine Wohnung üxäåsklsisii Tit; - ---sls--s-s-.·-«s- -von 2 Bäumen! zu vermiethen ... ren-granche bewandgrt 00613 Wssg - H.C JI d· Bxpo d·

M» Crienhofiche S« Nr« AS, Haus Spiel. F« L 811 die By. d Blatt«
N· Wirt! Umstände halber eins gkpszz olXerikt billig» —·4·--«———————.—-

LHM JJYT -H—j—· klibls Familienwohnun ·t h«
· Cis Is( B h-Ei S » gm! sc one I« stillt!

erfahren» Lehrer? mzsuxlexssnyfehlutp Garten und Veranda vermiethet E Comptoik des Dienstmannslnstis
»

m rgen, kkkhejkk Skzzupku i» alle» spann; Und Fmckz Vekmkekhet Schneider A P« SLYLLLYÅIIIS. tut JDILESSZA xtltlchilergesifiiåixggriimusgetxu fgdgnretöz Tokiku-ia-UUdßelk-- sk b - -

»

· i
»

- en» neronso enHauelehrersiaellbchiiibogeradäedkidib
Ossmen unt« »PliV«kftuyd9n-r abzugebetiTechgikeksche St» U» «» den— Hauswirch W» dwi zähmen: nnd mich« Klinik - Breitstr. 9. Nähere« heim zu vor-hinten» —. Durbach-stracks 3 .. d -

. . . «. · . . : g' E«"«"3«ht« M« « d VCHCSEO Cssslbstn bei A» Insel-muri, · « . en ZCAPUI a« C«



DIII III But« Ost c« ssiiisi II« —- 80 days« 1894 I. Uns-In pokus-diss- lcptsosctll llottqittetcssps I« I C III· -UOIICIOIO Uslkfpsss

sc, e»-».u,.e·; III-r s txzkå e, i I a a !Akt.IF»

«
-

I« . O « · s« O so · I .

1 . IF« ««
. « - O .ist iles eiiinne angenehm zu iietneinieniiåtiilicte Ablulirmtttet

von ärztlieher Autorität als zuvor-lässig und nachhaltig wirkend anerkannt bei Verstopfung und deren Folgeiibelm bei Leberanschoppung, Magen- und «

Darmkatarrh bei Blutandrang nach dem Kopfe und der Lunge, Hämorrhoiden und Kraut-meiden. veklciiullielt überall. .

»» s; · . Die. Direction der Fesaz Engel— Bistszgkgaelte iiimygtlagjzzqjsp —«s

· « - sei-s, Its? «.

-: z— .- .. « V FP w infolge des liandelsvertiages mit 5z.·..» I ,

- s« -

· ·«
—-

. brik DREI-BE!- deutend ermässigtx « · nrr · cS - » e Eint-einige Im— - c. I
W · S ·J· - —Z; «» i U »; »»,«!s"- JDEZEIIIF sten: ZVY 47,, 5, sp OIFU ———

EHn·f es M d
morgens nwischen und 9X,1 hr

«« H» J. »» z» 6S» 7 7,- .....,...,.·..,..,..,—·

019 THIS-U· ks ·- AS · zss
O

»
O HAVE list lISIISII Sei its-ji«. II EiseTUTTI ,C« 17 Cl! Tät' J · . . » «; Es «; 20’H «s"h’ 1 i R« t t m«es— - e

«.
e

-West» ticngaliichkr fis-lenkt)-
vi· Hssigwer en. -

,
«·

. . .

»

«

.-
-

» .

S sitz-zeigs- gikssxxskkg gsggksggg e . 2i)?32i";.äE«-ET-csiäk?;3ä. ist Eins; ...-.-..-—-.——nxgkiisxkksknsfiskiejsssssIssssssssssssp s WITH—
Asslsslliiihweriik wetexräen Jajkdicäti R . «« zcseibstöiznterrikjhtöz IF? w i.Ssgilm liss cciicckis g Um« AND.

OIUVOI M S! - kll - - - « leite! Ist« . jener J« Sonntag, den l. Mai —-

H icaukhek m. so. G W, «« Man» ·e. 30,·50 e 75. schen; z. seiest— , « .

·

« Entree a Person 20 Gen.
BOVGHGMIIÆGMD www-meiden ""E?;’.«Z;’tä..:.? Hi. «» pkmäsz l

«« d« St« Am« NO« ssstsz 111-»O«- ssssssssdss Eis-Ess-
-

Sonntag, den s· H« Dmstagsz dgl; Ha! ··« Käufelisissz or Sau o« im e«
vom-örtlichen Kirchenchok unter Spät:

i»- 5..-.- «» Zins-»k- isii see-s sie» sie-gek- tjissnxiikssessgxzssgxsnsgjxi MS
· mjjssg · · lIIIISSC- - iianptdepot v. Musikinstrumenten Auf dem Programme stehen 4 Orgel-

.

»
. « «

. · G Futen. · «« piecen von J. S. Bach G. F. Händel
«; I · « ( hd «) -.-« St. Petersburg Gin Morskajm G. Merkeli F. List unt; BEhf«

« Jl. vZ)
f« z s s s « v kC Si 8118 80 STIM- E Mann, e nl, Schubert, Silcher,

de« zönjgL Frszussspohensksptz EW W M —"" "j"uoh·h«··a'j-·k——·ndlung Anfang umfvxisurlltjäil Nachmittags. GENUS, Ast! I· DIE!

w apiarius-JEAN b des Königl Preussischen Hof M« M· E GYCV Prerigoxx iigagziss ZEE licår von 5 bis 8 gtitteiiiiiixdsi bei jeder
-« « :

«

·,

· i erstin . au . mporen « op. ·a. - II s-
- a« s . . « thürem

·—· « · III« HAVE« bis 49 Pcis «i PROGEAMLO siiskllT -

i» erst-g ». kiopsk »Da ges-»O«- ——

;s.- L H , PROGRAMM. e i e
2. stäniiiigiiiiivsiiäso deiiuOper ~oavalle- l. PrologLa. d. Opler »Der Rasen-o« :j««-’«-j·.··.

ria rus cana - aseagni. s—- eoncava 10.
Z. a) lch möchte so einKalter sein 2. a) Dei· Wanderer · . - .".s"·"

Kuglein b) E lkö « i sohukmkk
e) winkskiise - Hsxmng s. no« xinhsisiesiikes zippw

..——. i.4. wdk d« H« o i·

4«) lI»TQÄXT.IJIXZ«««IHGJG«.ZXZL"
«) Tsslesdsliitsiszisriiiixsk Yosmiiiiiii bctumeoolt u wo« Soiicmksrlcleöcierstojjen Rathskenmsz

. .
««

« · h. «« —n. w . « « « « «

-—-b) Die hklondiiacht - SCHLEIDEN« h) ~Brgdu mein hoizcigikisozbendsterM sowie Das Zu heute angesagtec) Ich liebe Dich Grieg . F -- -

In) Mädchen mit dem rothen Mund— Hut. VISHSCÜSU WUUSCIEJ - Rs VI« »He-VE- FYTFF C0««E««MTITV0«8«
h —o! n. »

EVEN«
. .

·

·
·

M ««

h) Zjglklzezgljjok .- su9h9k» YOU) ERPWZJTSI LICCIOI Ost! trscijen m Ypiijskkeps deiseoalil em- mecl emzejielilt sozcfie HMHYHYF zzzzzq .

6.Z -»-c l·M«k ·t. '.
.

-Tkssvesiuxäethgiitlzz åiilsbeilftwi Z S. a) rbiqiliisäigisn wunderbar-es sein
a U z «

tis ings re» s—- ec er. b) w tasz Ab. h· d B h» d » I« wessen« m» t r. 7, weis mt in.
Es« Dss««9-s«s« Wssssss « «« «« I«

« ,
-

. a, »« «» a HJSVZZZUZZFI »d«w"1k"9«« . » .II Alls pksclsc 4l« St! s.
Anfang Planke IV. m» Abends. Idaiziiinaio notisiseiikirlijkiiiiyio ny6nnny, lisro c

time« ins-i. izinetsteuek e, i Hei. .z» Co» ,R«W,z» 75 ZU» z» E· Einst« rast. Bxiieisteuek e 1 Hei. - -
« K . - U - «. ·B ·

50 oop., 1 RbL und d, 75 Kop. iiiiixiidlnnxrixivd Sam ctcliiiveoerxsstläfzissnd ask-F» - « Cl«
« ·· · . . an ung un am oncer - en von - . »

-

·

E» « DIE? Si) T; CCIILtCUSSE l( i
7 Um. ab », d» Am» äänxlaixlsyzxtcärsn naxozinrnen In- xionssk llplra M: 12 In- lsspsqaps Sonnabend

, den 3()· APHI e»
«LL---—-—-sz.-»-———.

s— ss-x·-- « «

"k"«eiye«ze, sen-i. eizzinessceesinzz · i· ·

LHHYUYF F e « F, · « F · e YJJJ »· z tm Clulilacalix
- « .

«« «· J· · i , Bei günstiger Witterung im Glut)-JI.. FØIOMGOBIJ zsllcwcinderstiz Z. - « «

·———-——————— , »c ·1 . s hv 1 h d f
bei« Vorstand.

«» . l Ko« Most »: se« I« m 1e, star nac ei cenu -

« "·

s« " « · - " Gebrauch dieser seife den natürlichen . -HC«.:-.ss;’» ») «

- photographische Ausnahme»
statt. Bestellungen nimmt entgegen . « . Preis »» staat· 60 not) Hin; . U . - I« Zlikäsfrskktszikkfjx

- ·
« J »Ist-XX. "« os SCIYIIIIZHG Pihohogsaiphisches Ätslier I · Ferner empfehle:

ar enstin r. Z. - No M - s- · ««·—«»"s·«.-;E—»»«sT;s«·-Ts-—;3 «—-———-——————-——————————-—————————————-—————.. —
- ai tonlichen-Seite .

-
.

mit angenehmen Meinst-aktiven Miit Preis pro stücli 40 Kaki. unt! · UUSUHUSTTUIIVIYC Tit« +ll Mlillllilil llsVEk all s llcti »- · matt a us,
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Fortsetzung der Anleihe-Conversion.

Wie bereits telegrophisch gemeldet, ist angesichts
der - zahlreichen Converstonssslnmeldungen beschlossen
worden, auch den Rcst der betreffenden sprocentigen
Werthe in eine ilkprocentige Staate-teure umzurvandelm
Der ,,Reg.-!inz.« veröffentlicht hierüber nachstehendem
vom 29. April datirten Allerhöchsten Utas«an
den Finanzministen — «

»Ja Unserem liszkas an den Finanzminister vom
s. l(20.) April 1894haiten Wir besohlenkbehuss
Umiausches der sprocentigen Bankbillete l. und U.
Emtsston und der Obligationen der Z, und Z Orient-
Linleihen eine 4procenttge Staatsrente im Nominals
betrage von mindestens 500 und nicht« mehr als 750
Millionen RbL zu emittirem Ju Folge' Jhres in
einem besonderen Comnå geprüften Berichte, laut
dem die bisher zum Umtausch der öprocentigen
Papiere vorgesiellten Forderungen an die4proeentige
Rente die vorausgesetzre Emtssion von 750 Millionen
Abt. bereits überschritten haben und somit vielen
Inhabern der genannten erthpapiere die Möglichkeit
genommen ist, die Vortheile dieses Umtausches zu
genießen, besehlen Wir Jhnernzur weiteren« Emisision
von 4procentiger Staatsrente zu schreiten, auf der
im Art. 1 Unseres Ukases vom s. (20.) April d. J.
vorgeschriebenen Grundlage und in dem Betrage
und zu den Bedingungen, welche von Ihnen als
zweckmäßig anerkannt werden, um den eintreffenden
Umtauschdlnmeldungen der genannten sprocenttgen
Papiere auf die neue Lprocenttge Rente Genüge zu
leisten.« — .

Vom Finanzministertum wird zugleich eine
Publtcaiion erlassen, welche Folgendes bekannt
giebt: "

Neunundzwanzigster » jJszxahrgang.-
I) Allen weiteren CouversionsElnmeldungen der

oben erwähnten Zprocentigen Pariere, welche bis zum
14. (26.) Mai inclusive im Gebiete des rufsischen
Reiches au den Stellen eingereicht werden, die in
der amtlichen Kundmachung Vom 21. April und in
den, auf Grund derselbenjgpixslzlicirten Bekanntmachuns
gen der Staatsbankx genannt— sind, wird im vollen
Betrage Genüge geleistet unter den Bedingungen,
welche in den bezeichneten Kund« und Bekannt-
machungen angegeben sind« »

2) Um den-im Punct I genannten Forderungen
auf die Ckpeocentige Staatsrente Genüge kzu leisten,
findet eine neue Emiffioxn im entsprechenden Betrage
statt, mits- genauer Beobachtung--d.e!s-d2lrts. 1 des Aller-
höchsten Ukafes neues. April ji«-Oel. - s xj «»

-- Z) Die Regierung wird die Bedingungen
der Kündigung— derjenigen sproceniigen Bankbillete
der I. Ernission isumgefchriebeniim Jahre 18882 und
J. Emifsion und .der Obligationen der -2.-und.3.
Orientieinleihem welche bis zum 145 Mai nicht zum
Umtaufche eingereieht fein werden - zur öffentlichen
Kenntniß bringen. - " -. ;

Die diedjährige FrcthjahrGJuridikded
Livtändischen Consistortums foll, wie
dem ~Rig. Kirchenblck zu entnehmen, am 107 Mai
ihren Anfang nehmen. Die Consist-ortal-Exawina,
zu denen sieh Esechs Candidaten gemeldet habenx »be-
ginnen am s, Mai. - »
-Betreffs Erhebung-der Er bis chaf t Bist e u er

ist, wie die Blätter berichten, von einer zur Revi-
sion des betreffenden Gefctzes gebildeten Commiision
darauf hingewiesen worden, daß der Erbe vdr Be«
zahlung der Steuer kein Zeugnis; über die Bestä-
Htigung in seinen Erbreehten erhält kund dadurch oft
in eine unangenehme Lage gerathe und verhindert
werde, sich die Mittel zur Bezahlung der Steuer
zu befchaffem Die Commtfsion fand es für noth-
wendig, die bestehendenGesitzesbestimmungenitber die
Einzahlung der Pofchlin dahin Eabzuän"bern, daß
das Gericht den Erben eine Copie der zEnrscheidung
über« feine Bestätigung im Erbrechte unabhängig
von dem Umstande, ob die— Steuer bezahlt worden
oder nicht, auszureichen habe; die Erbsfchaftssteusyp
Angabe erfolgt« im Cameralhof unter Beilegung
dieser Sohle. Ferner wurde die Frage wegen

Ermäßigung des Steuersatzes in· den ersten Ciassen
erörtert. ·

»

; z«
—»Die »New. W« bekichcktzdaß im Justiz-

nrinistekium ein neu e s ,J agd- G« s etz ausgear-
beitetwerden soll.

i«

.

- Zur pcojectirten Conirole der Privat-«
Bauten» berichtet die »St. Ver. Z.«, daß eiue
Privat-Bank erst dann unter Aussicht gestellt werden
soll, wenn sie die Regeln aufsteigend eine Weise
verletzt hat. » « ·.

«

IF§ Oesel ist, der »Hiv»l. Gouv.-Z.« zufolge,
alsitanduiuxschall der Oeselsthen Ritterschasi von
dem Minister des Innern gemäß »der»Wahl der Rit-
terschust Vder«Wirkl. Stuatsrath v. Eies parte be«
stärigt worden. . " .

Jn·..i,ltspeval ist dieser Tage die Leiche der
Stirn, spdie bei Taps ums Leben gekommen ist,
eingetroffen; »Der Sarg wurde von den Auge«
hörigen in »die katholische Kirche übergesüh·rt. Man
hat, schreibt der« ~Rev. Bedo-«, m der« Todten die
Frau eines hiesigen Stabscapitäcis erkannt, die im
A. Jahre stand und in glückliche: Ehe Ntutter von
s Kindern trat.- Nach allen Detsails, die im Wesent-
lichen mit den Daten t·i—bere»instimmen, die unserer
ersten Notiz zu Grunde lagen, gewinnt unsere Mit«
theisiuugssztiiiß einspbeklagensrverther Ungiückssall vor-
liegt, nur an Wahrscheinlichkeit. Die Untersuchung
des» Falles ist noch nicht abgeschlossen. «

Jn Libau sind, wie die »Ltb. Z.« meidet, zum
Unibau der dortigen grierhisihsorthodoxen
und römischstatholisthen Kirche aus städiis
schen Mitteln Subveniionen von se 4000 RbL

sbewilligt worden. Beide Kirchen, die zu einer Zeit
entstanden find, als die Bevölkerung Libaus kaum
10,000 Einwohner erreiohttz tönnen der heutigen
Stadt von —50,000 Eincvohnern nicht mehr genügen.
Die Gemeinden, die vorzugsweise aus Hasenarbeis
tern bestehen, sind nicht im Stande, die gesammten
Mittel: zur Vergrößerung« der Kirchen vollständig aus-
zudringecu · »

« Si· kPetersbutgp 30-.» April. Ueber die
sßaitasnis Sxtaa ten plaudert der «Tageburh«-
Schreiber des »O r as hd an ins« in seiner miiunterso ofsenherzigen und gleichzeitig originellen Weise-
Fürst Mesehtscherski erhielt »neulich, wie die ~St.
Pet Z.« reserirt, den Besuch eines Herden, der sein
Gsiprächniit den Worten begann: »Da ich Ihre

Olbsunements nnd Jnsetate vermitteln: »in Riguk h. Lange-iAnnoncemBureauz in F e l lin- E. J. Karosse! Buchhq m We rr o: W. v. Orte:fkocks u. Fr. Vielrossg Bachs« in W a l k- M. Rudolfs S Yvchhsz M Revalt BuchhJhKluge ö- Ströhmz in St. P et e r s b u r g: NzNkatttjen s Central-snnoneen-Agentux.

Shmpathien für die Slaven kenne . .
.« u, s, w.

Biber Fårst unterbrazh ihn und sagte ihm, daß feig·-
Shmpathien sür die Streben« »sehr zweifelhaft um,
wenig aussichisvoll seien«. Doch der Sirbe habe
ihn nichtsdestvwenigejr in die Geheimnlsse der serbis
schen Politik- einzuweihen begonnen. Sie habe sich
als eine ~echt slavische· erwiesen, d. h. als ein
~Conglomerat aller Art Zwiespait-Gejchius.pses, wo
unter dem Deckmantel politischer Parteien der Bruder
gegen den Bruder sich auslehnt, der Liberaie den
Radicalen einen Verräther un-d Dieser« Jenen einen
Schutt nennt u. s. w«. . Zweck der ganzen Rede
sei wohl der gewesen, den Redacienr davon zu über«
zeugen, daß die politischen Leiden Serbtens die
echten besten Vertreter des Landes und durchaus der
Unterstützung der russischen Pceßorgane wer-eh seien.
Aber Fürst Meschtschersii ließ sich nicht überzeugen
und überreden:

«

»Ich rieth« ihm, sich doch lieber« an den Haupt«
Vertreter der Reste des Slavophtlenthums -in der
russischen Presse zu wenden» das Gott set Dank
ganz im Schwinden begriffen an den Herausge-
ber des »Sswjet« WrssarionsSslawjanoijubez (-

Slavensreund), mich aber -tn Ruhe zu lassen, da ich,
offen gestanden, nicht nur mit irgend welchen staut-
schen Bcüderchen nicht sympathisiren kann, sondern
vielmehr sie als uniympathische Vertreter von irgend
etwas sehr häßliche-it· nnd Niedrtgem aus Erden be«
trachte.« -"- Aber Serbten sei doch nicht Buigarien
«- hielt der serbische Gast dem Fürsten entgegen.
»Gewiß; auch Rumänien ist nicht Bulgarien« —-

erwtderte der Herausgeber des »Grashdantn«- »Je-
doch, wirklich, ich bin in Veriegenheit anzugeben,
wer von. ihnen schlimmer ist. Mir kommen diese
drei Nationen in politischer Beziehung wie so eine
Art drei Thpen von Sirenen (um nicht zu sagen·
Cocotten) vor, d. h. als drei Schöne san« tot, nki
los, die ihre Freiheit dazu benagen, ein Spieiball
ihrer eigenen Lüste, Leidenschaften und Capetten zu
sein. Bulgarten ist der Typus der Frechheit, der
~doeotie eikrontöets die die allgemeine Verachtung,
die man ihr entgegenbringh dazu be.nntzt, Alles zu
tragen. Serbien ist der Typus jener Schönen, die
die Rolle einer europäischenWeltdauie zu spielen
sucht: sie handelt» mit sich und ihren Principieii mit
der Prätension auf elegante Markieren. Was aber
Rumänien betrifft, so ist's einfach eine Tochter der

I e I i l t et s I.
, Ein politischer Riesens-rotes.
Zu Klausenburg in« Siebenbürgen hat am

's. Mai der sog. MemorandunnProcesz unter
der Ertegung des ganzen Landes seinen Anfang ge«
vermuten. Etwaslooo Rumänen hatten sich dort
eingefunden und begrüßten bei Beginn der Verhand-
lungen die 25 angetiagten Ausschuß-Glie-
der der rumänischen Nationaipartei
mit lebhaften· Zurufen. - Ueber das Wesen dieses
sensationellen Processes läßt sich die »Köin.-Z.« un-
term s. Mai aus Budapest schreiben: ·

»Während sich inrungarischen Magnatenhause im
Kampfe um die obligatortsche Civilehe zwei Weltans
schanungen messen, beginnt in Kiansenburg ein«hoch«
interessanter politischer Proceß von großer Tragweite,
in dem ebenfalls zwei grundsätzlichverschiedene natio-
nale Ueberzeugungen aufeinander stoßen: 25 Mit·
glieder des leitenden Ausschusses der ruenänischen
Nationalpartet sind angekiagt, durch Verfassung und
Verbreitung— der in s Sprachen erschienenen Denk·
schkkfh des ~Mernorandums«, worin der Kaiser
MU Bshsbttng der Beschwerden der ungarisehen und
sisbslibükgkichsn Rurnänen gebeten wird, bezw. durchdi« Leugmmg de: Rechtsgittigkeie de: 1848 und 1867vom uvgarlichsn und sieeeubnkgiichen Landtage be«
fcktcpsssnkkt UND« III! bsstehendes Gefeh verletzt zuhaben. Nun hat aber der Ausschuß darin nur der
politischen Ueberzeugnng von nahezu 3 Millipukn
Staatsbürgern Ausdruck gegeben, und zip» MkGrundlage eines Auftrages, dessen moralische Be«
tschiigung nicht wohl bestritten werden kann.

Die Ausarbeitung und Unterbreitung der Denk«schkkfd deren Annahme durch die Krone vom unga-
rischen Ministerium allerdings ebenso bereitelt wurde
MS DE! Esspfcmg der zur Uebergabe nach Wien ge«
Ukstm M«ssEUCbvrdnung-, wurde nämlich einhellig
VI« VI! kilmänsschtu NationabConferenz beschlossen,
die aus je 2 von den rumänischen Wiihieen des von
Rumänien bewohnten ReichstagsiWahitreises ent-
fandten Vertretern gebildet wird und in jedem zwei«
«« VI« VUMU JOHN 3Usanrmentritt. Eine Mei-
UUUSVVSDIGTIVOUHGU Vsstand in runränischen Kreisenm« W« VI« ACSTSUMU Zskkpunct der Ueberweifung,nicht übe: ver: Inhalt der Dsvkichrift nur are im

Frühjahr 1892 die radlcalere Strömung die Mehr-
heit erlangte und die besonneneren älteren Führer
im Ausschuß dutch neue Elemente ersehn, fügte sich
die Minderheit willig und vereitelte auch nach dem
Mißlingen des Vorgehens die von magyarischer Seite
gehegten Hoffnungen auf eine Spaltung durch die
feierlirhe Erklärung unverbrüchlicher Gemeinschaft.

Nun erkennt das Magyarenthumi allrnäiig die
große Gefahr des zähen Wtdersiandes eines so zahl-
reichen Vo.lksstammes, der von ebenso glühendern Na-
tionalbewnßtsein durchdrungen ist wie die herrschende
Raee und welcher jenseit der Grenzen in einem National-
staate vereinigte Stammesgenossen hat. Letztere ha-
ben ihren Shmpathten wiederholt auch inszForrnen
Ausdruck gegeben, die, den Vorschriften internationa-
ler Rücksichinahme oft nicht entsprachem Die Luka-rester Poliiiker verschiedenster Parteigehörigkett haben
deutlich zu erkennen gegeben, daß an einen förmlichen
Anschluė des Königreich« Rumänien an den Drei-
bund« so lange nicht gedacht werden kann, als die
ungartschen Rumänen sich bedrückt fühlen. Dies wird
aber so lange der Fall sein, als Parlament nnd Re-
gierung in Ungarn an der Srhaffung des einheits
lichen ungarischen Nationalstaaies arbeiten, während
die Hälfte der Bewohner an« ihrer nationalen Judi-
vidualität festhält und sich nicht versehmelzen lassen,
sondern die eigene Sprache und Cultur frei ent-
wickeln wllls s

Was den Rumänem Slaven und Deutschen in
Ungarn als berechtigte Vertheidigung ihrer Eigenart
gilt, erscheint dem Chauvinismus der herrschenden
Race als Angriff auf die Staatsidee und wird sofort
als Vaterlandsverrath gebrandmarki. Unter diesem
moralischen Druck sind in der legten Zeit zahlreiche
Verurtheilungen in Preßprocessen durch die Klausens
burger Gesehworenen erfolgt und hat sich eine äußerst
erbiiterte Stimmung herausgebildet, die objectiver
Beurtheilung ganz unzugänglich bleibt. ·

Der Klausenburger Proceß wird somit nicht so«Wvbl als gegen die Ingeklagtem sondern als gegen
das ganze rutnänische Volk gerichtet betrachtet, dessennationale Gliederung man durch die Bestrafung bezw.LCHMISSUUS feiner Führer vernichten möchte. Der
jsskge Obmann des Ausschusses, der Tordaer Abdo-rat Dr. Ratte« ist derselbe, dessen Hqqs pp« dem
magyarischen Pöbel seiner Heimaihstadh wenn auchnicht zerstört, so doch arg verwüstet wurde. Neben

ihm ist der geistige Leiter der rumänischen Bewegung
der grieclxstatholische Pfarrer Lucaciu, der soeben erst
eine einjährige Gefängnlßhaft zum größeren Theil
verbüßt hat nnd nur wegen eines Uugenleidens vor
Ablauf der- Straszeit auf freien Fuß gesetzt worden
ist. Dieauch im Proceß gegen die Replik der ru-
mänifehen Studenienschast »angekiagt)gewesenen Aurel
Popoviciu und Dr. Eugen Brote, vondenen Erw-
rer zu; vierjähriger Haft verurtheilt ist, aber mit
Hinterlasfung einer Bürgschast von 4000 ,ii stüchtig
wurde, Letzterer gar nichi zur Verhandlung erschien
und sich seitdem ebenfalls im— Auslande aufhält, sind«
in die Anklage ebenfalls einbezogem Gewiß sind sie
in Bakarest eifrig bemüht, die-Bewegung gegen Un-
garn zu schüren, die allerdings» dendingeklagten nicht
nützt, sondern die Erregung in magyasrischen Kreisen
über solche Einmischung-des Anstandes nur noch
steigert. Dagegenbetrachtetr die übrigen Nationalitä-
t»en, insbesondereSerbenund Stdn-atra, die Denk«
schrifbAngelegenheit als die ihrige, und es werden·
die Führer beider Nationaliiäien als Anwalte den
Aug-klagten zur Seite stehen. Rumänischerseiis sucht
man eine-»kleine Völterwanderung nach Klausenburg
zu veranstaltemttm der seindseltg gesinnteri Bevölke-
rung der Stadt, insbesondere der kundgebungslnstii
gen Unioersiiäisjugeny ein physisches und moralisches
Gegengewicht zu bieten. Auch die Gemeinsamkeit
der ronianischen Völkersamilie soll dadurch zum Ans-
druck kommen, daß zahlreiche italienische, fran-
zöfische, belgische und auch englische Blätter neben
solchen aus dem Königreich Rumänien sbei der Ge-
richtsverhandluug durch Berichterstatier vertreten fein
werden. .

Nachtråglicljes non den ans der Luegloch Höhle
« Gerettetern

Von den Geretieten liegen nunmehr aussähe--
lichere Mittheilungen über die 9 Tage ihres ent-
setzliehen Aufenthalts in der Höhle vor. Der Ob-
mann Fas thing erzählte, daß sie am ersten Tage
der Gefangenschaft Nachmittags entdeckten, daß ihnen
das Wasser den Rückweg abgeschnitten habe. Sie
versuchten hinanszuschwimmem was wegen d« ZU·
nahme des Wassers unmöglich war. Jn der Höhle«
herrschte eine Temperatur von blos 872 Gr.z Alle«sroren sehr, seiner konnte schlafen.
Ihr« Proviant ging allmälig zu Ende. ·Dinstag"

fanden sie die in die Höhle« eingelassene Kist e mit
Brod, Fleisch, Käse und Kerzen. Die Kiste enthielt
auch einen Brief, der sie vergewisserte, daß an «« ihrer
Rettung gearbeitet werde. - Das erfüllte sie mit
neuer Hoffnung. « Jnzwischen gingen ihnen die
Kerzen aus. iJn dem Augenblicke, als man zu ih-
nen drang, brannte dieletztes Sie hatten nur noch
für Jeden ein Stückchen Käse ais letzien Vorrath.
Die-Hoffnung auf Rettung-« gaben sie niemals auf,
nur der junge Hatd sprach öfter vom nahen Tode.
Zur Löjchung des Durstes fingen sie Sickerwasser
auf. JhreKleider wurden nicht-trocken;
fiefaultenihnenfast am Leibe«

Ja dem Bericht eines der Geretteten, Z w a i e— er's,
heißt es zum— Schluß: ~ .h. Der Freitag ver-
strieh. Wir begannen die Nationen zu verkletnern
und haben in den— letzten Tagen« Jeder nur ein
fingerlanges, dünnes Stück Käse gegessem Für« den
Durst haben wir Sickerwasser in kleinen Gruben
aufgefangen, die wir mit den Fingern gruben. Am
Sonnabend endlich hörten wir den ersten JSchuß
und sprang-en fteudig in die Höhe. -:·,,Rettungi
Rettung! Endlich kommen sie uns holen» riefen
wir bewegt aus. Wir selbst aber schoffen nicht und
machten auch, kein Feuer, weil uns einmal der
Rauch zu ersticken gedroht hatte. Eine Kerze aber
ließen wir immer brennen, und am Montagjwo
man «zu uns drang, brannte die legte. An Proviant
hatten wir noch ein Stückchen Käse, so groß wie
eine Nuß für Jeden. Morgen hätten wir
nichts mehr gehabt«

Der Riemergehilfe Oswald erzählte: »Einsam
war es uns genug in-der Höhle und wir haben oft
zum lieben Herrgott gebetet, daß er uns erlöse.
Der Hunger hat uns sehr «weh’ gethan und- oft hab«
ich mir gedacht, ob ich nicht lieber ins Wasser«
springen sollte. Meine Kameraden aber haben tapfer
ausgehalten und so ist Alles gut gegangen. Der
junge Haid hat uns sehr erbarmt. Er iftimmer
und immer mehr zusammengefallem hat still vor
sich hingesehaut und öfter vom nahen Tode geredet.
Er ist immer bei der Felswand gelegen. Jch glaub»
aber nicht, daß er geschlafen- hat. Als der erste
Schuß fiel, sprang er in die Höhe, sagte aber tein
Wort· Die Zeit ist furchtbar langsam dahinge-
schlichen Gedacht haben wir schließlich gar nichts
mehr und lagen nur so in Betäubung da. Unser«

M 96. Atontag, den Z. (14.) Mai l894.



Bohämtz »die das Geld stets verehrt, einerleivon
wo es ihr zngehh von wem sie es erhält. . . .

So erscheinen mir diese drei slavischen Nationen,
für die wir einst die verhängnißvolle Naivität hatten,
das theure. und heilige Blut von Rußlands BIMHS
zu vergießen.« -

Aber jedes Unglück könne auch Nutzen bringen;
diese bitteren Fehler und blutigen Irrthümet hättst!
den größten Theil der vernünftiger: Rassen von dem
Slavophilenthum erlöst und seitdem sei ihnen ganz
einerlei, wer in Scrbien Recht hat und wer Unrecht,
wer sich Oesterreich verkauft hat, wer die Politik
feiner Tasche führt &c.

,,E’t·"rtes aber ist unzweifelhaft: die Geschichte hat
bewiesen, daß alle diese Nationen Unabhängigkeit
und« Selbständigkeit nicht erreichen durften, weil fie
dazu nicht fähig ·sind. Vielleicht wird die Geschichte
in der Zukunft zeigen, daß bei Unterweisung unter
eine andere Gewalt diese Nationen lieginnen werden,
sich zu erneuern und einen Proceß der Wiederge-
bnrt durchzumacheiy als Theile von irgend etwas
Festen: und GesnndeuM —- Der ,,Grashdanin« wird
in gewissen ausländischen Preßkreisen so ost als
»Panslavist« und ,,Slavo«phile« verschrien Mit
welcher Berechtigung —» das zeigt sent auch wieder
einmal der soeben citirte Artikel.

Sie. Mai. der Kaifer gernhie ain so. v. Mts
den seinen Posten verlassenden serbischen Gesandten
Pafchitsch in Abschiedsaudienz zu empfangen.

i -Auf dem eignen Polygon des Alerand ro w-
skisstahlwerts haben, dieser— Tage, wie wir der
»St. Ver. ZU· entnehmen, die ersten Schießversuche
mit den in dieser Fabrik von Anfang an undin
allen ihren Theilen durchaus felbständig aus rein
russischem Material hergesiellten »schnellseuerndcn Ka-
nonen des SystemsMaxiinsRordenseldt
stattgefundern Die AbnahmesConnntssion des Artilsi
lerieiRessorts hat sich- hiöchst befriedigt ausgesprochen
und dürfen die Versuche· als vdllig gelungen bezeich-
net werden. .

s — Die »Jur. Gas.« berichtet, daß der Dirigie
rende Senat untängst sich in der wichtigen Frage von
dein Rechte der Frauen auf Pension,
wen-n sie in Staatsdiensten gestanden haben, in
positiven: Sinne ausgesprochen habe. .

» s— Moskauer Blättern zufolge hat sich der Hlg.
Synvd zur Gründung eines geistlichen Semi-
nars in Kutats entschlossem Diese Maßregel
soll mit der Revision des geistlichen Serninars in
Tiflis durch den Gehilfen des Oberprocureurz
W; K. Sabler, zusammenhängew Gerüchtwetse
verlauteh daß das letztere Semtnar geschlossen werde.

Jn Kiew haben, wie der ,,·Ktewlj.« berichtet,
Privatpersonen Stachricht über eine höchst wichtige
Anordnung süriKiew erhalten. Danach zählt Kiew
küufttg nicht mehr zu den Fest ungen erster, son-
dern zu jenen niederer Classe, wobei alle Esplana-

den- und anderen Regt-Muts, welche die freie Aus·
dehnung der Stadt hinderten, aufgehoben werden.

Jn Kafan wurde, der »New. Tel.-Ag.« zu-
folge, am 30. v. Mts ein Proceß gegen den
26iährigen Fürsten Maksutow verhandelt, der
des Mordes an dem Bauer Krrngurow und dessen
Frau und der Brandstiftung behufs Verdcckuiig des
Mordes angeklagt war. Das Gericht verurtheilte
auf Grund des schuldigsprecheliden Verdicts der
Geschworenen den Fürsten zum Verlust aller Rechte
und zur Zwangsarbeit auf 17 Jahre. Das Urtheil
wird durch den Jusitzminister Sr. Mai. dem Kaiser
uuterbreitet werden.

Jn Jekaterinosflaw fand, wie der
»Now. W« geschrieben wird, während der Oster-
woche ein JudensiKrawall statt. Ein Hausen
betrunkener Raufbolde begann auf dem Niaektplatztz
wo ein Volksfest abgehalten wurde, die Baden der
Juden zu bewollten. Vergebens versuchte die Polizei,
diesem Beginnen Einhalt zu thun, sie mußte vor der
Uebermaeht zurückweichen. Erst als Militär reqnirirt
wurde, gelang es der Autorität des Gouverneurs,
Wirkl- Staaisraths Martynow, den Unordnungen
ein Ende zu machen. Es wurde eine Untersuchung
eingeleitet. «

« Aus Helsingfors wird unterm 28.v. Mts.
gemeldet: Jn der vorigen Nacht wiithete in Kot! a
eine große Feuersbrunst. Jn 5 Bezirken
der Stadt brannten alle Häuser nieder, darunter die
Häuser des Sladtgeriehis, der Vorsehnßeasse und
andere. Das Geld und die Doeumenie wurden ge-
rettet. Der Schadrn beträgt ungefähr 500,000 Mark.

r keinem« Tage-dreise-
» De» 2. use) Mai rege.

Im ungarischen Oberhause kämpft das Mini-
sterium Weterle um seine Existenz. Mit Ge-
schick und Glück hat es die CivilehnVorlage
durch die Berathungen bis· Abgeordneienhauses hin-
durch gesteuert und ihr dort mit einer Mehrheit
zum Siege verhelfen, welche deutltch zeigte, wie
populär der Gedanke: ist, der dem kirchenpolitischen
Programm der Regierung zueGrunde liegt. Das
Gesetz ist jetzi im Oberhause gescheitert —- nicht
an dem entgegenstehenden Willen des Volkes, son-
dern lediglich an dem mächtigen und einflußreichen
Widerstande des Clerus und des mit diesem verbün-
deten Hochadels Vor jetzt 10 Jahren hat das
Oberhaus ein vom Abgeordnetenhause genehmigtes
MischehewGesetz zu Fall gebracht; um den gleichen
Ausgang herbeizuführen, haben die Magnaten alle
Reserven herangezogen und durch sie ihre Reihen
verstärkt. Das größte Aufsehen erregte am Montag
das Erscheinen der dem Magnatenhause angehören-
den Hofwürdenträgey des Obersthofmars
schalls Grafen Sei-sen, des Oberstceremonienmeisters
Grafen Durham, des Commandanten der ungarischen
Leibgaitdq Grafen Palfy, ja selbst des Mlnisters
Ka ln oky, welche sämmtlich gegendie Vorlage
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votirtem Auch der Lemberger Corpscommandanh
Prinz Windischgräh welcher am Sonntag vpu dem
Kaiser empfangen wurde, erschien, um gegen die
Vorlage zu stimmen. Daß diese Regierungs.
b e a mten nach Pest geeilt sind, um die Regierungs-
vorlage niederstimmen zu helfen, hat die größte
Mißstimmung erregt. Man fragt sich vergebens,
welche Motive den Grafen Kal n oty geleitet haben,
als er gegen das CivilehoGesetz mit den Clericaien
Partei nahm«-· So hat die Situation sich
höehsi kritisch gestaltet. Der ,,Pest. Lichte«
bezeichnet das Erscheinen der Würdenträger als ver-
hängnißooll. ,,Egyeteries·, »Naplo« und »New-s
Journal« verlangen, die Regierung solle klarsiellem
welche Rolle die Reaction Ungarn gegenüber sich
herausnehmen wolle. »Pisti Hirlap« schreibt: »Au-
ßerhalb des Rahmens der Verfassung stehende Kräfte
treiben das Land zu einer peinltchen Reise. Der
Regierung bleibt noch im letzten Augenblicke die
große patriotische Pflicht, daß man Ungarn durch
Factoren, die außerhalb der Verfas-sung sichert, und durch eine Wien« Jnvasion
nicht regieren kann« »Magyar Hirlapii apostrophirt
die Regierung wie folgt: »Wir erwarten vorn Mi-
nisterium, daß es die Eabinetsisrage aufwerfen
werde; Ungarn ist ein constituttoneller Staat
und kann nicht dulden, daß sein Schicksal anderwärts
als hier durch gewisse Herren — heißen sie nun
Hvhenlohh Kalnoky oder sonstwie -— welche den
König von Ungarn desavouiren und den
Kaiser von Oesterreich gegen ihn ausspielen,
entschieden werde. Diesem gefährlichen Spiel muß
ein Ende gemacht werden» Aehnlich äußern sich
die anderen Blätter; ·Pesii Nat-lot« stellt bedenkliche
Conflkcie in Aussicht. Selbst conservative Organe
lehnen nachdrücklich auswärtige Einflüsse ab und
verlangen ·,Klärung der Lage ·nach oben«.

Jn Berlin hat sich in voriger Woche ein s en-
sationeller Proceß abgespieltx die s. Z. er·
wähnten Vorgänge bei der Be rsammlung
,,Arbeitsloser" in Friedrichhain am II.
Januar haben nämlich einen Massendssroceß
veranlaßt, der unter dem Rubrum ,,Adam und Ge-
nossenii am Mittwoch die zweite Strafkammer des
Landgerichts I beschäftigte. Angellagt sind neun
Redacteur e: l) Oskar Adam («,Socialist«), Z)
Max Zachau (,,Socialdemocrat«); s) Gustav Keßler
(,,Volksblatt«), 4) Franz Wißberg (,,Betliner Z.«),
s) Siegmund Perl (,,Berl. Tgbl.«), s) Ernst Grüts
tefien (,,Berl. Tgbl.)«, 's) Friedrich Harnisch (,,Dte
Lichtsirahlen«), 8) Wilhelm Schütie (,,Allg. Fahr«
Z.«), 9) Schmidt («Vorwärts«). Von den Ange-
klagten waren Adam und Harnisch bei Aufruf der
Sache nicht zur Steller Eisteker ist flüchtig, Har-
nisch verbüßt eine einmoiiaitge Gkfäirgnißstrafe in
Rummelsburg und erschien etwas-später. -— Den
Vorsitz im Gerichtshof führte der Landgerichisdirew
tor Brausen-letter. Sämmtliche Angeklagte wurden
beschuldigt ,,wider besscres Wissen in Beziehung auf

Andere, denChef und die Beamten des Poiizeipräs
sit-terms, unwahreThatsachen, welch« diesem» tm de:
öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet sind,
behauptet und verbreitet bezw. die Gang-guten Mei-
digt zu haben« Schütte war außerdem angiktagh
durch dieselbe Handlung in einer den öffentlichen
Frieden gesährenden Weise verschiedene Classen de:
Bevölkerung zu Gewaltthätigkeiten gegen einander
Vssekkklkch Cufgereizt zu-haben. Worum es sich han«
delt, kennzeichnete der Votsitzende wie folgt: »Zum18. Januar war durch den als anarchistischen Agi-
MVV btktmliktn Schlosser Nodrian eine Versammlung
DE! ATVSWIVIOU in der Brauerei Friedrichshain am
Königsihor einberufen. Diese Thatsache mußte der
Polizei die Pflicht auferlegen, recht voisichttg und
energifch vorzugehrn Die Versammlung fand nichtstatt — nicht deshalb, weil, wie die Zeitungen un-
wahr berichtetem der Einberufer festgenommen war·
den war, sondern weil er sich aus dem Staube ge.
msacht hatte. Ueber die Vorgänge im Jriedrtchshain
erscheinen nun in den Zeitungen Berichte, die, Ug-

mentlich je mehr nach links sie stehen, Berichte, nach
welchen die Arbeitslosen, die ganz ruhig und in
voller Ordnung die Versammlung verlassen hätten,
in unglaubliiher Weise von der Polizei an-
gegriffen und mißhandelt worden feiern« —- Was
die Gerichtsverhandlung selbst anlangt, so wird das
brüdkirende und beleidigendeVerhaltendes in subjeciiven
Urtheilen sich weit und breit ergehenden Vorsitzenden
des Gerichts, Dr. Brausewetter, allgemein
verurtheilt; es soll sogar im Abgeordnetenhause in
einer Jnterpellation zur Sprache gebracht werden. —-

Jm Verhör sagten mehrere Zeugen, namentlich auch
der dim. Oberstlieutenant v. Ggidh, direct aus,
daß die Polizei sich manche, anscheinend recht arge
Uebergriffe erlaubt habe. Diese Aufsassung theilte
jedoch das Gericht nicht. Vielmehr heißt es in
der Motivirung des Erkeuntnisses: ,,Die Polizeibe-
amten haben nach Ansicht des Gerichts ihre volle
Pflicht und Schuldigkeit gethan, wenn sie die
Bildung von Ansammlungen zu verhindern fuchten
und eventuell die Menschenmassen zwangen, ausein-
anderzugehenÆ Dem gemäß ist denn auch keine
einzige Fr eisprechung erfolgt, sondern
sämmtliche angeklagten Redacteure sind zu 5 Wona-
ten, zu 3 Monaten &c. bis zu 15 Tagen Gefäng-
niß, bezw. bei den uiedrigsten Strafen zu Mut.
Geldbußen von 300 Mk. bis abwärts 150 Mk. ver«
urtheilt worden. ·

Graf v. - Btsmarck-Bohlen, der frühere
Generaladjutant des Kaisers Wilhelm I., ist im M.
Lebensjahr gestorben. Gras Bismatck war 1861
Commandeur der s. Cavalleriw Brtgadez später
Commandant von Hannovey 1868 Commandani von
Berlin und Chef der Landginsdarmerie und 1870X71
Generalgouverneur in Elsaß-Lothringen.

Im oesterrreithischeu Abgeordaetenhause kam es am
----..-.-..·---.-..-.-................

Gortsehrcuq in der Beilage)

Kleide: sind gar nicht etrbcken geworden und find
uns fast vom— Leibe -heruntergesault.« —

Ueber die letzte Actiosn des Rettungs-
werkes dürstennoeh folgende. Einzelheiten von
Interesse sein. Geniehauptmann Steindl erbat
und erhielt am Sonntag vom Statthalter in Graz
die Erlaubniß, mit dem früheren Geniullnterosfieier
Rad. Fischer, der ihm als ausgezeichneter Taneher
bekannt war,- sieh am Rettungswerk zu betheiligem
Ferner begab sieh auf telegraphischen Befehl des
Ackerbauministers der Forstadjunct Puttit ans
Laibaeh, ein geübter und erfahrener Höhlenkleiterey
zbenfalls nach Semriaehp Am Sonntag Abend
traten die Genannten mit den anderen Fachleuten
in der Höhle zu einer Berathung zusammen. Als
das entscheidende Moment wurde hingestellt, ob der
neue Gang, d. h. die gesprengte Partiq durch
welche ·— der, sehr niedrige Höhlengang erhöht werden
sollte, genau in der richtigen Direktive liegt. Es
mußte znerst mit Gewißheit festgestellt werden, daß
der durch Absehießen der Höhlendecke gebildete Stol-
len direct gegen den Kamin zu geht. Bei einem Ab-
weichen von der richtigen Linie wäre man natürlich
nutzlos weiter in die Höhlen vorgedrungen. Die
Untersuchung ergab, daß der neue Siollen · die
richiige Direetive hatte und daß nur noch eine kleine
Wendung nach rechts zu machen war. Pnttik ver-
trat die« Ansicht, daß durch Absperrszung des Baches
und Eindämmnng des Wassers der niederste Wasserss
stand erreicht und der Wasserzuflnß auf ein Mini-
mum beschränkt werden müsse, damit das Eindtingen
ttleschkstk UUD Dis. starke Strömung des Baches in
der Höhle beseitigt werde.

In der Nacht zum Montag wurde an der Re-
construirung und Befestigung der Dämme gearbeitet
nnd Alles zumeAbsperren vorbereitet. Am Montag
Vormittag um 10 Uhr wurden die Dämme des
SemriaehsBaches gesperrt und um 1174 Uhr war
der Wasserfiand des Loches von 20 auf 5 Erz. ge«
sanken. Ehe das Wasser noch seinen tlefsteu Stand
erreicht hatte, drang bereits der Taucher Fische k
in den Schlurs Hauptmann Sieindl hielt ihn an
der Leine und es gelang dem Tauehey in den Schcukf
vorzudringen — so zwar, daß er den Kopf übek
Wasser halten konnte und bis zum Eingange des
Kamins gelangte. Diesen fand er mit Holzstämmen
verteilt. Es gelang ihm nach vieler Mühe, einen

großen Baumash der zwischen zwei anderen im Ka-
mingange trat, herauszuziehen. Kaum war der
Baumast herausgezogen, als Fischer auf dem vor
ihm liegenden Wasserspiegel einen Lichtschein bemerkte,
der aus dem Innern, also von den Eingefchlossenem
aus der Höhle herausdrang Bald darauf hörte er
vom Kamin her die Etngeschlossenen rufen. Sie
waren, da sie die Sehüsse hörten, bis zum Kamin
vorgerückt und erklärten, daß sie Alle am Leben seien.
Fischer rief die freudtge Nachricht denen, die ihn
hielten, zu, und kündtgte den Eingeschlossenen ihre
baldige Befreiung an. Dann ließ sich Fischer, den
ein Sehüttelftost besallen hatte, zurückziehen und ver·
ließ die Höhle, wo er den wartenden Leuten die
frohe Botschaft mittheilte.

Nachdem das Wasser abgelaufen war, begab sich
Puitit mit dem Bergverwalter Seh, Fröhlich und
Koch zum Iamingang und sah den Lichtschein in der
oberen Höhle. Setz rief die Eingesehlossenen an.
Dann wurde ihnen mit« Hilfe einer drei Meter lan-
gen Stange ein Seil gereicht, an dessen unterem
Esznde steh eine Schleife befand. An dieser Sehleife
wurden in einem Sack 10 Flasehen mit Milch nnd
Cognac, sowie zwei Packete Kerzen durch den Karnin
in die Höhle gezogen. Sodann wurde den Einge-
schlossenen zugerufen, vom Kamin fortzugehen, da
noch einige Sprengungen zur Erweiterung des Stol-
lens gemacht werden müßten. Dieses Werk war um
M« Uhr Nachmittags vollendet. Puttik kroch zuerst
in die Höhle und die Anderen folgten ihm. Sie
fanden die Gefangenen in einer Ecke der Höhle zu-
sammengekauert sthem Eine kurze Begrüßung fand
statt nnd dann ging es an die Befreiung. Puttik
kroch voraus und die Eingefrhlossenen wurden nach-
geschobem Sie halfen fleißig mit« und nur die Füße
mußten ihnen dem Laufe des Spaltes entsprechend
gerichtet werden. —- Das Uebrige ist bereits ge«
meidet.

Die glücklich Geretteten wurden in einer Baracke
zu Bette gebracht, gelabt und von den Aerzten in
Behandlung genommen. Gegen 7 Uhr wurden 6
der Geretteteu und der in Folge des langen Ami-
tend im Wasser am Fieber erkrankte Taueher Fischeraus Tragbahren eine Stunde weit bis zum Gafthaufe
»zum Sandwirth« getragen und von dort in Wagen
nach Graz ins Krankenhaus transportirh Der Real-

fchüler Haid war noch nicht transportabel und ver-
blieb vorläufig in Semriach..— Von diesem Letztv
ren liegen noch keine näheren Nachrichten vor. Das
Befinden der übrigen Geretteten ist befriedigend, nur
klagen sie über Glieder-· und Magenschmerzenz leg-
tere dürften die Folgen des Genusses von Lehmwasiser sein.

Daseins-eiliger»
Der anglikanifche Bischof von Niassa-Land,

Dr. H ornby, ist, wie wir in der »Nat.-Z.« lesen,
in England eingetroffen. Jm Laufe einer Unter-
redung mit einem Vertreter des Reutekschen Bureaus
lobte er besonders den deutschen Gouverneuy unse-
ren Landsmann v. Eis. Die Deutschen erwiirben
sich große Verdienste. Sie hätten zwischen dem
Tanganjika und dem »Njassa-See erst vor kurzem
eine Karawane mit 130 Sklaven abgefangen. Sie
befolgten eine ausgezeichnete, friedliche unddiplomas
tifehe Politik gegen die Eingeborenern

-S Ueber das schon erwähnte Feuer, das am
vorigen Montag in Gatow bei Berlin wüthetcz
bringen die Blätter noch« folgende - Mitlheilunglnx
Das Feuer war in·,der Scheune des Bauern Schulze
ausgebrochen und von dieser nach dem Kkaufckichen
Gute "übergesprungen. Es hatte an beiden Orten
schon furchtbar gewüihey als der Kaiser Wil-
helm II. auf dem Dampfer »Alexandria«, von
Potsdam kommend, an dem brennenden Orte vor-
beifuhr. Er ließ sofort landen und begab sich mit
seiner Begleitung und einem Theil der Schiffsmann-
fchait nach der Brandftellen von wo aus er, Als S!
die Bedeutung des Feuers überfah, die Spandauer
und die Berliner Feuerwehr alarmirte. Jn
Spandau erregte der Alarm große Aufregung,
die freiwillige Feuerwehry die Dampffpritze der Gar-
nisonverwaltung und die Sprigev iämmtlicher könig-
lichen Werkstätten und Institute rückten alsbald nach
Gatow ab, ihnen folgte eine Compagnie der Gar-de.
Fußartillerir. Von Be rlin aus begaben fich die
Dampfspritzenzüge to, 14 und IS, fowieder Druck-
fpritzenzug 12 mit Branddtreetor Giesberg Brand-
meister v. Molike und anderen Officieren nach Gaiow.
Die fchlechien Wege erfehwerten das Fortkommen
der Sptitzen ungemein, die Berliner Manufchaften
mußten beim s. Trainbaiaillou Vorspann nehmen,
da die eigenen Pferde vollständig erschöpft waren.
Der Kaiser hatte sich inzwischen persdulich an
dem Rettuugswerk betheiligt Er eilte
felbst in einen der gefährdeten Rinderställe und half
eine Kuh ins Freie ziehen. Die Herren der Be«
gleiiung und die Srhisfsmannithaft folgten dem Bei-
spiele des hohen Herrn. Leider war von den Oe·

banden, die das Feuer ergriffen hatte, nicht vie! zu
reiten. Die zahlreichen Speisen, die sich allmäiig
auf der Brandstelle einsammelten, konnten nicht mehr
viel auötichten und traten theilweise gar nicht in
Thätigkeitx

— Laut einer Meldung aus Bayreuth sind itn
Jichtelgebtrge am s. nnd s; Mai leichte Erd«
stöße verspürt worden.

-·- Wie aus Montreal vom Schuh-W eit-
kampf telegraphirt wird, gewann die is. Partie
Steinitz nach dem sc. Zuge. Er hat nun s,
Laster Ichon 7 Partien gewonnen.
-WieEolumbusAmerikaentdecktr.

Aus einem Schulhest theilt Charles Blunt folgende
neue Beschreibung der Enideckung Amerikas mit:
»Ehristoph Columbus saß schon lange vor dem. Jahre
1492 vor einer Weltkugeh von der man erst die
eine Hälfte kannte, und dachte na(h, wie er die an-
dere entdecken könnte; aber ed wollte ihm lange
nicht gelingen und es siel ihm nichts ein. Endlich
aber hielt er es nicht länger aus und ging zum
König nnd zur Königin und bat sie um ein paar
Schiffe, damit er die andere Welt entdecken könne.
Der König aber wollte nichts davon wissen, denn er
glaubte, Eolumbus werde sich irren. Der aber blieb
steif und fest dabei, denn er konnte es ja beweisen.
»Wenn aus der anderen Seite keine Erde wär-z«
sagte er, »dann wäre ja diese Seite viel ichwerer
und sie müßte nmkippenf und da die Königin das
sosort begriff, sagte sie: »Er hat Recht und wirmussen ihm gleich die Schiffe geben» Er bekam sie
aber doch nicht, denn den Leuten bei Hof« Wvllle
die Sache troydem nicht recht einleuchtew Da wurde
Columbus aber falsch, nahm ein Ei, stsllks Es TUf
die Spitze und sagte: »Na, nu werdet Ihr's wohl
glauben« Da konnten sie natürlich nicht mehr
»Nein« sagen, und er bekam die Schiffe, sog. Kara-
welen, die man heutzutage nicht mehr brauchen
kann, er aber mußte doch mit ihnen Amerika ent-
decken. Anfangs ging sllles gut, dann aber kam
ein Sturm, und die Matrosen wurden alle seekcank:
darüber wurde die See so empört, daß sie die ganzen
Schiffe zu verschlingen drohte. Das war den M«-
trosen aber zu viel, und sie. fielen über Columbus
her und walkten ihn durch. In demselben Ausw-
blick aber rief ein Matrose vom Mastkorb Aus:
»Land, Land» »Was sagst Du P« rief Cvllsms
has, und Alle sahen nach dem Manne bin· DE!
aber tief fortwährend: »Ich habe das Land ent-
deckt, ich habe das Land entdecktl« D« wandte Co-
lumbus sich dorwnrssvoll um nnd sagte: »Na, da
seht Ihr's, jetzt hat der es entdeckt, und ich wollie
es doch entdecken. So wird Einem durch Ungehorsam
das Entdecken schwer gemacht l«

1894.w«
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Wyde- 1t- Dust-danken:
zehnten hat man singt-strebt, Mühlsteine herzustellen, die· keiner Am— sommerstolie in Bat-ist, satin Goorbesatze »» . »
Schärfung bedürfen. Mit den Trappechen kunstlichen stdinenust die— oreton, Oxkort etc. Perlpelerinen
ses Ziel über alle Erwartungen erreichtszindem diese Steine nicht nur Regennzantelstpüe TricotJkaillen

«

, « «
keine Schärfung erfordern, sondern ein viel besseres, völlig«ssteinstaub- conlectionsstoüe zu Umlegern Damen— und Kinderstrümpte empfiehltfreies Mehl in grösserer Quantität liefern als alle Natursteine und da— Yigogncatolke seid. d- bwl. Handschuhe ·

»·

bei dauerhafter sind als Jene. Die Steine siegtem in Prag Znit der this— Welsswetjten
·

Tricotagem corsets
··

·
Staatsmedaille, in Brijssel mit der goldenen Medaille, 1892 in lllger Leinsachcn mit Vorzeichnungen Regenmanteh Kleiderknopke

»

und London mit goldenen Medaillen über alle concurrirenden Dirne— ( Umleges d- Kopktucher Kamme, Zahnbursten ETOSSVIUIUIZS
nate. seit Beginn ihrer Fabrikation sind bereits 3000·Paar in« allen Sonnen— nnd Regensehitme z strickwolle, strickseide
Staaten des Oontinents im Feiftrielk Plzlscouksiutetuiidid Jede beliebige etc. etc. , ·« He. etc. · ·Auskunft ertheilt gratis un ranco: enera ver re er R t · «· ·

"117. 11. ZIIIIOWSIIJZ Petersburgz Newsky 97. « - -

...-.-.·»»

Nachdem die Besitzer der unten benannten Güter, Und— Und
» « sowie verschiedene starke sum-verblu-

Bauerstellen zum Septemhertermin 1894 um dar— » ·« met-sittsam- slsttpslsvtsv n« Riesen—-
letieu aus tler credit-Gasse uachgesueht ·habe·n, » n l besten, ccossgiaca etc.
macht die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten cldsklåtltlts e O G· ZEISS«sehen adeligen credit-Passe solches hiermit bekannt, « . - , ..————...-..—...L—«..
damit diejenigen, welche gegen die Ertheilung der sgebetenen Bar- , O . JUTJOW
lehen Elnwendung zu machen haben und deren Forderungen nicht » ». m Albstkasse la ·
ingrossirt sind, bis zum l. August; 1894 sich in der Kanzlei - l« ·dieser Verwaltung schriftlich melden, die Originalien sammt deren Hkdsstes Putz «, Geschäft am Iqztze I. o
Abschrifteih auf welche ihie Forderungen sich gründen, einliefeszrn · »

»und hierselbst ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen mögen, indem .
SMPEOIIIE lIIIIIW E« II! llklssssssk Auswahl - »

nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen angenommen und « ss · K · « ·

der credit-Gasse den §§ 103 und 106 des Allerhochst bestätigten « » . Eankhmtshalbek SEND« Um« ge·
·

»
. . I nothiglz mein Geschaft aufzugebenReglements geniass die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten . und dddszt di»D «

«
·«

.

«
II I - --

- -arlehcn eingeraumtadfin Heiådån · tat, s: Kinder. vqlsskkkgdxgezk k , .- ————— usvcr ou
« I «-

« «-s ,» ,
B(1,«t Ei! ,(s«c «t tik c. '

Ahdma, Hulljel, Alt-Heim, Neu-Harm, Innis u. MerrekiilL Kirrinieggh m« exabd ktletkszjkreixeklzlswasdkläjlkussgxd sz e c sämmmchszk
Kirrisaar u. Reis, Koil in Her» Moedders, MoisakülL ottenlciill, Dek- · - « WMMXII H
let, RoseiithaL Gross-Ruhde, sackhofls sallajöggh söttklill UCL Wiss-k- ---- «« III« IPStOksPIUIiFfI’»ZiI-ZO, ckptsdvssli MA-

Tatters, Undel, Waddemoia
. . . « s ’ « · «« »« -’s . - I--;« - « derstoffe

- »b d- ,. » »
Olti von Allenkiill Jondlfse von Mettapaeh P: snUmbsaare von Allenlcüll Nommewälja von Pachel ..".. T: · «. Ä « . . - « s «»

- -

KählEpääWTl VOH AHSkIkÜII « POTUS Voll PAIMS Als alkalifche Quelle ersten Range-Z bereits seit 1601 erfolgreirh verordnet B i P .Otsakandi von Allenküll Awiko von saage i.xßap. « Brunnenfchrkftenuud Anczlysen gratis und franco durch
pajo u· pajosaun Yo» Hakk sauepzjld von saujep Verfandt der Ftirftltchen Mineralwaffer von Ober-Salzbrunn statt; ferner: Kleiderbarchenh glatte «
Liiiiissiisiss Msiiisissiis se» ssiiisp r Fusan-u a sisuissuii., suzvnmuiuskyckaku. Hexe-Ists;Dtsgzkrzrllssgtzsliixigtgs swahhe von Ums. OFW u' Moorlselsla Yo« saulep - Niederlagen in allen Apotheken und VtineralwassewHandlungen TVTOODS SOIIHVNZS U« ETTIUOTUOIIS kOkJTlzzdpkla VOII Klklla IYXASFW Klkkcwälja VOII scldllla , Use» D’amensß-e·genmän-tel, JadkettzKili Nr. 19 von Kirrisaar Lopso von Stenhusen

m—

« ——-x· fertige Herren- Kleider sowie alle
Saueaugo Nr. 17 von Kirrisaar Mustakiwwi von sternberg · « iibkjgsll Mssltllkssvtllts It« Kurz—
Mae von Kotzum Tagametsa von Türpsal s - «

·

. THIS-Hi BOSCFXIIIIISOU sIIk f«-
Kilgi von scliloss—Lolide Nurgsv u. Finepolma von Neu- - l kdsdrt bsj «« w« CILPWUPV EVEN·
Kassesälja von Massau - erpe. «« -

«·
,

B. oval, Greditcasse, den 30. März 1894 or· Uokastkyänossgelsltkanälg Yakåsekhellanstalat «

Präsident« «l(’ v zur Mühle!- jmkek - . i IF«
. · . - I I« · « « personliohexs Leitung des Dr. Hirten-Kittel. · »

Nr. 708. seckeläijt J. f. Hogetneistelk Sommer-Oasen vom 20. Mai bis I. September. Hm Er» Hdkkk Nr«
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten estländischeu adelige YHUTCTEUWIH WIIFLCIDVCIFIFDCT US YCMOF »

.
Essai-Eos - . 2.....?:;:«rsxstrrxxxlggsdrsxrtrr asgxjxrrrk.k«"x«ggis.rir.seit-r

-

·» » »

s ·

« -t- die 4112010 runde. kaut-so. ovcigatioueu
- l l« « Im« ihres! COUPOUII LLNr. 3960 Jeß i. d. Wicck 112 d. d. 10. März 1874 groß 100 R. schen Hause, Jakob—str. disk, Hstgmit »Ja« sgäanenzs vleläcäxsza

~ 4276 KL Ruhde 104 d. d. 10. März 1874 groß 200 R. alle» Wirthsclisssktsdequsmlichkcitco UOUUM »
«« M)- « Zum

ckkekikt tiiii et -
« · ·» » d G« . Verkauf. Zu besehen täglich von 3 E

reqistrirt ouf den Namen des Juhhan Wenzel aus Essemaggu U» gross-Hm Akte« «« I« Fu« ab bis SN- R« i s r. ·· z th d l s . eva sche trasse Nr. I, m. sNr. 11044 Aß u. Sternhof 393 den. 10. Marz iBBB groß ioo R. II VSIIIIP II! 0O! Esh MINIST- i Treppe, erste Thur rechts. Rigasszhe s» 67ke·t·t d ds M sWIL Wc 1111 l ZUWIGOIL · «1g«Ur- auf en Namen e »Ja«
»

using au a , ——————————g-——s——————-g El« Seh? WSIUS SSVDSUOIUSS n der Rathhausstr..l2 (früher 8) istNr. 6«2 Ubfo 110 d. d. 10. Mokz 187« groß 100 R. Blegknt v I U a wjkz hjlljg79k- nach d» Ronovirun e wohnt«teglstrlkt Auf densxNanien des JuhannKoppas aus Kattentack i. Wrlnd ·

EIN-111- OIIIMOIMDIIUIIUB e -
~» «) Um» 2 Eingänge» Jzkgndd Hm«Nr. 9124 Alkskqkjaküll Si; d. d. 10. September 1881 groß 200 R. s« kdeki ZEISS-ZEIT» hWU EIN; II! hen Brbsenstrasse Nr. l, parterre, km. 500 ZU« zu vzkmjzxhzsp wem:

, 10052 Mllchteks 122 d. d. 10. September 1883 groß 200 R. Städt? sddsgjssz H VWS DE! Skkv rechts, zw. 5 undB Uhr abends. dkkorddkL auch skagkzum» wagen»
registrirt auf den Namen des Jakob Rondieck aus Hummeln. ——’—————·———————-·—— m» ·"·""·-—uterhamnmmer sche-nei- u. Kntscherzimmen Die w.

Nr· 9417 Wrangelftein 346 d. d. 10. März 1882 groß 200 R« Marktstrasse Nr. 14 zu vermiethen
»

g
»«·-" FOR! ZYTITIHUTVZVSZESU VI·registrirt auf den Namen des Karel Rodemann aus Keddein I F —J»H«IY.I—OYINr— 7667 ·LCI»UPU 123 THE« 10· März 1880 groß 100 R. von dreiLmmern und Küche. . Eil-II? vskkmlkt ·· Teich-trag« 27 lI stadtt von e. ·stillleb. Beaintäh e.-Vesistklkhauf m Amen des Jakob NOlssU UUZ Lechkss I· Ein freuudh Zimmer . gr. Zimmer mit Oel. ohne Pension inNr. 10137 Addlla 269 d. d. 10. Marz 1884 groß 100 R. nebst Entree ist an stilllebende Damen l · I -I l O· SODHFL FSIUTHO SSSUOFIIL OE- sub·

registrirt auf den Namen des Juhann Lamberg aus Jendel. zåtchvermiktihekx Zoxiheräes ådn 4--6dUkg ex. r »P.D.«;n.d By. d. 81. niederzulegen.
«

» arren r. r. . ingang ur . .
·

· « « lZ. die 5010 Utikütidd landsclj Ebltgajiom d. Visite.
« kszjszsxdkxsiYåsdjskzsxbxiegsagixgezällsäixsxz ZWGLFTIPIIIOUWOIIUUUSVU

Nr, 17956 Jerwakant 736 d. d. 10. März 1886 gkgß 200 R« El« freundlich« warme« Einrichtung, Schranke, Gommodem Tsshz sszlskslkästnzk TIIZTZHIJLITregistrirt auf den Namen des Kirchspielsgerichts zu St. Johannis in Jerwen lsztzhäeihä txind weiss-Fische, sißetåem Ha» Fang» Karlowsadstr 35 m» W)-
. »

,
. . .

n e . "n er ——l’—j--Y———L——«

hierdurch mortificirt und werden alle diejenigen, welche etwa Ansprüche an »Wir, »» sszddjrdddd i» vom do vxrschlicderfx slzliiegei 111-Heini«eile; E. l »

die beregten Focumente zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, sich Auguzkzn z» vdkmjdthen « recht billig zn verkaufen. me ac! c
M« svlchen i ren Ansprüchen bis zum 10. April 1895 bei der Ver- H s «; hkj

·

» Wksd Umstände halbe! billig verkauft
waltuug der CreditYCasse zu melden, wjdrigenfalls die vorerwähnten land- · · · HIIIICNL d? am G« Ellkkcljccssyllllillpckäss Steinstraßc Nr. i, Hgus Faura Näher-es
schaftlicheti Obligationen förmlich mortiftcirydewcsigenthümern neue Obli- z» im, d, Man» d» dj»««»d»«,,«· ZcUg LIZtL..-——.— «.

ggtioneii ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen wird ge. E zdkdzs prszktzszh gdzdksd du«» für fünf Mann ist billig zu verkaufen ’ . «

hokt Werden-l Cd t C — l bei bescheidenen Ansprüchen: even: TAUCESTVABS Nr« W—
New» ke i- ae, de« so· März 1894, - tuell auch ohne Gage Beschäftigung Z --

Pr ed t» v M im Rache. Herr» v« ’Bergmann in
·

n heim Bahuhokcz an der Marien—

N - 709
aesi en . . z en« ladgokiciill lsaishoslmd tät-del:- Fe eineh vollstandtåt keEovkxtteZFamfilien- Fleck? ÄStrzssm Even-den ver—-

r· ,

«
.

« re r er onom. ozie
'

. aen wo mmg ein r. . u r au . us ft M kt 7Sccrctalr . Hagcmccstcrd « die Güte Auskunft zu geben. Pejersburger Stu 33, von Rkileuhctkien eine Treppe.
M fasset «

,



Mut Ich Juli« von! s. O« its« I s I. —- 2 M« 1894 «, Hszyvx pay-amo- lopkssait lloaqitsotcsspss P- est-. «— seitens« list-Das.

Ei« 96. IN« DörptiHe seit-sag.

. . . . « s. I 00 IIF· a b II a f 11. h I hinging, den s. Mai, bei ,n as emzI ge nngeae mzu ne met! eno us« to e It r tut e ,

von ärztlicher Autorität als zuverlässig und naobhaltig wirkend anerkannt bei Verstopfung und deren Folgeiibelnsz bei Leberansehoppung, Magen- und s s s
Darmkatarrln bei Blutandrangnacb dem Kopfe und der Lunge, Hämorrhoiden und Frauenleiderk Veklcmlllicb llbskttlls

Dis Dissens«- dss DIE»«
ssis r esse» !arger-e:eke.rge.ee-ssses«s «SommcrHnjenthalt

empfiehlt weiche, fchmiegsame " .-«««««3f - I n - Alllsllg IF VIII· MISIUIQ
O «

· .I -
««

can-I- zxononnsres no neeoörnaro cis-Erreicht, siro Ilplskslllslsl Uctlhlfaltlsl «· «ach I O ea- apnroronnsrenhnhiii n nepnhiii nnacchi oynycrsh nponenonnsrhcn Ell-ro Dr· meds Putz Berg«

d Man n I—ro «ixonn cu- 10 n. ysrpa. Ilpiensh npomeniii eneennenno erst» Booooe en 9-—-2 11. m» nannennpin Faun-ginge. -
s« besser« Muse« es» esse« gesse- Rkchkszwakk VIII« «« KOMOEDIE-sk-
Een Irößejxy von welchen etwaigs irr-g Ge- -

-- ««

- . ·rau enttehenden div. Flecken dur Ab- J M h h J ·wifchen, refp. Abwaschen leichts entfernt " ags «— o« «nSt g! Nen6awerden können ferner « »« s· »ern-· ra e r. -
. "

G .·«»ll Ime Saale der Burgermusse N. »« egw H»,sp·a
in allen Größen und Stärkixn » . « " Jsi - .

«

sollte diese-Versammlung wegen zu
« IYY »TCr o -

» »
de, vjojjunyjkxuosgg · M«kkkwvch- «4. Mtti , den Mitglieder um 11l llllk Abends zu

Und - Als Eklatz fUk VEU KUcheUhekd U« » «:- « -
», s ·- « «« Fuhr Nachms einer zweiten, beselilusskähigen Ver—-

zu« Erleichteruilg d« Wirthschaft de« I —-

satnmlnog einig-Erden: ver Vorstand.
- « unter geil. Mitwirkung von « «

·

.

»; sr Bitten; jun. Eindeseenek z. 1 Ehr, ist-Hex es. 75 oop. ganze litbliotlirzlcknkt .·
, d——3 .

«

und 50 00p. in «
»

iisiioiiåsstscskLsEslissxsk »Es» Yms Mr sen « Mal c«
v w S . Offerten prompt die Buch— nnd «·

Gr- Msklcc l. Bd - Eånivgslitätsfkllgxnslung , AnttquaFhancllqlllålseszs
.—.-.« ' jn Jnrjetk (Dorpat). von 10 Uhr Abend«

. « « O ·«.-«-J-.
Zsckslslsssssssssslss n·- Vad Wird-sogenW - · Die Hanptquellem GeorgkVictor-Quelle und Helenen-Quelle

. « l Jud seiHlalZe låekannt durckä ihre Wirkung. Yes-fand 1H893dikber 7kl0,0l)0 gklalchensllsåk I · ei 0einer er ne enwerden aze gewonnen; aiman e vor ommen e angc i· l S i · «.nw a Wildunger Salz ist ein künstliches, zum Theil unlösliches und geringwerthigee Fahrt: -. a O Kaki, clkzågtxåof uber das Bad und Wohnungen-unßadelogrrhanfe act, SUCH-drischet. sziwz·.
Die Äufnabmepriifungen vor den Die Jnfpection d. Wildunger Mineralquellen-Actietc-GefellfchL kcs - « vog dgk

Ferien finden statt: Donnerstag,
»·

—""·«

-
»

·
d. Z. u. Freitag, d. Z. Juni von 4 « e , WIZJ—" C r’-

-

’ - «- - - O

. . un: von r vorm· a . z» - i, ;i»;z-k-·k-».-»sz3» «, «»»,z·x;,z;klsJzjs·TJ!i"««lll;-;jszrf«kk.»»k s« ·. - -

Meldungem insbesondere für die s »«
««

- .

·

- Moskau »vorbereltungsklasse, erblttet recht -·«,»»».»».;-z.;2-22;;;;z·,—,.» « .
. »

zeitig bis z. 31. Mai. Fontanlca Nr. 52. Klselny-Per.,E.llolnlok. zIt Z lltlelma a - :-· I - Msllksks DREI-II« cskktdkstlsss
« Spreelisund - H B B a n F

-

G A s l · - - ·-——

««

ksskkvoz w«- p haatluärågålsilåaklrlsz tu—-« l -

. l l j s; -

, It on· tlclllkll ZTCM litt« -

«« Heim« åmplcchs Eises-hanc i:- Bau-Zwecke ; »,

HÄLFTE?- "-" «« «« F« MS. « . « ’U Aribak Ko CI Zgksjg Perfiimerie ersten llonges z . Ucsknlixuniksk sites«
Johannisstraße Nr. 7. ·

—»·
-—.l.———————· - « · i Mutkcccljcll

»Sonntags offen« I« Die nnetsliannt vokziigliclten K z« habe» bei g» F· W· skzmqk Vergißmeinilikcht,. Akte-ekeln, Marien-
-—j———————«"—j—

·

. « « « s Holländische Laud-NelkenHulblumen Petroleuusdlotoke Vulkan
« Abret e allier

·

.
. .

" . .a t u· .. L s: h - Gebrochenes Herz te.
empflns m groė Auswahlnnd empfiehlt sszlrefiigänugsivteciiiilnå THE-isthtlssägstiirsiaggktftiolliestilietigizensliiiläliähikliziieis erfFLFTJL wird folgendes Möbel und Hausgeriith empfiehlt Htlltllfk
ZU VTUISEU Pmspn g« -

·- -
·- - « kh 1 dv k oft» Polster-sichs! 1 Vuffet 1 « U sre mit gewohnliohem Lampenpetroleutn vollstandig sicher, ge aros un era ·. . ,

»k » it» « .G. okononiiseb arbeiten und keiner kostspieligen Bedienung bedürfen, FptetgxgxcäbktcztgttztptczdeinädStchäglzrx,setzte? .· « . Stewstlsz M«
Rathhaus-Str.2,nebTH6telßellevue. « i sind. bedeutend vereint-seht und vekzsessetst Weder» Schülw Karten-« Küchejsp um; ———————————««szPrämim -F892u»18———-«93»

· nnd ihre Preise sind bedeutend ersntassigh · Nachttfschei Toilxttefpiegeh Lampen« Bib .

·

A . T sie bieten also Bnapbj vkiekvoradife bälligåtctzi bequeinstebund angenehm-site der» Bücherregale» Kzndezwageky 1 groū
« CkO s I« H! Es CIUSCWCT C« Theemafchine, Steinzeng und verfchiede- ""

, ,
.

——————— ·
,

« s· · - jeglicher Art werden miten o., · e ers arg zu vermuthen. Zu besehen täglich von Mk« TUHScfÜhkk VVU

Ikähslses Rige grs Sskvdstvs Zsz »

Eisen— Fr Metallgiessereh Maschinen- it; elekroteohnisobe Fabrik. 2-.5 Fpkkuuaskkagz- r e Malekmejstek TakmkkekIt. Juli« U. Glzyklit Fisigskz its Bis-a: grosse Königstrasse Nr.u32.- syst; gesuchtåixi Heer, ältEn Ritters» 4,
«

rk l h H · 544 —T 1 -Ag ;I, j Ei« ««
» »

era rener »aus! ·———·—j·
""«"··«·

Cssu ist ein Zimmer mit Be:
e et« m« r o egramk Wsse wagen« even· g

mit einer« bedeutenden Cautcoru der aus 2 Hchtjsennuen sijk dieD a dienung einer Dame oder d eigener Erfahrung »ein Gefchaft selbstcckp » schneide-eieinem ftilllebenden Herrn abzugeben.
Zu erfragen Peteksburgek Straße 26

, ·
»

. der Colontalwaarenz Wenn, Fay»ence·-, konnen sich sofort melden ——— VIII! O

Vgl-Gage» Akmalzllkett jeglicher Art tut· Darnpflcessel u. Dampfmaschinen Lampen» Pakfümekkkx u. dwersen ahnu- Stk. Nr. 13. I. Kkjkkkgsgsp
——·—;————:————.—————-·

· » « - · Kenntnisfe hat. """« ·«s·—-···—""«·w« hu, ,- zk kk Fenekspksmen und Garkenspktmen chcn Branchen ssltds
,Z; fesoarciteisn llErifigkiingcechekösiiietirmbrrvmmi. Pllmpetl für alle Zwecke und in jeder-Grösse Ist« ZlJlJFZlUTEZUHlälbedislgiznogi I r

uguft an tj lebende Miether abgegeben FilhkikheCakks-Akkikelq jeder Art -

«

-

«" -"
«

·

·-
-

·

·-

-

- »
.

’ C. Niatttefens Buchdrnckeret und Ztgs.- können Beschaftrguvg findt-v be!
·tägkcelichkxkißes Sijis Pkuuhrrfrakigiiilx WCHUFUYMYSCMUVU + Elsens Mem« Und Ho« Expsds UEEDEVZUIESFEL

..

« I— III«-
Treppe hoch.

- ljlelckkksctien lielenzzlttungssssisjnlagen —EH uzggsxizgqgszwszhk —-————--««T"· » ,
j Elcsjfiklscllcll akickkllsdckkkskgllllssssislllUZGll l)oppelfljnte, contra-Reuter, stelibzumG un» »« 3—4 Zimmekm Enkxzz Die-Inzwischen Bahnen.

IJJH

vskksur zu skkkagsp RIISSISJVC recht einig, e2u. F» Rot. pk. Stück,
Küche U. CIUEU Wkkthschafksbeqi V« E— U« Woher. M. u. e. Wohn- z- I. Juli, Ein Pianino, Buffeh Hrn.-Schreib- JEAN« Er' Icfsszns be! M« K» DE· sind zu hab« Spekcheklkkaße Nr— Y-
Famklkes Osss sub H— TU de! Expds d— l beide von 5 Zimmerm Küche, Entree, nich, Sophatifch n. Schränkc sind Ab: L«?-·.T«!F».,T—..—F:———....—.-—. eine Treppe hvch,EllF·rt- Nr— II«
Pl— UiCVCkzUlEgen. Wirthfchaftsbequemlichkeitem im Garten rcise wegen äußerst billig zU Vetkfs Em mfsifchsund deutschäprecheudes E« J« a«—;"—·««—···"——I belegen, sind zu vermjethen Phjfoz Techelferstn IF» O» J» Daseihst Nåheres jYUIcs Madshckc lUshk SkcllUUszu. - gttrsätßtxdän esse m der Stube - Markt- Wetter) is» Ia vszrkaakszn .. gez-g-
-zum Sommer eine Wohnung jjxjiamzhlikkes gkosj pflegnicg in Majorcnhtzf;———— -——»———«—»—«.——————- strssse Nr. 2.

·—»-,-..-

mit; Garten. Zu ertragen Jacobstin -

·—«

« - «»- · F s « ·

HL 40, gute» Hnkz
·

Scs lIIIIIIFGT Alls dck Bcsitzullg Jssllkll
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der die Landwirthfchaft practifch erlernt Jurlew, Ist eine Sommer-Wohnung VVU aFJFX-4«---—-— Nie« gönn, » sein«-» s9hgzhzl
und 3 Jahre selbständig gewirthfchaftet Eiuk M. Sommctwahuung 3.—4· Zimmern u. Kckche n. Veranda z»u
hat, sucht eine Verwalterstella Offerten mit Veranda und Gärtchen ist vom 10. vermuthen, auch lährlrch abzugeben. Na-

»» hat. mag, d» sszokszh um; kreist »»

pr. Buchhandlung Prahm, Revah an Juni ab auf 1 bis 2 Monate zu ver- here Bedingungen Rtgalchs Skkaße 42, »und »ein grosser llntket zu verkaufen . ZU» », ganz»
Fischer, Sange. » mtethen - Mühlenstraße 20. parterre, links. sz Russisebe sit. 2, Es. Paul-neun. H: - i



Wrilagr zur Neues! Wsfkptschrn Hcitnng
geschlossem — Von den Pariser Mittwoch-Blättern
billigen die gemäßigt tepudlicanischen und die con-
servativen die Abstimmung der Kammer betreffs der
gerichtlichen Verfolgung des Abgeordneten Toussaini
und begiückwünschen die Regierung zu derselben.
Für den Antrag hatten gestimmt 222 Repudlicai
net, 34 Mitglieder der Rechten und 28 Ralliirte,
während die Minderheit aus 199 Mitgliedern der
Linken und 5 Ralliirien bestand. Die radicalen
und socialistischen Blätter bestreben sich, die Abstim-
mung der Majorität ais eitHAngstproduct darzu-
stellen. »Petite R6pnbiigue« sagt: »Das ist eine
Kriegsetklärung nehmen wir sie am« —- Jn Ue-
bereinstimmung mit dieser Auffassung hat die Gruppe
der Socialistengzin einer am Schluß der Sitzung
abgehaltenen Bekathung beschiossem ein Manisest
zu etlasseiy in welchem gegen die Entscheidung der
Regierung, Toussaint gerichtlich zu verfo!gen, Protest
erhoben werden soll.

Ein dreiiägiges Jegnne Wäre-Fest ist in
den Tagen vom 6.-8. Mai in O rl ea n s begangen
worden und hat in ganz« Frankreich eine Echo ge·
weckt. »Von allen Seiten««, heißt es in einem Pa-
riser Bericht vom 7. Mai, ,,laufen· Nachrichten über
kirchliche Feierlichkeiten und weltliche Vergnügungen
ein, die so zu sagen irnprovisirt worden sind. Eine
der großartigsten Kundgebungen dürfte die niorgige
Wallsahrt der Pariser Glänbigen nach« der noch
immer ihrer Vollendung harrenden herziJesusKirche
auf Montmartre sein, welche der Erzbischof von Pa-
ris in der Sühneki rche empfangen will. Auch von
einer Jllumtnation und Beflaggung der Stadt ist
ernstlich die Rede. Die Geistlichkeit bemüht« sich
aber so sehr dafür, daß viele Leute, die Lust hätten,
zu dem Gelingen des Festes beizutragen, sich zur
Enthaltung entschließen dürften. Die R oyal ist e n
erst kennen in ihrem Enthusiasmus für die »gute
Lothringer in« kein Maß und Ziel und geber-
den sich so, als ob die Feier dem Einzuge ihres
Königs um ein Kurz-s vorangehen sollte. Gestern
legte ein Sendbote der ,,rohalistischen Pariser Ju-
gend« einen Kranz mit einer in diesem Sinne lau-
tenden Inschrift zu Füßen des Reiterstandbildes der
Jungfrau auf der Place des Pyramides nieder. Der
Kranz blieb dort, aber die Inschrift verschwand, ei«
ner poiizeilichen Weisung gemäß. Dagegen blieb
die Inschrift eines Kranzes, den die ,,Katholische
Pariser Jugend« gebracht hatte, unversehrt«

Eine amtliche Depefche aus Portugal versichert-
dutch fortgesetzte ivrafältige bakterioipgische Unter-
fuchungen sei festgestellt worden, daß die in Lissabon
herrschende Krankheit nicht Cholera sei; Dem-
nach habe die Regierung den Hafen von Lissabon
für absolut feuchenfrei erklärt nnd allen portugiesi-
ichen Hafen den freien Verkehr mit der Hauptstadt
gestattet.

Wenn man in Nord-Amerika die Gewohnheit
hat, länger ruhig zuzufeh"en, wenn irgend eine Agi-
tation in Ungefetzitchkeiten ausartet, als dies in
Europa der Fall fein mag, fo macht man dafür dort
auch kürzeren Ebro-eß, wenn einmal angefangen ist,
polizeilich oder gerichtlich einzugreifen. Einige Co-
xey’fche Arbeitslose wurden am Mittwoch
bei dem Preis-eh, in Wafhingiotr einen Eisenbahn-
zug zu besteigen, von den Beamten des Bundes-
marfchalls einfach niedergefchoffem Der

Proeeß gegen Coxeh und seine Untersühr-;·r, Chri-
stopher Columbus Browne und Jenes, wurde am .9.
Mai beendigt. Sie wurden sämmtlich schuldig des»
UNDER, gegen Bürgschaft jedoch auf freiem Fuß
belassen, bis der Antrag auf einen neuen Proceß er-
ledigt ist. « .

Nach Meldung aus Rio de Janeiro versas der
Präsident Peixoto im Congreß eine Botschaft« in
welcher erklärt wird, daß in Folge der Revo-
lution die außerordentlichen Ausgaben auf 76,000
Contos Reis und das Deficit auf 36,000 Contos
Reis ge«stiegen»seien. Da 1 Conto Reis etwa 1050
RbL repräsentirt, belaust sich selbst nach Schätzung
des Priisidenten das Deficit auf die erkleckliche Summe
Von gegen 38 Mist. R«bl. e »

«

steilen
Der Herr Curator des Rtgaer Lehrbezirks.- Ge-

heimrath N. A. Lawrowsth traf auf der Durch«
reife nach St. Petersburg vorgestern Abend hier ein
und nahm im CommerkHutel Quartier. Gestern
»Um 11 Uhr Abends erfolgte die» Abreise nasch St.
Petersburg —- Die Reise Geheimrath Lawrowskss
steht wohl mit der Frage des Rtgaer Poiytechnikums
in Verbindung, in deren Sache in St. Petetsburg
wie jüngst gemeldet, eine Commission zusammentritu

Mit »dem heutigen Tage hat der bisherigeGei
schäftsführeiide der ,,Dorpater Bank«, Dr. sur. Emtl
Toep ffer, die Leitung dieses Instituts, dessen
hauptsächlichstcr Begründer und dessen Seele· er
während mehr als 25 Jahren gewesen ist, niederges-
legt; wie wir hören, gedenkt er schon im Laufe
der nächsten Tage unsere Stadt zu verlassen und ins
Ausland überzusiedelm —— Bei Gelegenheit des 25-
jährigen Jubiläums der ,,Do7pater Bank« und zugleich
des 25-jährigen Jubiläums des nunmehr Scheiben-
den als Leiters derselben, haben wir erst kürzlich Ge-
legenheit gehabt, die großen Verdienste Dr. Totipssers
um diese Anstalt und zugleich um unsere Stadt her-
vorzukehrenz für heute erübrigt uns nur, nochmals
daran zu erinnern, und mit dem lebhaften Bedauern
über das Scheiden dies-er klar sehenden und tüchtig-en
Kraft und als Menschen hochgeschätzienIPersönifichkeii
den Wunsch zu verknüpfen, daß ihm nach der Abs-säh-
rigen harienArbeii die Zukunft noch Jsmanchen for«-
genfreien, freundlichen Tag bringe. « « -

Ais Nachfolger Dr. Toepffeus ist— nachWahl
des Direeioriums der bisherige Gehilfe des Geschäfts-
sührenden, Herr Paul Meyer, in die Leitung
der Bank eingetreten. Durch seine fmehrjährtgq er-
psobte Thätigkeit in unserer Stadt« und an der
Bank hat er sich bereits das Vertrauen weiter Kreise
erworben. -

»Der Mai ist gekommen« —- und in so strahi
lendem Gewande, wie er« es ionst nur gegen Ende
seiner Herrschaft anzulegen pflegt. Upberall ist er
denn auch dieses Mal besonders festlich empfangen,
namentlich da der Festtag der Natur-Hauch mit einem
Ruhetag der Menschen zusammentkräf -«"Di·e»studen-"
tische Mai-Feier auf dem Domplaß hatallers
dings auch dieses Mal, wie nunmehr fett dreiJahs
ren, nicht stattfinden können, obgleich noch bis. 8
Uhr Abends sich die Nachricht erhielt daß dieFeier doch werde abgehalten werden können.
Bei dem wundervollen warmen Wetter hatten sich
daher außerordentlich« zahlreiche Menschenmengen
zum Dom aufgemacht, um die bei unserer Ein«
wohnerschaft so beliebte Feier als Zuschauer und
Zuhörer mitzugenießen Ssitens dör Studirendeii
wurde die Mai-Feier· von einem Theil der Corporas
iionen gemeinsam in Mollaß begangen. — Einen
Mttielpunct für die Mai-Feier bildete der Garten

Donnerstag zu einer scharfen Jnterpellation des Mi-
nisters des Innern wegen der Ereignisse in
Polnisch-Ostrau und wegen des Conflictes
zwischen der Gensdarmerie und derslrbeiterschastin
Falkenau an der Egen Periferstior-f·erlun-ds
verlangten dringlich die Einsetzung eines Unter;-
snsciyungssIlusschusses von 20 Mitgliedern, welcher
Qrtund Stelle über beide Vorsälle Erhebungen ans-z»
Teilen und schleunigst dem Hause Bericht etstattej
teils» Pxstnetstkvtrkes ebsligxxxetges die TYHTSILUITIHH
Vertvundeten seien im .Rückeri, also während sie
flohen, angeschossem Der Minister des Innern,
Marquis Bacqueheny stellte fest, in Falkenau
hätten 1000 Arbeiter in geschlossenem Zuge ein
Werk zerstören wollen und gegen die zum Schutz
desselben aufgestellten Gensdarmerie eine drohende
Haltung angenommen. Dadurch habe sieh die Lage der
Legteren kritisch gestaltet, so daß sie zu ihrem eigenen
Schutz von den Waffen Gebrauch machen mußte.
Hinsichtlich des Zusammenstoßes in Polniich Ostrau
stellte der Minister sest, daß die Grubenarbeiter die
Gensdarmen · durch Steinwürse angegriffen hätten.
Weitere Erhebungen über beide Vorsälle würden be-
reits angestellt; die strasgerichtliche Untersuchung sei
eingeleitet. Er, der Minister, müsse den heftigen
Angriffen gegen diejenigen Organe, welche das Leben
und Eigenthum Anderer vertheidigem entgegentretem
Die Regierung sei verpflichtet die gestörte Ruhe
mit aller Mäßigung aber mit größter Entschiedens
heit wiederherzustellen, die Autorität der Gesetze zu
wahren, Leben und Eigenthum zu schützen und auch
Jene zu schützem die ihrem Erwerbe täglich nachzu-
gehen wünschteim Durch eine solche Haltung diene
die Regierung auch den Jnteressen der Arbeiter
und erwarte hierbei Unterstützung seitens der Bevöl-
kerung. -— Der Antrag aus Einsetzung seiner par-
lamentarischen Commission wurde schließlich abge-
lehnt.

Die franzöfifche Deputirienkammer befand sich
am lehten Dinstag bei Beurtheilung des
Falles Touffaint in sichtlicher Erregung
Das Haus und die Tribünetswaren stark befetzt.
Jm Saale herrschte lebhafie Bewegung. Auf— der
Tagesordnung stand als erster Punct die Beraihung
des Antrags auf gerichtliche Verfolgung
des focialiftifchen Deputirten Toussairrh Mil-
lerand legte als Berichterstaiter die Gründe dar,
aus welchen sich die Commiffion für die Ablehnung
des Mittags entschieden hatte. Goirand befükwor-
tete dagegen den Antrag« und« führte« aus, die Depa-
tirten dürften ihr Mandat nichts dazu benagen,
Agitation zu treiben und« Strikes zu begünstigem
Der Ministekpräfident Cafimir Periet führte
aus, man habe es hier mit einer pylitifchien Ange-
legenheit zu thun, Die öffentliehe Meinung verur-
theile die Deput·irten, welche den Stxtkze »Mutter:
und man müssse ihr Genugihuungs gewähren; es
hieße die Agiiativn ermuthigeiy wenn» man den
Antrag auf Verfolgung ablehne. Der Kampf
ztvckfchsp VI! fvcialifiixfkhen und der repus
blieTaJr if eh en Partei. fei enibranntzsdiex Kammer
werde beswcifety daū AllhYpdrgscHlx GYJIYYFJHAYHFO
feien. — Die Kammer Jlehnte fodann die Befchlüffe
des BdtichfsizskiIRkll gehen« 220 »eines-um ab, so
daß also derer-«.- Ulnirage Auf gerichtlietje Vekfglgusng
ftattgegebeit wird. — Hierauf wurde die Sitzung
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des Handwerker-Vereins, wo ein zahlreiches Publicum
bei einer prachtvollen Jllumtnation und den Klän-
gen deriMusik der Krassnojarsker MilitärsCapelle
den »Wonnemond« empfing.

Gestern Vormittag siedelte unser Radfahrers
Verein aus seinem Winterlocale, der ,,Turnhalle«,"
nach der eigenen freundlichen Heimstättq dem Renn-
platz mit dem Stab-Hause, über. Die im vorigen
Jahre angelegte neue Rennbahn ist inzwischen einer
gründlichen Remonte unterworfen und noch mehr,
als es schon bisher der Fall war, den Bedürfnissen
der an den Rennen activ Betheiligten angepaßt wor-
den» Unter den munteren Klängen der Capelle des
Krassnojarskischen Regiments entsaltete sich bald ein
anziehendes Treiben auf der im köstilchen Sonnen-
glanze daliegendeti Bahn: wtederholies Reigenfahreiy
kleine Wetikämpsh auch ein ReeordiFahren spielten
sich auf der Bahn ab, auf der zeitweilig gegen 40
Fahrräder dahinglittem Unter den Zuschauern, die
aus der Tribune sich niedergelassen hatten, befanden
sich auch die Familien einiger Fahrer —- ein Prä-
cedenzfalh der hoffentlich häufige Nachahmung finden
wird; es wäre sehr hübsch, wenn aus. den Radsahe
rertreisen auch die Frauen und Kinder bei vorkom-
menden ähnlichen Veranstaltungen sich die hübsche
Rennbahn als Ziel ihrer SonntagseSpaztergänge
wählten.

Für unseren RadsahreriVerein brachte der gestrige
Tag außer dem Umzuge auch noch einen Abschied:
Herr Rtechaniker Georg Abram, welcher dem
Verein seit dessen Bestehen als« eines sei-ner eisrigstcn Mitglieder angehört und als Tech-
niker -des Vereins für die Ausbesserung aller Schäs
den an den JFahrrädern sungirt hat, begiebt sich
demnächst nach St. Petersburg Zur Erinnerung
an feine Zugehörigkeit zum Verein übergab ihm der
Präses, Herr Moritz Friedrich, in ehrenden
Worten» eine von zahlreichen Fahrern gestisiete schöne
silberne « «Ehrengabe, worauf noch Pkpsesspk C.
b. Raupach in äußerst gelungener, launiger sin-
sprache ihm ein humotistisches Erinnerungszeichem
ein Diplom als ,,Prosessor der inneren und äußeren
Anatomie des Fahtrades« übergab.

So wird denn aus der Fahrbahn unseres Rad-
sahen-Vereins wiederum volles Leben herrschen,
gilt es doch die Kräfte für die bevorstehenden Wett-

rennen zu stählen. Nicht weniger als drei Rennen
soll der diesjmalige Sommer bringen, darunter auch
ein externes Rennen, zu welchem vor Allem dem
Eintrefsen schneidiger Rigaer Fahrer entgegenge-
sehen wird. ,

· Als Separabsbdiuck aus dem »Prib. List« istuns ejüngst eine kleine Bxosihüre zugegangen, welche
eine Beiprechung eines von dem Lehrer der russischen
Sprache am hiesigen Gymnastuuy F. Ros ow, ver-
saßten russischen Schulbuches enthält, näm-
lich einer Sammlung von Stücken zum Lesen, Wie«
dererzählen und Auswendialernen mit Anmerkungen,
anleitenden Fragen und stufenwetsen Uebungen in
der rufsifchen Orthographie Dieses Buch wird von
Hm. J- Zmtgrodskt aus 17 Seiten ein-er ein-
gehenden und scharfen Kritik unterzogen.

Ueber verschiedene Arten von T h te rquälere i,
die auch bei uns gelegentlich. noch vorkommen, schreibtdie ,,Lib. Z.«: ,,Bruiale Thiexquälerei zu beobach-ten, hat immer wieder derjenige die uuwillkommene
Gelegenheit, der aus unserem Markte zu thun hat.
Da muß man immer wieder ansehen, wie noch le-
bende Fische zum Markte geschleppt werden, indem
der Träger des bequemeren Ansassens wegen die
Finger dem gequälten Thier in die Augenhöhlen
drückt. Ebenso wird die abscheuliche Art, das Ge-
flügel an den Füßen, den Kopf nach unten, zu Markte
und vom Markte zu tragen, nicht abgestelln Sollt;
da nicht sür den ThierschutziVerein eine Aufgabe
vorliegen, die dringend ein energisches Eingreifen
erheischt? —- Aber auch zu Hause fehlt es nichtan Scenen der Thteequälerei. Immer noch ge-
schieht es, daß Aale lebendig ,,abgeschletmt« wer-
den, wo doch dies sonst so zählebige Thier Leicht

Druck und Verlag vors C. Matties e n.

durch einen scharfen Schnitt durch das Rückgrat
dicht hinter den Kopf zu tödten ist. Ferner ist es
leider noch immer nicht überflüssig, dagegen zu pro-
testiren, daß K rebf e in kaltem Wasser aufs Feuer
gefeht und langsam todtgefoiten werden. Das Aet-
gerlichste daran ist, daß es nicht aus Nachlässigkeit
der Köchin, sondern absichtlich in Folge eines Aber«
glaubend der Hausfrau geschieht. Es ist nämlich
ein theoretisch leicht zu widerlegend» und durch
eine praktische Probe sofort umzuwerfender Aber-
glauben, daß der langsam gesotiene Krebs wohl·
schmeckender sein foll, als der schnell in koehendem
Wasser todtgebrühir. Die Theorie lehrt und die
Erfahrung beweist, daß genau das umgekehrte der
Fall ist. Jst doch das in bereits siedender Butter
angerichtete Beessteak unvergleichlich wohlschrnkckem
der, als das langsam aufgebratenel Und außerdem
-- wenn es wirklich so wäre, wie es nicht ist, näm-
lich daß der iodigequälie Krebs thatsächlich besser

.schmecke, als der sehnell getödtete — sind solche
Damen, die um eingebildeien Wohlgeschmacks willen
ein armes Thier zu Tode quälen, um ein Gran
besser, als der brutale Kerl, über den sie sieh ent-
rüsten, weil er sein überlastetes Pferd halb todt
peitscht? l«s » .

Vom Ministerium des Innern sind, der ,,Libl.
Goub.-Z.« zufolge, unterm IS. d. Mts. die Sta-
tuten der Invaliden-Gasse der Gesell-
schast der Buchdrucker hierselbst bestätigt
worden. -

—

Vom Herrn Libländischen Gouoerneur ist, der
»Goub.-Z.« zufolge, dem Besitzer des Gutes Aha,
Arwed v. Brasch, gestattet worden, auf diesem Gute
zwei Jahrmarkte abzuhalten, und zwar einen
am IS. und-U. April· und den anderen am is.
und-II. October.

Kirchl1cheAachrichtrn.
Universitätssliirchey

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigere sind. tbeoL P. Walten

Freitag Geburtsfest des Großfürsten Thronfolgets
Gottesdienst um 11 Uhr. ·s Predigere Hoerschelmanrn

C is i i r i! I. i s e.
Ferdinand Seh wars, -s- 25. April zu Odessm

A Frau Caroline Reich, geb. Groienberg, i· 28".
pr .

Probisor Johann W e i d e n b a u m , -s- N. April
zu Si. Petersburg .

Vera Koenig, Kind, sss 27. April zu Vöslau
bei Wien.

Frau Eva Elifabeth Fielitz, geb. Haufftz —s-
im 83. Jahre am W. April zu Riga.

Ehem. DirectorsGehilfe des Rigaer Stadt-Ghin-
nasiums Adolph h a e n s el l

, -s· AS. April zu Riga.
Eduard Georg Froh, sss im sc. Jahre am 29.

April zu Wolman
Frau Adeline Johanna Regina Schummer,

geb. Taitey si- 28. April zu Riga.
Frau Olga Germolowitsch, geb. Wigandh

f im 67. Jahre am N. April zu Dwinsb
Fu. Henriette Siebert, -s· 29. spril zu St.

Petersburg. ·

Frau Marie Meyer, geb. Boy, -1- II. April
zu St. Petersburg.

Landraih Baron Wrangell-Ruil, s— Dis.
April zu Baden-Baden.

Baron Hermann b. Tiefenhauseu, -s- its.
April zu St. Petersburg - «

crust-Ist
der Issdisssir celigisssssssssstsk

(Gestern, Sonntag, eingegaugerU ,
St. Pe ter s b u r g, Sonnabend, so. April. Ihre

Kaki. Hob. die Großfürstin Jekaterina

Michailowna war zu Ende Juli vorigen Jah-res an der Jnfluenga erkrankt und begann seitdem
an sehr staiten Erscheinungen von Herzschwäche zu
leiden. Diese Erscheinungen nahmen nach einem
zweiten Anfall von Jnftuenza im April einen sehr
ernsten Charakter an. Gegenwärtig ist der allgemeine
Verfall der Kräfte und die Derzschwäche sehr be-
deutend. -

St. Petersbursk Sonntag, 1. Mai.
Jhre Kaiserliche Hoheit die Großfürstin
Jekaterina Michailowna ist am 30.
April um III. Uhr 45 Abends verschieden.

Paris , Sonntag, is. (1.) Mai. Der Urhe-
ber des sttentats in der Rue Kleber wurde heute
Nacht arretirt. Er ist Kellner in einem Cafö oder
Kammerdiener nnd heißt Taurench. Er ist bereits
einmal als Anarchist verhaftet gewesen. Es verlau-
tet, daß seine Persönlichkeit durch Zeugen fefigestellt
worden-ist.

Paris, Sonntag, M. (1.) Mai. Der der
letzten Explosion Verdächtige heißt Tournemire und
nicht Tourency, wie zuerst gemeldet wurde. Er be-
hauptet, daß er sieh während der Explosion an einem
anderen Ort aufgehalten habe.

St. Petersburg, Montag, 2. Mai. Jn
Anlaß des Ablebens Ihrer Kais. Hoheit der Groė
fürsiin Katharina Miehailowna ist eine dreimonatige
Trauer am Qllerhöchsten Hofe angeordnet worden.

gdetterberictjt
Vom 2. Mai 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur 1300 bei heitere-m Himmel und
NILWind (s Meter pr..Sec.). « Ntinimunr der
Luittemperatur in der vergangenen Nacht s sc,
Minimum der Temperatur auf dem Boden 5«30.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Werg. 840
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -s-14-7C(1869)

e« Uiedrisstc » » » » »
spooo USSZJ20-sährig. Tagesmittel 10-1G.

Ueberall hoher Luftdruck mit dem Maximum im
äußersten Nordosten Europas. Temperatur über der
normalen in NsRußland »und Schweden bis zu 80O.
Regen in s-Rußlattd.

Eanrsbcricht
St. Petersburger Börse, M. April 1894.

Waaren-Börse.Weizen-» (Winter, Saksonta) hohe Sorte
für 10 Pttd «

.· —-·

Tendenz für Weizen: —-

Roggen, Gewicht 9 Pud . . . . . . . 6,10
Tendenz für Roggene still.

Hafer, Gewicht S, Pud pr. Kull . . . . . 4,40
Tendenz für Hafer: leb ha fter.

Schlagsaay hohe Sorte, pr. 9 Pud. . . . 13,5s)
Tendenz für Schlagfaatk st i il.

Roggenmehh Moskowisches, pr. 9 Pud. . . 6,60
» von der unteren Wolga . . . 6,70

« Tendenz für Roggenmehle se st.
Grüße, großkörnige, pr. Kull . . . . . . l!
Petroleuny Nobel’sches, pr. Pud. . . . . l,30

,, aus Baku » » . . . . . 1,20-1,25
Zucker, Königscher Rassinade l. Sorte, pr.Pud 6,20
Melispr.Pud. . . . . . .

.
. . . 5

Berliner Börse,.12. Mai (30. Ap!il)1894.
IOORbLpVCassa . . . . . . . . 219 Rml.30P.
100 Nbl.»pr. Ultrmo .

. . . .
. . 219 RmL 76

100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Ratt. 76 .

. Tendenz-befestigt.
Für die Redaction verantwortlich:

A.Hasfelblatt. Frau E.Mattief«t-

Los-diese Los-spon- —- END-on, 2 Um: 189419
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Neue Dörptsche Zeitung, Ckiasecax taguai «

ausgenommen Sonn- u. hohe sein«-ge.
Ausgabe um 7 Uhr Abends,

Die Expeditivn ist von« 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von
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J« n L n
JhreKaiserliche Hoheit die Großfürstiit

Katharina Michailowna ·
ist unter versiärlten Symptomen von Kräftevetfall
und heezsehwäche am so. spril um 11 Uhr 45
Mim Nachts nach Empfang des heiligen sbendmahls
im Herrn entsehlafen

—

Dieser Todesfall trägt nicht nur Trauer in
unser erhabenen Kaiserhauiz dem die Hohe Ent-
schlafene durch Bande der Verwandtschaft und durch
lang-jährige treue Dienste für das allgemeine Beste
nahe stand und theuer war, sondern er trifft vor
Allein die Söhne und die Tochter, die eine liebevolle
Mutter verloren haben nnd auch alle die Männer
und Frauen, die bei der gemeinnützigenThiitigkeit
und der Fürsorge für edle und hohe Ziele der Krrnst
und » isss:nschaft, wie sie im MichaelsPalais
traditionell sind, unter dem Schuh und der Leitung
der Hohen Frau standen. ,,War doch««, schreibt die
»St. Bei. Z.", »die Großsürstin auch in dieser Hin»
sicht als Tochter die» natürliche Erbin ihre;- under«
geblieben Mutter, « der Großfürstin Helene Damian-un,
und unter Eint-rücken aufs-wachsen »und auferzogen,
die ihr von Jugend auf nahe gelegt« hatten, daß die
edelste Pflicht der Großen und Mächtigen dieser
Erde darin besteht, für dtespKleinen, die Schwachern
die Kranken zu sorgen, die Kunst— zu pflssgens
Talente zu fördern ——- was hat, um nur ein Bei«
spiel anzuführen, unser großer Anton» Rubinstein
diesem Erlaurhten Haufe, das jetzt sein Haupt
betrauert, zu danken! -— der Wissenschaft zu Hilfe
zu kommen, wie: etwa. durch das segensreich wirkende
Klinische Institut derGroßfürsttn Helene Paiplownrn
welcher Stiftung ihrer illtutier die verewigte Groß«
sürstin ihr Interesse bis; ans Ende zugewandt hatte;
Schon zu Lebzeiten der Mutter. war das Michael«
Palais ein Heim der Musen, ein Afyl der Wisskksu
schasi und ihrer Sänger, eine Pflsgestätte der höchst» n
Interessen der Menschheit, und die Tochter hat nach
besten Kräften das Erbe der Mutter angetreten und
den Geist ihres Hauses wiederum aus ihre Kinder
übertragen, deren wissenschaftliche und künstlerisfche
Ausbildung bekanntlich ausgezeichnet ist, nicht nur

Neunundzwanzigster Jahrgang.
dank natürliches Veranlagung sondern auch den von
Jugend aus eingesogenen Grundsiitzen und Anschauun-
gen, dank auch dem Unterricht und der Anweisung
hervorragender und selbständig dentender Männer,
denen sürsorgliche Mutterliebe die jungen Seelen
anvertraut«

Die Großfürstin Katharina Michailownm geboren
den IS. (28.) August· 1827 war die Toehter des
Großsürsten Michael Paivlowiisrh, eines Jüngeren
Sohnes Kaiser Pauks und Bruders der Kaiser
Alexander I. nnd Niiolai 1, aus seiner Ehe mit
der Prinzessin Friederite zlsharlolte Maria von
Württeuiberg die in Rußland den so rühmlich be·
kannten Namen Helene Pawlowna trug. Die da·
mals Jssiihrige Gcoßsürstin Katharina Michailowna
heirathete am 4. (16.) Februar 1851 den Herzog
Geurg von Mecklenburg-Strelitz, den Sohn des«
durch seine militärische Tüchtigteit und literarische
und sehrisistellerische Begabungihervorragenden Bru-
ders der Königin Louise, der Mutter des späteren
Kaiser Wilhelm I., des preußischen Generals Herzogs
Carl. Auch von Seiten des jungen Gatten war
ein edler, frommer und guter Geist, ein Geist, der
in der Gestalt der Königin Louise seine vollkom-
menste Gestalt gewonnen hatte, die Mitgift und
Aussteuer des jungen Ehebundes «

Aber nachdem« das also. begründeteQglückliche
Familienlrben im MiehaelsPalaisz das dnrch einen
Kreis blühender Kinder-verschönt wurde, .in den der
Tod freilich auch Lücken riß, am 10. As) Januar«
1873 durch den Tod der ;ollverehrten.2Mur—ter- und;
Schwiegermutter einen schwer zu verwindenden Sthlng
erhalten hatte, machte der grausame Tod drei Jahre
später, am s. (20.z Jnni"1876, dem Ehexsounde,-der"
15 Jahre in Segen bestanden s hatte, ein« Ende.
Herzog Georg starb -in noch tiästigen Mannessjahren
und sein früher Heini-sang wurde» nicht amgwenixgcx
sten in unserer evangelischen Kirche,- die einen wohl«
weinenden und warmen. Proteetor und jsürspreeher
verlor, aufrichtig betrauert. . - " —- »

Achtzehn Ich-e hat xdie vexwittwete »xGxgßfxjksti-kk
Katharina Michaiiowna allein ihren Lebenswegk fort«
gesehn» ganz-treu: Psflihtens ihrerSntlrnfsj Msutten
und; Haupt ihrer Familie und ihren ösfenstlichen
Obliegenheiten, die ihr das E· ·be ihrer Mutter und?
elgemkSympathie und eigenes Interesse auferlegten,
hingegeben. Jetzt ist auch sie in ihrem 67 Jahres«
im» Frieden Gottes enischlasen und ihrer-großen;
Mutter und ihrem Gatten nachgesolgt J Allen denen,
die der« entschlaseneirWohlthaterin - trauernd umh-blicken,. wird es Bedürfnis sein, desivielen Guten
zu gedenken, das ihr Haus und sie geschaffnen-««

DiespRevision der«Gericht"sor.dnung,
die in« näschster Zeit in sngriff genommen werden
soll, hat in der russischen Presse zu lebhaften Er«
örierunsgen Anlaß gegeben. Die Stellungnahme zu
dieser Frage innerhalb der srussischen Gesellschaft
versucht! die -,,No w. Wes« in einem längeren Artikel
wie solgt zu charakterisiren: «

»Die Allerhöchsi gebildete Commission zur Revi-
sion der Gerichtsordnung hat schon vor Erösfnung
ihrer Thäiigkeiit vermocht, einige Aufregung hervor-zurusen in den einander beständig feindlich gegenüber-
stehenden, thaisächlich aber mit einander verwandten
Lagerrr unserer Doctrinärtz d. h. bei den Conservativen
undden Liberalen.

Dxie Conservativen haben, wie» man ihnen lassen
muß, sieh mit größerer Zurückhaltung ausgesprochen,
indem sie die» ,,-thatsärhlrchen Luni-gehungert« dessen
abwarten, was nach ihrer Ansicht die konservativen
Evobserungen auf dem Gebiet der. Justiz bedroht.
Die Liberalen, die überhaupt schneller mir dem Wort
bei der« Hand sind, haben bereits« mit mriglichst großer
Beredsamteii und mit dem üblichen liberalen Rüstzeug
vor dem» Publicum alle ihre Besorgnisse und Zweifel
und sogdsr alle ihre Argumente zum Besten der
Jntegritll"t-- ,,-:der-s"heil-igen Peinen-ten« dargelegt, die
den Gerichts-Institutionen zu Grunde gelegt sind
und, leite bekannt, schon längst aus eine-r ganz
anderen "«G»rundlage »verbessert und ergänzt« worden
end. . - -« «« ,f

Diesesiusregreng anläßlich dersjliiedersetzung der
Commisiiom die Consekvatrbe san-d Liberale fast mit
gleicher Kruste-ergriffen hat, spricht« usngemein here-di
skür dikStellungxheidex szUr,,Just.iz-Fra·g·es-. Es. bedarf
teisnesspliesorrderen Scherssinnezs .u-m zu ersriathem daß,
diekxiäammisisionxx dies-sich- keine objektive Untersuchung
der »Frage zur— Ausgabe« geßelxlt hat«; beside Lager
unbedingtgenttäuiixchen muß» sowohl zdie Einen· wie
die Llrttxdtxscnxberfdlgen hinsichtlcich des Jusstizwesens
rein: abstraote Interessen und zugleich Nebeninteressem
die wohl ihremx-Jnhalt« nach ein-ander entgegengesetzy
ihr-ern liess-sprung nach jedoch: identiich sind: die
Cvnserdaiidezrr wie— die Liberalen wünschen« vor »Mein
in -«It·re-r Justiz«- eirr gesügiigessWerktzieug süskihre bot-list?
sehe-n Ziele und Bestrebungen zu besitze-n. Auch die
idealste Justiz.-- würde unsere Konservativen nicht
befriedigen -(rvir unterstreichen ,,urnserer«.«, weilunser Conservativerdurehaus nicht dass ist,-was man
wo anders als einen Conservativen bezeichnet) wenn
bei dieser Justiz im Jnteresss der Gerechtigkeit und
des Rechts die Interessen ihrer Kreise verletzt werden;
ebenso würde auch eine ideale Justiz unsere Liberalen
nicht jbesriedtgen, wenn sie snichtausdem allgemeinen
Staaivbau ausgeschieden ist und eine Art Staat-

Ilsenstein-n« nnd Jnsetate verm»ttteln: »in Nigak H. Lkmgkkpk ,AnnoucernVuteauz in Fe 1 l itzg E. J. Kstow s Buchh.; m W·e rr v: W. v. GI-frotsg u« Fr. Vielrofcks Buchhz In W a l c: M. Rudolfs »BUchh·; m Revak Buchk v.Kluge ö- Ströhmz in St( P et er H) nr g: N. Nkatttsen S Centtal-Atknoneen-Agknwk·

innerhalb der übrigen staatlichen Institutionen bildet.
Die Tendenz, die Justiz unter den übrigen Institu-
tionen unabhängig hinzustcllem war allerdings den
Oiutoren der Gerichts-Stein« vom 20. November
1866 durchaus nicht fremd. Die Nachahmungssucht
spielt natürlich hierbei die Haup«rolle, aber für eine
Nachahmung nach dieser Richtung hin gab es damals
ein :zwingendes Motiv —- die Mißbräuche der alten
Gerichte unter deruDruck einflußreicher Staatsbeamten.
Der ganze Geist der damaligen Zeit begünstigte
außerordentlich den Erfolg dieser Tendenz und hinter«
ließ sehr sichtbare Spuren in der ursprünglichen
Redaction der neuen Gerichts-Statut«

Jn der Folge versuchte man diese Tendenz aus-
zunutzen, aber es ist bekanntlich leichter, den Plan
eines neuen Gebäudes zu entwerfen, als den Plan
eines bereits vollendeten Baues zu verbisserm Die
Anstrengungem das Jastizwesen von dieser Tendenz
zu einer unabhängigen Jsolirung zu befreien und
die Justiz in die allgemeinen staatlichen Institutio-
nen einzugliedern, sind erß zur Hälfte von Erfolg
get-bat gewesen, haben aber bei der Planirung des
Gebäudes der Justiz-eine Reihe von Verbesserungeu
und Llenderungen hervorgerufery welche für die
gesammtej Einrichtung des« Baues nicht von Vor«
theil sparen. -,

Die Conservativen sreuen»;ssich. über diese Correc-
turen, aber nur des Prineips wegen, weil nämlich
das saerosanete Heiligthnm der- Liberalen. sich als
sehr leicht zu verlegen erwies. Die Conservativen
selbst ersirebten nicht dizese Co7recturen, sondern
andere, welche die Gleichheit Alter vor dem Geses
und de; Justiz beseitigen und die Justiz zu» einen!
Dort der Jnterissen bestimmter Kreise machensfsbllten,
und zwar der Interessen des-Gutsbesitzers gegenüber
dem Bauern, des Herrn gegenüber dem Diener
u. s. w. Die Agitatlvn nach dieser Rirhtung hin
blieb nicht völlig erfolglos, obgleich ihr Einfluß bei
der Abänderung der Gerichtsordnungen mehr indi-
reci zu Tage trat, weil gegenwärtig k-tn "Menfch,
sei er auch noch so« frei in seinen Anschauungen, es
wagen würde, offen als .—·Par-tisane .»solchjer Bessirebunxd
gm xsiif rein Gern« rpeetssastixzwesecce aufs-sperrten.
Immerhin gewährten die »Verbessesungen« «den
Conservaiiven einige wichtige Erwerbungery wenn-
auch aus indirectem Weges, indem schließlich xviele
und— nicht unwichtige Details aus dem Gebiet
der »Gerichtsverf-afsung und der: Psoreßordnung
in Verwirrung gebracht wurden. Die äußere Fahrt-e
des Gebäudes der Justiz blieb gleichsam dieselbe —

eine Säulenhalltz gekkbni mit den« Gesetzestafeln —-

das Innere« des Gebäudes- a-ber war langes nicht»
mehr das gleiche wie früher. Die Conservaiiven

z e s i i i et e s.
Die Jungfrau von OrleanIEJt

Keinem anderen Volke Europas liegt die rein
rationale Auffassung des Lebend· und aller seiner Be«
siebungen so tief im Blute, wie den Franzosen. Der
enge Anschluß ern-das Logische bildet das votnehmste
Unterscheidungsmerkmal ihrer Sprosse. Die moder-
nen Formen ihres Stäaid,roesens, ·d e königlich-mon-
auhische Ludwig X1«V. fast ebenso seh: wie die im-
pskksle Repoleocks unt-»die späteren des Constituiim
nalismus Fund der Republih kommen alle darin über«
ein, dem Unbewußtem dem Symbolischem dem histo-
risch Jtraiionalen einen mdglichst geringen Spielraum
zu gestatten. -

Ei« kEUkschst Dichter hat sei-ner Zeit den Vers
gewagt: .

UND singend einst und jubelnd
, ZUM Alten Erdenhaus ·

- Zieht als der legt; Dicht»D« lebt« Mensch hinaus.
Ei« Vsskkschsk PhUVIVPh, welche: die moderne

Geifteseniwickelnng schon« einige Etqppm wgkkxk v«-
folgen konnte, neigt seinerseits der Ansicht zu, hqß
in demselben Maße, als« das Bemühen der Culinte
Msvschheih den Bau ihres Lebens ausschließiich ausdie Grundlage der bewußten Vernunft zustSUEIU mit Erfolg get-drei«- werde, nothwendiger
Weite die Illusion nnd damit anch die Poesie aus
der Welt verschwinden müsse. Das Ende vom

Liede könne dann kein anderes sein, als ein Ge-
uersl«Lsbensfirike, eiu Beschluß de: cultucmeniap
heitlichen Generalversammlung, sich insgesammt ans«
zubringen. - . ·

« W« I« Wiss« sich verhalten möge mit derartigen
Sveenlaiionen über die Heim» Dinge« .- zjgs «,

fahztungämäßkg feststehend und erwiesen smufdieThWCchI SCHM- Dsß die in beängstigendem Maßespkkfchteitende Ordnung der gesammten Lebensver-
........,,»·· . .

V) Aue der »Sie-dr- Iug Z« .

hälinisse nach Grundsäsen der-bewußten, d. h. ab-
strakten Vernunft eine ungeheure, wenn auch vor der
Hand noch nicht genau zu berechnende Einbuße be«
deutet an Phantasie und Gemüth.

Jn der Naturordnnng der Dinge sind aber Phan-tasie und Gernüih ebensalls Lebensenächty und mir«erleben von Zeit zu Zeit eine kleineismeute dersel-ben sogar in der »Lichistadt«, der Hauptstadt des
Volkes, welches als Vernunftvolk par· excellenaegelien«darf. Eine solche Emeute des nnvertilgbgrxenSymbolsBedürfnisses in der Volksseele war im
vorigen Jahre der plötziich erwachende und überhand-nehmende Cultus des Peiiit cnporal nnd der grandearmen. Nachdem es der herrschenden Geschäsis-Drama-»tik rasch gelungen war, die im Bolksgeniüth erwachendeRegung ihren Ausbeutungszwecken dienstbar zu mas-
chen und das, was edel daran war oder zum Edlen
gebildet werden konnte, in der schlarnmigen Flnthdes Gemeinen zu ersäufen, schweift die Phantasie.weiter zurück zu den »Gefiiden»hoher Ahnen« die«
Herzen, denen es Bedürfnis ist zu verehren, anzu-beten, wenden sich den; Verklärten Bilde jenes
lothringischen Bauermädchens zu, deren Gestalt von
je her rnit so besonderem Reize auf-das dichterischeEmpfiisden gewirkt hat. . ««

· Das gebildete und liberale Frankreich »sreilichfisdet, wenn es sich anschicken möchte, an der Wall--
fahrt nach der Richistätte der Märtyrerin für natio-
nale Freiheit und Unabhängigkeit thcilz1tnehinen·,
einen gewaltigen Felsblock desIllnstoßes aus seinemWege. Es ist dies Voliairss »Pucelle«.

Das Urtheil über dieses« Gedicht und über seine.geschichtliche Bedeutung ist in Deutschland verwirrt
durch die pädagogischen Nebenansiehten" fast allerunserer Verfasser von Llteraiurgeschiehtem sowie durchdie zu trrigen Vorftellungen verleitenden VerseSchild-is: , ·

»Das edle Bild der M e n s ch h-e it zu verhöhnen,Im tiefsten Staube wälzte Dich der Spott«
Voltaixesz Yzditht ist tieferen Absicht nachein. Patnphszlet,, ganz im. e» en Sinne und in der-«

selben Weise wie LssingM «Nathan« ein Pamphlet
genannt werden kann, sogar mit Eintvilligung des
Verfassers, derssein dramatisehes Schwanenlierr selbst
als— theoiogische Streitschrtft bezeichnete. Das Ban-
ner, unter tvelchem Voltaire ein halbes Jahrhundert
lang, keinen Augenblirk errnüdend, im Kampfe stand,
war genau mit derselben Devise geschmückt, tvie die
Fahne, welche Lessing vorzgertrugund die auch Schil-
ler· nicht verleugnen wollttu Die Losung lautete:
Vernunft und Menschlichkeiti

L sssgg hatte zum Gegner die protestantische
thoddxse vor sich und erschöpfte seine Kraft in einem
lebenslang geführtety nicht selten klopffechterischen
Streit um thevlogische Quisqriliem Voitaire un«
teccxahm es, ver: zswkitauieudjeihkigsu Riesens-ca: es:
Kirche Roms zu untergraben. Das war eine andere
Sache. In Voltaircks Augen war der Angriff ein
Verzweifiungskantpf der menschlichen Vernunft gegen
einen übermächt,tgen« Todseinln In einem solchen
Kampfe sollten alle Waffen und alle Listen des-»Arie-ges gelten. . . «. · «

Boltairse tvollte nur eine einzige Herrin anerken
nett -— die«Ve·rnunft. Sein öorasez Pinkämemag uns heute teuflisch klingen, ezsss war jdenfalls
logisch. Aber es· ist» auch tat, daß die Jungfrau,
nach weich-er feine gifigeträntte Waffe zielte, nicht
eigentlich das Mädchen aus. Dem Rerny war. Jn-
dessen in der großen antiskirchlichen Aciion ist ihr
nun einmal die Titelrolle zugefallem ·Und wenn
heute ein französischer« Bischof sagt: »Ja-inne nostra
ast«, so kann er· sich darauf berufen, daß die Be«
scheinigung dafür von Voltaire ausgestellt sei.

, Vor einigen Monaten ging durch· die Zeitungen
die jNachricht,« daß Papsi Lso Xlkl seine Einwillisgunggegeben habe, die dem Gefeg und Herkommen
entsprechenden Einleitungen zutreffen für die Hei-
ligsprechung der Jeanne d’Arc durch die
Ruhe. Es habe viele Mühe gekvstsh fügt« U«
,,Gazette de France« dazu, die Sschs ZU RVUTVUVGO
zusehen, und leider — so ,deutete das legiiimistisehe
Blatt an —- seien- die Leute, »welche dem errivaaatass

diaboli immer wieder neue Einwendungen an die
Hand gegeben, Franzosen, ja zum Theil hochgestellte
Geistliche der französischen Kirche; Jnsbesondere wurde
ein durch seine Studien über ktcchliche Aiterthümer
bekannter Pariser Cleriker nicht müde, in Rom zu
betonen, daß dxie Heiligkeit der Johanna historisch«
nicht nachweisbar sei. «« Da einer der stceitbarsten
Vokkämpser sür die Hetligsprechung der Erzbischof
von Arg, Gouthe-S·oulard, soeben in giaubwürdiger
Weise versichert, daß er über das Leben und die
Schicksale des Mädchens von Dom Remy 3500
Werk; nachgeschlagen habe, so könnte die Behaup-
tung von der Schioiexigkeit eines hisiorischen Nach-
weises einigermaßen befreunden. Aber der Pariser
Geistiiche ist offenbar ein geistreicher Kopf, der in
die Form eines Bedauern; über das Ungenügende
der htstoxischen Bekundung die Andeutung hineinlegte,
daß eine heilige, sür deren Charakter zu viele
geschichtliche Wiege sprechen, im Grunde in die Ge-
meinschaft der von, der Kirche heilig gesprocheneu
Männer und Frauen nicht» passe.

Unähnlich den meistezn wclihistorischeu Berühmt-
heiten, schwankt das Charaktkrbiid Johanna? nicht
in der Grschichir. Man weiß und giebtallgemein
zu, daß sie ein«» braves, ßttsamez frommesszMäjdehen
gewesen, bei welcher sich der innere Drang des Her-
zens, zur Befreiung des Vaierlandes beizutragen,
kkqchi d« Vnxßellungswetse ihrer ·Z«ii und; ihrer
bäuerlichen Umgebung als vernehmbare äußere Stimme
kaut-gab. Tapser und Unerschrocken, wußte sie an-
fänglich den gesunkenen Muth ihrer an die Loire
zurückgedtängten Landsleute wunderbar zu beleben,
wurde aber später den militärischen Führern durch
das Jrratisonale ihrer Stellung und ihres Verhal-
tens« vielfach nnbeqrenn So wurde sie im Siiche
geiass n, erlitt mehrere Mißerfolge und gerieth in
Gefangenschaft. Wenn die englischen Felrhcrren
ihre Berurtheilung als Hsxe sherbeizuführen wünsch-ten, so spielte eigener sberglaube Vunter ihren Mo-
tiven ebenio wenig eine Rolle, als dies bei dein
shrgeizigen Bischof Cauehon von Bcauoais der Fall



gingen in ihren Träumen weiter und weiter, und
zwar ohne daß sie fürchteten, sich in dem Labyrinth
der neugeschaffenen Corridore und inkel zu vertritt«
denn sür sie ist eben der Triumph ihrer Jdee und
die Wohlordnung der Justiz die Hauptsache. Und
nun plötzlich eine Revision! Wer steht dafür, daß
alle diese mit so viel Mühe erreichten »Ver-
besferungen" nicht als todtgeboren erachksk WOIIVSU
und noch dem Gebäude der Jktstkz Msch Mk« NO«
monte durch die objektive Arbeit der Eommission
verbleiben? «

Fük di« gqqze Gesellschaft aber, in deren Augen
die Justiz -Jnstiz und nichts Anderes seindarf, er-
scheint die beschlossene Revision der Gerichtsvrdnung als
ein gutes Symptom, das den Triumph eben dieses
Gedankens bedeutet, nämlich daß die Justiz eine
gute Justiz und nichts Anderes sein darf. Die
Entsehlossenheit der Regierung, mit den systemløfem
partiellem mit einander nicht übereinstimmenden Cor-
recturen des Justizwesens aufzuräumen, ist ein Be·
weis dafür, daß dem Spiel der Parteien betreffs
der Justiz im Interesse der Gefetzmäßigkeit und der
Reehtsprechung ein Ende gemacht werden wird«

J« Oeiec sind, wie due »Die-use. Wochen«
berichtet, vom l. Mai ab auf Anordnung der Gouv.-
Regierung die Koggowaschen Bauern von
ihrer seit Alters herrührenden Verpflichtung
befreit, die Post über die beiden Sunde
zu bringen. »Wir können wohl annehmen, daß
damit auch eines der Hindernisse einer regelmäßigen
Pvstverbindung zwischen Oesel und dem Festlande
fortsiillt Da die Koggowafchen Bauern die Post
kostenlos zu befördern hatten, so trat nämlich häufig
genug der Fall ein, daß sie sich dessen weigerten,
sobald die Sunde im Frühjahre oder Herbste irgend·
welche Schwierigkeiten machten. Namentlich zu
Weihnachten« und zu Ostern war es eine ganz ge-
wöhnliche Erscheinung. Jn diesem Jahre allerdings,
wo das Frühjahr so zeitig eintrat, haben wir zu
Ostern keine Sundsperre gehabt«

« St. P etersburg, I. Mai. Mit besonderer
Genugthuung nimmt der »Sfwjet« von einem
Beschluß der Landschaft des Kreises Tetjuschi (Gouv.
Kahn) Notiz, die ihren Jahresbeitrag für die kirch-
lichen Pfarrfchulen auf 2160 RbL erhöht
hat und außerdem jeder Schule 10 RbL für den
ikehrmitteliFonds überweist Das sei die glückt-er·
heißende Morgenröthe eines neuaubrechenden licht·
strahlenden Tages. Der Gedanke sei groß, die Sache
der Volksbildung in die Hände des Priesters zu le·
gen. »Das Wort Lehrer« is! ja von den ersten
Tagen des Christenthums an bis auf unsere Zeit
aufs innigste verbunden mit dem Begriff der Diener
des Ali-its, die den Segen der Priesterheiligung
von den Hi. Aposteln erhalten haben, wie diese von
Jesus Christus-selbst, dem ersten christlichen »Leh-
rer«. Nur wenn die Begriffe des Dieners Got-
tes und des Lehrers aufs engste mit einans
der verschrnelzen werden, wird unsere Geistlich-
keit inmitten ihrer Gemeinde den ihr allein
gebührenden Platz erhalten und ihren Beichikindern
noch größeren sittlichen Nutzen bringen. Nach eini-
gen Jahrzehnten werden die Geistlichem die ja nicht

häufig ihre Pfarren wechseln, in der Lage fein, ihre
Oemeindeglieder alle selbst unterrichtet haben zu kön-
nen, was das wünfchenswerthe Band zwifchen dem
Seelenhirien und seiner Heerde gewiß noch fester
knüpfen wird, jenes Band, »das das Jdeal der Or·
thodoxie bildet; und überhaupt wird auch der neue
Priester eines Sprengels immer solche Gemeinde«
glieder vorfinden, die fein Vorgänger im religiös-
fiiilichen Geiste der orthodoxen Kirche unterrichtet hat.
Der Boden wird also immer schon« vorbereitet fein
für die Saat, die der neue Säemann streuen wird.«
—- Und von diesem Siandpunete aus hofft und
wünscht der ,,Sswjei«, daß recht viele Landschaften
dem Beifpiele der von Tetjuichi folgen werden.

— Jm Juni diefes Jahres wird, wie die Re-
fidenzbläiter berichten, der Bruder des deutschen
Kaisers, Prinz Heinrich von Preußen, mit
seiner Gemahlin nach St. Pelersburg kommen.

—- Der Minister der Landwirlhfchaft und der
Domänenk J e r m o l o w, begiebt sich, dem »Rig. Tgbl.«
zufolge, demnächst nach Afirachan, um die Lage der
dortigen sifchereiiVerhälinisse zu studiretu

Aus Ufa wird den ,,Ruff. Wen« berichtet, daß
die Straßen Ufas fett nunmehr fast einem Monat
mit lettifchen Audwanderern überfüllt
find. Außer den 200 Familien, welche das Apenn-
gensRcssort nach Ufa kommen ließ, haben sich nach
den Angaben der Letten noch ca. 5000 Stammesans
gehörige dort eingefunden, von denen mehrere unter
Mitwirkung der BauersAgrarbank bereits Grundstücke
erworben haben. «

pslitiswet case-beuge. e
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Der Kampf im uugarisehen Obeehause ist zu
Ungunsten des Ministeriums Weterle ent-
schieden, noch hat aber der Telegraph von keinerlei
Entschlüssen dcsselben alszAntwort auf dieses Refus
gemeldet. Mit 21 Stimmen Mehrheit, die haupt-
sächlich auf die Boten der großen, aus Wien her-
beigeeilten hofwürdenträger zurückgeführt wird, hat
Donnerstag die Magnatentasel das EivileheÆesetz
abgelehnt. Wie der Budapester Correspondent des
»Berl. Tgbl.« telegraphley läuteten nach dem Ve-
kanntwerden des ablehnenden Votums die Glocken
sämmtlieher - katholischen Kirchen der nngartschen
Hauptstadt. In der ganzen Stadt herrschte eine rie-
sige Aufregung. Ernste Demonstrationen
werden befürchtet. Der CabinetschesWelerle
reiste alsbald nach Wien. Es veelautete, er werde
die Demisfion des Ministeriums der Krone anbieten«
Wekerle hatte bei der Berathung schließlich noch er«
klärt, die Reform sei nicht eine Frage des Liiberalisi
mirs, sondern eine solche der Notwendigkeit. Der
Minister schloß: »NeueJdeen klopfen an die
Thier; wenn man sie nicht entläßt, werden sie wie-
derkommen, dann aber die Thür stürmen.«
Hierauf wurde die Vorlage mit 139 Stimmen gegen
118 Stimmen abgelehnt. Eine große Menschen·
menge vor dem Museum empfing die Mitglieder,
welche für die Vorlage gestimmt hatten, mit Eisen«
Rasen, die Gegner der Vorlage mit »Slbzug««-Rufen.
— Es ist Tradition in Ungarn, alle Widerwärtig-

keiten dem bösen ,,Wieu« aufs Kerbhoiz zu sehen.
Soåsrichtet sieh der Sturm in der ungarischen Pkessk
zunächst gegen »Wien«, Demonstraiionen werden ge·
gen »Wien« vorbereitet, in der DelegationhSession
soll der Kampf gegen den Grafen Kalnokh begonnen
werden u. s. w. Damit ist aber keine von den vor-
handenen Schroierigkeiten aus der Welt geschafft und
es tst nur bedauerlich, daß man die Krisis, die in
Ungarn unleugbar besteht, noch auf solche eise
complici1t. «— Am Donnerstag Abend roitete sich
Publicurn in der AndrassiyStraße zusammen und
pfiff die vom Turs zurückkehrenden Magnaten aus.
Nach 8 Uhr versammelien steh zahlreiche Studenten
vor dem Clublocal der liberalen Partei, um der leh-
teren eine Ovation zu bereiten. Die Polizei zer-
streute die Studenten mit der blanken Waffe. Meh-
rere Abgeordnete beschwerien sich bei dem Oberst-edi-
hauptmann über das Vorgehen der Polizei.

Nach wie vor bilden für Berlin und für weite
Kreise außerhalb der Reichs-Hauptstadt der
Massenproceß gegen die Nedaeteure
nnd die dabei zur Sprache gebrachten Vorgänge vom
is. Januar das hauptsächlichste Jnieressk Mit
fichtlichem Unbehagen wird auch über die Blätter
der Mitteiparteien hinaus diese Materie· erörtert,
denn ganz abgesehen von den eigenthümlicheir Ge-
pflogenheiten des Gerichts-Präsidenten« erscheint auch
manches Andere ansechtbar. So meint die »Nein-ZU«
an leitender Stelle: »Vezüglich des Vorgehens der
Polizei selbst am is. Januar hat das Gericht, so-
weit nach der mitgethellten Jnhaltsangabe des
Urtheils zu erkennen ist, sich ausschließlich an die
Darstellung der vernommenen Beamten gehalten,
den Anssagen der bürgerlichen Zeugen, welche fast
durchweg das damalige Einschreiten im Ganzen oder
in Einzelheiten anfechten, keine Bedeutung bei«
gemessen. Ob hiermit der Eindruck, welchen man
im Publieum von der Proeeßverhandlung hat, ganz
übereinstimmh lassen wir dahingestellu Die Auf-
fassung, daß gegen die Theilnehmer der Ver·
sammlung bereits eingeschriiten wurde, als sie
sich noch in großer Nähe des Versammlungs«
locals befanden und daher sich nothwendiger Weise
in compacter Masse vorwärts bewegen mußten, ist
kaum überzeugend widerlegt worden. Die Ansicht,
daß es in der Ordnung war, die in die Häuser
geslüchteten Leute herauszuholen und zu mißhan-
deln, weil sie sonst hinter der Polizei neue Trnpps
gebildet haben würden, ist mindestens höchst» an«
seehtbau Das Vertheilen von Criminalbeamten in
Jsivilkleidern sehlechtester Garnitur« unter« die Masse,
um im gegebenen Augenblick Gnmmischläuche her-
vorzuziehen und dreinzuschlagety ist von einem der
polizeilichen Zeugen als ein erfahrungsmäßig unent-
behrliches Mittel zur Unterdrückung von Unrnhen
bezeichnet worden. Als Laie in der Strategie und
Taktik derartiger Kämpfe wird man sich eines Ur-
theils über diesen Punkt gern enthalten; bemer-
kenswerth ist immerhin, daß der sonst ganz aus der
Seite der Polizei stehende Gerichtshof hier ein
leises Bedenken zu hegen scheint, und offenbar ist,
daß diese JncogniiosHilsstruppe der Polizei in
»Civilkieidern schlechteste: Garnitur« ganz besondere
Erbitterung erregt hat. Falls der Gerichtshof bei

M IHWCSMIS der verschiedenen ZeugemAussagen
gegen. einander Von der Auffassung ausgegangen
ist, daß in eines! Wellstadt unter den heutigen forta-
IM Vskhälkklkssstk km Ullgemeinen die Aktion der
Sicherheitsbehörde gestärkt werden muß, sp · habe«
wir hiergegen durchaus nichts einzuwenden; aber
der Gesarnmteindruck der gerichtlichen Verhandlung
enthält doch ausreichenden Anlaß, um wenigstens
den Wunsch auszusprechen, daß der Verwechfeiungvon» Energie mit Brutalttät durch alle, auch die
Uklkskgeordneten Organe des polizeilichen Dienstes
Mch aller Möglichkeit vorgebeugt werden möze.« . .

Daneben macht noch ein zweiter Pceß—-Proceß,
und zwar auch nicht in für Berliner Gerichte ange-
Mbmst WOR- viel von sich reden— die Affaire
V« T h Ü U g e n. Ueber Genesis und Borgefchichte
dieses Processes bietet eine Berliner Eorcespondenz
Ver »St· Pet- Z.« eine, treffliche Zusammenfassung.
Der baierische agrarische heißsporn Freiherr v. Thüri-
gen, heißt es dort, veröffentlichte zur Zeit der russisch-
deutschen Zoll-Verhandlungen einen — milde gesagt
—- saugroben Brief gegen den Reichskanzler Grafen
v. Caprivi in einem Würzburger Blatie. Aus die-ser baierischen Zeitung druckte das in Berlin
erfcheinende conservative Blatt ,,Das Volk« , als
dessen Jnspirator Hofprediger a. D. Ssiöcker gilt,
den Thüngensschen Brief nach. Abgesehen von den
Schritten zur Verfolgung der beiden verantwortlichen
Redarieure in Würzburg und Berlin, beantragte der
Reichskanzler eine gerichtliche Verfolgung des Frei«
herrn v. Thüngen als des eigentlichen Sünders und
das Berliner Gericht beeilte sich, den Schreiber des
groben Briefes vor die Schranken nach Berlin zu
laden. Leider hatte das Gericht nicht in Rechnung
gezogen, daß der wilde, capriviefeindiiche Freiherr in
Baiern saß, in einem bairischen Blatte feinen Brief
veröffentlicht hatte, jede Verantwortlichkeit für den in
Berlin ohne sein Zuthuii geschehenen Nachdruck sei-
ner lkaprivkEpisiel ablehnte und sich einfach darauf
berief, daß eine in Baiern begangene Preßsünde auch
nur vor einem baitifchen Gericht und sznach dem bat-
rtschen Preßverfahren abgeurthetlt werden könne.
Während in Preußen öffentliche PreßsProresse vor
einem gelehrten Richtercollegtum abgehandelt werden,
fallen in Baiern die PreßsProcesse den Geschwores
nen anheim. Seit Wochen tobt nun in norddeutschen
und süddeutschen Bllitteru der Streit, ob Fehle.
v. Thüngen nach Berlin kommen müsse oder nicht.
Den Berlinern is! wohl mittlern-eile aufgedämmerh
daß ersichtlich keine hervorragende politische Klugheit
obwaltete, als man durch die Vorladung des sehen.
v. Thüngen nach Berlin eine unerwartete Menge
particularistischen Mißvergnügens in Süd-Brutw-
land mobil machte. Schließlich hat man sich so
herausgewunden-, Fehl: v. Thüngen folle nach Ber-
lin kommen, um zu bekunden, daß er an dem Nach·
druck feines sntisCaprivieBriefes im Berliner ·Bolk«
unschuldig sei, dann wolle man ihn wieder laufen
lassen. Der bairische Freiherr ist aber ein höchst
rabiater Herr. Statt in der betreffenden Sitzung
des Berliner Gerichtshofes zu erscheinen, schrieb er
einen wenig feinen Brief an die Berliner Gerichts«
heran, daß ihm gar nicht einfalle, nach Berlin zu
kommen, und er verfchanzte sich dabei hinter die

war, der als Borfitzender des geistlichen Gerichts
über die Jungfrau das Verdammungsuriheil sprach.
Johanna’s Haltung auf dem Scheitethaufen war
eine ·fo standhaft» ihr ganzes Wefen fo verklärt von
dem Bewußtsein, einer heiligen Sache gedient zu
haben, daß- ein rauher englischer Krieger, der an der
Richtftätte Wache hielt, in die Worte ausbrach:
»Jctzt wird’s uns fehleeht gehen, wir haben eine
Heilige verbrannt« Gefchichtlich dürfte vielleicht
dief e Heiligfprechung an Ort und Stelle für Jo-
hanna die werthvollste fein und am fehwersten ins
Gewicht fallen.

Zur Heldin einer vollsthümlieheu Legende hätte
fiel) Johanna vornehmlich um deswillen geeignet,
weil sie, das Bauernmädchen aus Lothringen, mit
ihrer Schwärmerei für König und Vaterland und
ihrem reinen Streben fast einzig dasteht unter einem
Gefchlechh das bei feinen legitimen Führern fafi
nichts aufzuweifen hat, als Schlaffheih Eigennup
Parteihaß und Verrätherei. Jndessen, welches immer
die Gründe fein mögen, eine im eigentlichen Sinne
nationale Legende hat fich nicht gebildet; nur
in der Stadt Orleans hat die Zeit eine Oristradi-
iion geschaffen. Diefer ifi in neuerer Zeit Rechnung
SEEMSEU werden, indem, außer den fchon vorhande-
nen Denkmälern in Neuen, wo die Heldin den
Flammentod er1ttt,.und in Dom Remy, dem Ort
THIS! GsbUkk- siUch in Qrleans ihr eine Bildfäuie
errichtet worden iß.

Jn den legten Tagen ist es dem Senator Joseph
Fa br e, der als Speeiaiift für den Johannes-Egi-
tns bezeichnet werden kann, nach unendlich vielen
Bemühungen in Zeitungsaritkelm Büchern und Thea-
ierstücken schließlich gelungen, mit einiger Aussicht
auf Annahme im Oberhaufe der Repudlik den Un·
trag einzudringen, neben dem demokratifehen Gedenk-
tage des Bastillenfiurmes den S. Mai, die Befreiung
von Orleans, als Nationalfest zu begehen. Johann«
M! sksp di« Psttvniu Frankreichs werden. Jn der
Art, wie diefer Vorschlag von der Presse aufgenom-
men worden ift, fpiegelt fieh in intereffanter Weife

der Wandel der Zeiten und· der Geister sowie der
Charakter der Parteien. «

»Ja-umr- nostra est«, rufen die Clericalen, sie
gehört uns, den Katholilem der Kinde. Zwar kann
auch der Erzbischof von Aix nicht leugnen, daß die
Jungfrau von einem feiner Collegen, von einem
Bischof, dem Tode geweiht wurde, aber, sagt Gouthes
Soulard, Papst Calixtus II1. hat die Jungfrau ge-
rächt und den schrecklichsten Spruch, der seit Pilatus
gefällt wurde, aufgehoben: »Der Bischof Cauchon
gehört so wenig zu uns wie Judas. Cauchou war
ein Vorläufer Voltaire’s, desEntweihers unseres
reinsten und glänzendsten Nationalruhms.« Dieser
Seitenhieb auf Voltaire und die Voltaireaner fehlte
niemals in den clericalen Blättern — damals schon,
als die erste Notiz von der Zustimmung des Vati-
cans verbreitet wurde. »Nun«, rief die alte »Ga-
zeite de France« höhnisch aus, »was werden unsere
Rat-traten, unsere Voltaireaner und Freimaurer dazusagen s« «

Diese aber antworteten. von ihrem Standpuncie
aus ganz vernünftig, sie freuten sich, daß die Kirche,
soweit es noch möglich sei, das Verbrechen, das ihr
Bischof an der Befreierin des Vaterlandes begangen,
wieder gut machen wolle, und-hätten gar nichts ein-
zuwenden gegen die Verehrung eines tapferen und
edlen Weibes, das als Opfer cleriealer Jntoleranz
UND Vskfvlgungssucht gefallen sei.

So die Gläudigen einerseits, und auf der ande-
ren Seite die Freidenten Daneben machten sich
aber noch die Stimmen Derjenigen vernehmbar, die
ihrem JohannewCultus eine mehr oder minder
starke Dosis von Ehauvinismus und Revanchelust
beimisehtem »Die gute -Lothringerin« sollte
zum Symbol werden für die Wiedergewinnung der
vor einem Vierteljahr-hundert verlorenen Provinzem

Dieser Nebens und Hintergedante mag auch er-
klären, warum bei all’ diesem Reden und Streiten
über das Mädchen von vrleans des größten ihrer
Verherrliehey unseres Schiller, niemals Erwähnung
geschieht. Its Dichter der »Minder« hat er seiner

Zeit vom Convent das Diplom eines Ehrenbüxgers
der Republik erhalten. Carl Trost.

Mannigfaltigke-
Ein Gedenktag Am S. Mai d. J. sind

100 Jahre verflossen, feii einer der berühmtesten
Männer Frankreichs, ein Bahnbrecher der neueren
Wissenschaft, als Opfer der Revolution feinen Tod
gefunden hat. Es spwar der bekannte Chemiker La-
v o i f ie r , der Erfinder des Saueistoffes Jm Jahre
1789 hatte er auf Grund genauer Untersuchungen
den Beweis erbracht, daß alle Verbrennungen eine
Folge der Verbindung mit Sauerstoff sind, gleichzei-
tig aber auch behauptet, daß die thierifche Wärme
auf Verbrennungsvorgängen beruhe, welche in den
Lungen durch den eintretenden Sauerstoff der Luft
hervorgernfen werden. Das Letztere war nun aller-
dings ein Jrrthum, den er leider nicht mehr berich-
tigen konnte, denn trotz aller Bitten ward es ihm
versagt, feine begonnenen Unterfuchungen zu vollens
den »—- er wurde als Feind des »Fortfchriiis« ein
Opfer der Guillotink

«— Jn dem Schuh-Wettkampf Steinth-
Lasker bessern sich die Chancen des sltmeisters
Steiniz denn die U. Partie, die am 8. Mai in
Montreal gespielt wurde, gewann Sieinltz nach 46
Zügen. Der Stand tft fest: Laster 7, Sieinitz 4,
remis s.

— Mit Hilfe der vomiiaifer Wilhelm 1l.
bewilligten Mittel will der »Deuifche Verein zur
Förderung der LuftfchifffahtH km LCUfs
der nächsten Monate einige kleinere Luftballons mit
felbstfchreibenden meteorologifchen Apparat-en in solche
Höhen aufsteigen lassen, welche dem Menschen in
Folge der Luftverdünnung nicht mehr zugänglich
find. Jn den amtlichen Organen der Kreisbehörden
wird jetzt um mögliehste Förderung des Unternehmens
gebeten und eine Belohnung von 50 Mk. demjenigen
zugefagh welche: einen folchen Ballen in gutem Zu«
stand und den Apparat unbefchädigt und uneröffnet
zurücklieferh

—- Was man Von Thieren nicht töd-
te n f all. Jn Frankreich enthalten die Schul-
bücher Belehrungen über die Nützlichkeit verschiede-
ner Thiere, welche vielfach getödtet werden. Es
heißt dort: Jgel: Er lebt meiftens von Mäufen,
kleinen Nagethierety Wegfchnecken und Engerlingem
Tödtet darum keinen Jgeil —- Kröt e: Eine wahre
Gehilfin des Landmannes. Jede vertilgt 20 bis

30 Jnsecten pro Stunde. Tödtet die Kröte nichtl
— Maulw urfx Er verzehrt unablässig Enger-
linge, Larven, Raupen und andere dem Ackerbau
schädliche Insecten. Kein Pslanzenthetl wurde je in
seinem Magen gefunden. Tödte den Maulwursnichts— Vögelt Jede Provinz hat alljährlich
große Verluste durch Insecten. Die Vögel sind dte
bittersten Feinde derselben, welche im Stande sind,
tüchtig unter ihnen aufzuräumen. Sie sind die
großen Raupeniödtey Gehilfen des Ackerbaues undder Obstzuchk Tödtet die Vögel nichts— Ma-
rienkäferchene Sie sind die besten Freunde
der Feldbauer und Gärtner, indem sie die Blatt-
Muse, welche die Gewächse schädigen, in Massen ver-
zehren. Tödtet das Marienkäferchen nicht!

— Eine sonderbare Alarmirungsgess eh i eh te berichiet die ,,Kö1n.Z.«: Jm Generalcommam
dogebäude zu Coblenz erschien am Sonnabend vo-
riger Woche ein sehr gut gekleidete: Herr, der sich
als zum Gefolge des Kaisers gehörig vorstellie und
miiihetlte, daß der Kaiser auf der Reise nach
Köln begriffen sei und dte Garnisonen von Coblenzund Köln alarmiren wolle. Dem Umstande, daßder commandirende Genera! v. Los abwesend war
und der Diener diese Meldung entgegennahny lstes zuzuschreibem daß man ihr, wenn auch erst
nach einigem Mißtrauem Glauben schenkte, umsomehr, als kurz nachher der Oberpräsident vorsprach
und die Angaben bestätigte. Der Urheber -der »Mei-dung« hatte sich mit Wagen nämlich sofort zumOberpräsidenten begeben und dort« EUch lU dessen
Abwesenheit, die gleiche Nachricht hinterlassern Au«
ßerdekn suchte er noch den Obetst des II. Feldartlle
letipRegiments auf, dessen Tochter, ebenfalls in Ab«
wesenheit des Vaters, mit derselben Erklärung über-
rascht wurde. Inzwischen war auf dem Drahiwege
in Köln angesragt worden, ob dort. etwas von de:
Ankunft des Kaisers bekannt sei. Die sntwort sie!
natürltch verneinend aus. Diese Anfrage verursachks
jedoch dort eine gewisse Unruhe, die erst durch M«
zweite Drahtnachricht wieder beseitigt wurde. Schlkßs
rtch akute sich heraus, daß man es mit einem gei-
stesgestörien Menschen zu thun hatte, d« stch UND·
her für den Herzog von Coburg attsssb UUD ds-
durch aussiel, daß er eine werihvolle goldene Uhr für
20 Pf. verkaufen wollte.

—- Ius einem englischstt Wkhblatt
,Woran bestimmst Du das Alte? M« VIII-NOT«
— »An den Zähnen« —- ,Eitt PUYU h« DIE) kEkUG
Zähne l« — »Aber ich«
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Aquin-heißen Grenzplühlekkstzaierns und «szdas bairiiche
Reservairecht -«Die ganze Sache hat einen leisen
tkqgiikomischen Anftrich. Freiherr v. Thüngen nimmt
fich stellenweife aus wie eine moderne PTIVUO VII
biederen Götz von Berlichingeth VEssEU sükklehmfls
adelige Beschäftigung ist, auf die hVhSU Räkhs Sk-
neip Msjsstn vexachtuugsvoll z» — pfeife-s· Dis
offenkundige Mtßachtnng mochks sich VII Bstlktlsk
Gericht durchaus nicht gefallen lassen und so ist· nun
zunächst befchlossen worden, den wilden Freiherrn
ausWürzburg »zwangsweise vorführen zu lassen«,
d. h. mit Gewalt nach Berlin zu führen. Dazu ist
natürltch wieder erst die Ntitwirkung der bairifchen
Behörden nöthig und zunächst wird wohl die Form-
fkage zu erledigen fein, ob Frhr. v. Thüngen nur
als ein widerfpenstiger Zeuge oder als ein rabiater
Angeklagter von Bairrn ausgeliefert wird. An sich
ist die Sache ziemlich unbedeutend, wichkkg kst siE
exst durch die begleitenden Umstände geworden. Der
ganze Procrß ist nicht den Skandal und das böse
Blut Wirth, das er diesseits nnd jenseits des Mains
erregte, aber er tst eine jener politischen Ungefchicks
lichkeiiern welche von den Geguernjxies neuen Courfes
besonders laut ausgebaut-i werden· können.

Ja Klausenburg spielt sich der gestern txt-Rübs-
licher betrachtete M i« m o ra nd u m - Pr o ceß unter
den verschiedensten Begleiterscheinungen nationaler
Erregung fort. Arn Mittwoch, wurde die Aufnahme
der Personalien der Aug-klagten fortgefetzh Dabei
protestirte jeder Angeklagte, daß er nicht
in rumiintfcher Sprüche befragt Wes-DI- DIE
Fragen nach etwaigen Vorstrafen wurden nicht be«
antrvfrteh Ein Vertheidiger wurde wegen Beleidi-
gung des Gerichtshof-es mit einer Ordnungsstrafe
von so. Gulden belegt. Nach Aufnahme der Pers«
ionalien fragte der Vorsiszende die Angeklagtem ob
ste eine Veriagung der Verhandlung wünschten;
diese Frage wurde von den Angeklagten und von
dem Obersiaatsanwalt verneint. Der Präsident ver-
kündete daher einen dem entsprechenden Beschluß des
Gerichtsshofes undsiellte fest, daß nach der Erklä-
rungsi des Bürgermeisters die Angeklagte-n in« ihrer
persönlichen Sicherheit nicht bedroht wären, sich
vielmehr selbst herausfordernd benommen hätten,
Nach wiederholten, durch die Angeklagten und deren
Veriheidiger hervorgerufenen Zwischenfällen wurden
dann die Verhandlungen vertagt.

Bereits ist i:n Frankreich hinsichtlich der J e a n n e
d’ d? r c - F e ier heftiger Streit ausgebrochen. In
einer Zufchrift an» die royalistifche Jugend hat der
Graf von Paris, nachdem er seinen Dank für
die Glückwünsche aus Anlaß seines Namenstages
abgestatieh « seinen Anhängern gerathen, sich eifrig
an den Feieriichkeitenszu betheiligem Der Prätendent
giebt nun zwar zu, daß alte Franzosen die Jeanne
Mike als Beseeierin des Landes verehren müssen,
will jedoch nicht gestatten, daß die übernaiürliche
Sendung der Jungfrau von Orleans des katholi-
schen und rohalistiskhen Charakters beraubt
werde, den sie selbst sieh» zuschrieb. Der Gras von
Paris nimmt deshalb vor Allern für diejenigen, die
fest in ihren monarchifchen Uebeezeugnngen und ihrem
religiösen Glauben verharren, einen. öffentlichen
Llntheil an den Huldigungen in» Anspruch, die der
Jeanne Wir-c dargebracht werden. Die republicanifchen
Organe beeilen sich nun, sgegen die Auffassung
des orlranistifchen Prätendenten Front zu machen.
Jnsbezsondere spottet der ,,Temps« über die eigen-
thümliche Auffassung des Grafen von Paris, die
Bewunderung und· Verehrung für die Jungfrau von
Odlieans für seine eigenen Parteiinteressen auszudeu-
ten. Auch wird darauf hingewiesen, daß der Prä-
tendenh nachdem Genera! Boulanger feine Hoffnun-gen seinerZeit getäuscht habe, sich nunmehr von der
Jsanne Wirt ins Schlepptau nehmen lassen wollr.
Die Edibrigent republicantsrhen Organe gehen noch
schärser mit dem Grafen von Paris -ius Gericht.
Daß unter diesen Verhältnissen« von einer einheitli-
chM Jranne d’A«rc-Feier, die durch alle Parteien ern-«
Mstützt wird, nicht die Rede fein-kann, braucht nicht
besonders hervvrgehoben zu werden.

Die französifche Kammer sollte Freitag eine Sitzung
LIESCHEN« um ein Gefetz betreffs Aufh ebun g derOeffentlichteit bei Hinrichtungen zu
berskhslki D« betreffende Gesetz hat beim Senat
bereits Annahms,ssfunden. Die Eile, mit welche?
die Verlag« zur Bereits-uns kommt, ichkiut darauf
hinzudeutery daß bereits bei der bevorstehenden Hin-
Mhttmg de« Ancirchisten Heim; die Oeffentliche-it
ausgeschlossen werden:soll. -

Scglclch -.Uc«ch..VcldffcUuichUUg scs Qbfpmmenz
das zwischen dem Vertreter der Panama-Oh1i-
tlstionarh den Erben Reinackks und Corne-
UUS Herz geschlossen worden ist, wurde von de«
fkslvtölllchen Blättern hervor-gehoben, daß nunmehrStich» M von der· französischen Regierung an die
Enitxkfckte gerichtete Ausiieferungsantrag hin-
sichkkkch »M- Cstvelius Herz erledigt sei. Die fran-
tcsilchs Rsgierung ist« jedoch durchaus anderer
IMM- UUD V« JUstizmtnister hat in der französi-
schM Djkplkkkttenkammer auf eine bezügliche Infrage
Ysdbgevrdusteic Habe« quedkückcw einen, re:
Rtttslieierungsantrag gegen Hex; hkßkhk npch zu

M, UND die Justiz nehme ihren Lauf. Daß es
d« fksistösilchin Regierung mit ihrem Vorgehen in
DER! Assgelsgenhmzdurchaue ernst sei, ekhkut aus
V·P;-,PGF.keren Inkündigung· des Justlzmiqistekkz daß,
M« US Antwort Englands« noch lange aus sich.

wartenxlassen sollte, Eornelius Herz in eontumncism
abgeuttheilt werden würde, damit die Verjährung
unterbrochen werde. .

Das englische Unterhans hat am to. Mai die
zweite Lesung der BudgetsBill mit einer
Mehrheit von nur 14 Stimmen angenommen. Es
haben die Parnelliten gegen die Vorlage gestimmh
während die Antiparnelliten mit den Ministeriellen
gingen. Da die »Einpeitscher« der Regierung die
größten Anstrengungen gemacht haben, jeden Mann,
welcher sich zu bewegen im Stande, zur Abstimmung
herbeizuziehem so ist das Ergebniß für die Regt-s,
rnng kein ermnthigendes Von ihrer vollen Mehr-
heit von s? Stimmen hat sie wenig über ein Drit-
tel für. ihre Bndget-Vorlage, als« süc d en Entwurf,
welchen sie nicht ohne Grund für ihre beste Leistung
ansieht und welcher doch den Kern nnd die Grund«
lage ihres Reformdstrogrammes bildet, beisammenzus
halten vermocht. ,

Die englischen Bekiemmungen wegen bevorstehen-
der neuer Unruhen in Indien lass-In sich noch nicht
ganz beschwichtigen.- Den bereits berührten Be-
fürchtungen des »Sps.«-ciator«, daß es in Indien je-
den Augenblick zu einem gewaltigen Ausstand kommen«
könne, liegt die Thatsache zu Grunde, daß imsStaate
Behar die Mangobänme mit Gips be-
strichen sind. Dies hat eine verzweifelte Aehn-
lichkeit mit der Vertheilung von ,,Chapatis", Stück-
chen nngesänerten Brodes, welche -im Jahre 1857
das Zeichen znr allgemeinen Erhebung gaben. Das
iollle damals bedeuten, daß Jeder aufgefordert werde,
beizuspringery wenn sich etwas ereignen sollte. Die
Sache über die Achse! anzusehen, wäre überaus
thöricht Nur fragt es sich, ob eine locale Bewe-
gung oder eine allgemeine im Plane ist. »Der
frühere Gonvernenr von « Bombah, Sir Richard
Templtz hält das Bestreichen der Mangobiinme im
Staate Behar für .ei·n nicht leicht zu nehmendes
Zeichen: ,·,Nach meiner Ansicht liegt eine todbrins
gende Absicht hinter allen diesen sinnt-gehangen.
Der District, wo sie bisher aufgetaucht sind, ist
freilich beschränkt, »aber man darf nicht vergessen, daß
Patna, der Mittelpnnct aller teuflischen Anschläge, in
demselben liegt. Es ist ja möglich, daß die religiö-
sen Fehden zwifchen Mohamedanern und Hindns
der Sache zu Grunde liegen, wobei wohl kaum eine
Absicht wäre, uns zn schaden. Aber wissen kann
man es"nicht, und es ist stets rathsam, die ünßerste
Wachsamkeit zu üben nnd schleunigst auch den Keim
von Unrnhen zn unterdrückem Ein Verzug von
24 Stunden kann fürchterliche Folgen haben« Die
Mehrzahl der Londoner Blätter halten die Befürch-
tungen des »Es-Wams« für übertriebein Jedoch
fehlt· es nicht« an einzelnen abweichenden Stimmen.
Jn den «Times« wirft der Oberst Malleson die
Frage auf, ob die Gngländer sich in Indien so be-
nommen haben, daß die Jndier sie losznwerden
wünschen. Es thut ihm leid, die Frage bejahen zu
müssen: »Wir haben keine Lehre ans dem Ausstand
von 1857 gezogen. Wir haben ein mal nach dem
anderen unsere enropäische Weise einem asiatischen
Volke ausdrängen ivollen. Wir haben Ehegefetze
angetastet, die einem Volke von 200 Millioneu See-
leer heilig find. Welche Ursache haben wir, Ge-
bräuche anzntasten, die bestanden hatten, ehe unsere
Vorfahren das Land« eroberten und weiche Nieman-
dem schade-ten? —- Es ist thörichh die Vorsehung zu
versuchen, indem man einem Volke Reformen aufzu-
drängen sucht, welche es für thrannisch, wenn nicht
für etwas noch Schiimmeres hält. Die große Weis-
heit ist: Qnieta non moveroR « «

. F-regen
Der neuesten Nummer der ,Balt. Wochfchr.« ist

als Mitthellung der Rats. Livländifchen Ockonomis
schen Socieiät ein »Verzeichniß der in Liv-
land anbauwürdigen Gehölze nach Beist-
nersDippekscher Nomenclatur« beigelegt, das von
M. v. SiverssRömershof zufammengestellt ist.
Wie in dem Vorwort ausgeführt wird, enthält das
Verzeichniß sämmtliche den gemäßigt-en und kalten
Klimaten angehörige zur Zeit bekannten Gehölzartem
welche sich entweder nach den bisher gemachten Er-
fahrungen oder wegen der tlimatischen Verhälinisse
ihres Heimathgebietesals winterhart anlpreehen und
dem gemäß zum Anbau in Pakt bezw. Wald empfeh-
len lassen. Dabei ist selbstverständlich stets im Auge
zu behalten, daß die Provenienz des Samenss für«
das Verhalten der Pflanze gegenüber dem itlima
von ausschlaggebend« Bedeutung ist und daß
demgemäß von « Winterhärte nur die Rede sein
kann in Bezug auf Pflanzen, deren Samen unter
nicht wesentlich günßigerem womöglich unter ungün-
stigeren klimatisehen Verhältnissen producirt wurde.
— Weiter heißt es in dem Vorwort des Verfassers:
,,Die durch gesperrten Druck gekennzeichneten Arten
sind je nach den vorhandenen loealen Bodens und
Absatzverhältnissen zum forstlichen Anbau zu empfeh-
len, und zwar theils wegen ihres Holzwerthes theils
wegen ihrer waldbaulichetr Vorzüge. Ferner sinddiejenigen Gehölzy welche ihrer Zweige und Blätter
oder Früchte wegen sich als Wildfutter eignen, durch
einen « gekennzeichnet. Das Interesse für rationelle
Wildpflege hat tu regte: Zeit ver uns i« erfreuliche:Weis« an Boden gewonnen und erschien es daher
M! Plage, auf diejenigen Gehölze hinzuweisen, welchebei» vollkommener oder doch dem Zwecke genügender
ITBFUTETDCIEC in gehöriger Menge angepflanzt dem
Wildstande — ich meine hier hauptsächlich das Reh
und den Hasen -— auch für die schwerste Winterzeitstkks CUIMchtUdes Futter gewähren würden. Ins«besondere kann zu solchem Zwecke die Anpflanznng
der Chilsus- und Genistassltten nicht genug empfoh-
len werden, unt-so mehr als diese Sträucher an dürren

spuqigeu Hängeiy auf Sand- und Gtandhügelm it!
alten: Grandgruben 2c., kurz auf bisher oft ganz
ungenußten Oeriltchkeiten gerade am besten gedeihen«

Wir werden ersucht darauf hinzuweisen, daß
demnächst hier am Orte eine Filiale der Cafse
zu gegenseitig» Unterstützung rusfis
scher Schriftsteller ins Leben tritt. Diese
Casse ist im Jahre 1891 bei der ,,Gesellfchaft zur
Unterstützung nothleidender Schrifisteller« begründet
worden und hat ein Sitz ihrer Verwaltung in St.
Petersburg will jedoch ihre Thätigkeit möglichst
über das ganze Rein; ausdehnen. Ju der That ist die
Zahl ihrer Mitglieder von 95 im Jahre 1891 bereits
auf mehr als 250 gestiegen. Zweck der Casse ist in erster
Linie, im Todesfalle eines Mitgliedes eine Sterbequote
auszukehren, sodann aber auch im Falle plötzlicher
Arbeitsunfähigkeit oder auch bei vorgerücktem Alter den
Mitgliedern eine Unterstützung zu— überweisen. Mit-
glied dieser gegenseitigen UnteistützungNCasse können
alle in Rußland literarisch thätigen Personen beider-««
lei Geschlechts werden, sobald sie ein Alter von 25
Jahren erreicht haben. Ohne auf die finanziellen
Grundlagen, auf welchen die Casse beruht, näher
einzugehen, sei hier nur erwähnt, daß es sich bei den
Eiuzahluugen erstens um Zahlung einer (se nach der
Zngehörtgteit zu einer der beliebig auszuivähleinden5 Kategorien verschieden hoch bemessenen) Summe
bei jedem Todesfall eines Mitgliedes und zweitens
um die« Erlegung einer einmaligen Eintrittsquote han-
delt ; Näher-s über Zweck und Organisation der Casse ift
Herr Professor W.Derjushinskiber»eit, den Jnterefs
senten miizutheilem Er ist anch zum Leiter der hier am
Orte zu errichtenden Filiale destgnirt. Laut Sta-
tut kann nämlich eine Filiale errichtet werden, so-
bald an einem Ort die Zahl von 25 Mitgliedern
erreicht worden, und das ist hier der Fall. Am
kommenden Sonntag nun soll diese Filiale feierlich
eröffnet werden — wahrscheinlich. in Anwesenheit des
Präsidenten der Casse, des bekannten Schriststellers
Er. Gra do wski aus St. Petersburg Der
,,Prib. List.«, welcher: eine diesbezügliche ausführ-
ltchere Mittheilung bringt, giebt zugleich der Hoff«
nung Ausdruck, daß, wie es auch in Moskau ge-
schehen , in diesem Anlaß möglichst viele neue Mit-
glieder dem Verein beitreten möchten. »

Die zum großen estnifchen Jubiläumss
Sängerfest ausgewählten Lieder find nunmehr,
wie der »Post.« mittheiltz sämmtltch zur Verthei-
lung an die betheiligten Sängerchöre gelangt. Von
den Compositionen sind 21 esinlschg 7 deutsche, 5
russisehe, s finnifche, 1 lettlsche, 1 französische und
2 kirchllche Weisen. ««

Entgegen den in Umlauf gesehien Gerüchten von
angeblich bevorstehenden bedeutenden Veränderungen
im Fahrplan der RigasPleskauerBahn
weist der mit dem s. Mai in Kraft tretende
Sommer-Fahrplan nur ganz unbedeutende
Verschiebungen und Abänderungen in den unsere
Stadt paisirenden Zügen auf. . »

«Das zu« heute angesagte Concert des Violini
Virtuosen Hrm Hippolyte Sadliakow f ky findet,
wie uns mltgetheilt wird, in Folge zu geringer Be«
theiligung seitens des Publicums nicht statt.

Jn Folge des erlassenen Verbots in Bezug auf
den Gebrauch von ausländischen Kohlen auf
den russischen Kronsbahnern giebt, wie die »Rev. Z.«berichtet die Baltische Bahn diesen Heizungsi
modus auf und geht zur Heizung mit Nap hthasRü ckständen über. Zu diesem Zwecke ist gegen-
wärtig ein ermäßigter Tarif zum Transport von
NaphthaiRückstanden von Rybinsk nach Tosno
(540 Wust) ausschließlich zu Betriebszwecken der
Baltischen Bahn eingeführt worden. Hiernach stel-len sich die Transportkosten für die genannte Strecke
auf 5,80 Katz. pro Pud in Cisternen der Abfenderund auf 7,35 Kop. proPud in den Cifternen der
Bahn. .

. Jn der Sitzung des sriedensrichtersPleiiumsam Sonnabend gelangte u. A. die Sache des K. K.
und J. P.,.Beide des B etr u g es angeschuldigih zurVerhandlung; vom Friedensrichter waren beide An-
getlagten zu je 6 Monaten Gefängniß verurtheiltworden. Der Thatbestand war folgender. Ein
Bäuerleirsi hatte Erbsen zum Verkauf auf den Markt
gebracht. Es hatten sich auch 3 Käufer eingefunden
und für 1 Rbl.. 40 Kop. die Erbsen abgekaufh
Darauf hatten sie den Mann in die Schmalsstraßegebracht und« dort ihn gefragt, ob er nicht einen 5 Ru-
belsSchein wechseln könne. Der Bauer hatte auch 3 Rbl.
60 Kost. herausgegeben; statt des erhofftens Nabel-
Scheines hatte er aber nur einen1Rubel-Scheinerhal-ten. Der Angeklagte J. P. leugnen, bei dem Handel
zugegen gewesen zu sein, und auch der Bauer konnte
nicht mit Bestimmtheit über spdessen Anwesenheit
ausfagenz nur ein Zeuge sagte aus, daß er gehört
habe, wie 3 Mann auf dem Markte sich verabredet
hätten, den Bauer zu betrügen, und behauptete, daßauch der J. P. zugegen gewesen sei. Der zweiteAngeklagte, der ursprünglich auch leugnen, gab
allmälig zu, daß er im Versehen dem Bauer statteines siRubelsScheines einen 1-Rubel-Schein gege-
ben haben könnte. Der Vertheidiger des J. P»RechtsanwaltssGehilfe Edelhaus, wies auf die Un·
Wahrscheinlichkeit der Aussage des einen Zeugen hin,
der im Vorbeigehen diese Berathung unmöglich
gehört haben könne. Das Urtheil des Friedens-
riehters wurde in Betreff des K. K. bestätigt, wäh-rend der J. P. freigesprochen wurde. -—i—

Jn der Mai-Stimmung hat die »Nor d.Tele-
graphen-Ilgentur« es Verabsäumt, uns zumgestrigen Tage die Ziehungsliste der Prä-
miensAnleihe der sdelssAgrarbauk zu
übersendem —- Wir lassen das Verzeichniß der be-
treffenden Hauptgewinne weiter unten nach
der von gen. Agentur den Revaler Blättern über«
mittelten Depesche folgen.

Nach dem Jagd-Kalender dürfen den ganzen
M ai über geschossen, resp. in den Handel gebracht
werden: Enterichtz Kampfhähne und Waldschnepfetn
Die Schonzeit für Auersunlissirkhähne tritt be-

reits mit dem II. Mai ein. Der sbfchuß alle:übrigen Wildarien ist verboten.
S O s eh. «

Trotz eine: am Sonntag diesseits ergangenen
telegraphischen Benachrichtigung ist von Dwinsk herkein Gegenzngin derCorrefpondenpPqkitk
erfolgt. Der Zug hätte spätestens am Sonnabend
hie: eintreffen müssen. s

Ruthe« ru- Iteu K1rcheul1nrlJern.
St. JohanniS-Gemeinde. P r o el amirt: Der Stirbt-c.meister Eugen Eisoldt aus Sarepta mit FrL Clara

Leontine Ida Schönau der praktische Arzt in NeuhansenOtto strause mit Fu. Jna Frlck.St. Marien-Gemeinde· Ge taufts des sngenieur
henrikhennriksen Tochter Karen Ottilln ProelamirteVeterjnairarzt August Rasnikosf mit Emma BerthaWurzel. Gesto rhe n: Kaufmann Gustav FriedrichHermuth, 32 Jahr alt; des Buchdruckers Carl Bender
Tochter Bertha,1111-,, Jahr alt; Charlotte Gräser.zip-« Jahr alt; Goldarbelter Cduard Chzeküll, 34
Jahr alt;

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Jaan Pütsevp
Sohn Wilhelm Paul; des Jüri Bachmann TochterArnalie Heime; des Gustav Lätt Sohn AlexanderWoldeman des Samuel Lillep Sohn August Friedrichdes Carl Roots Sohn Oskar Johannes. P ro cla mitt-
Grundbesiher Lukt mit Linn Weinglas G esto then:
Tina Krebsbarh, Gustav? Wittwe, s! Jahr alt; des
Johann Erikfon Tochter Same, 3 Monate alt; des
Gustav Org Tochter Ella Auguste Hildegard, ZU« Jahralt; des Johann Pump Sohn August, 3 Jahr alt;
des Jaan Linter Tochter Lillh Mariy V, sah: alt.

- E. s d t e s tfi c s.
Pastorin Pauline v. H e d e n st r ö m, geb. Erden,

f im 87. Jahre am so. April zu Rigm - «
Maurermeister Johann Friedrich Freibergp

f im 62. Jahre am W. April zu Mit-u.
Eduard Ernst Ewald Stengeh f im Cl. .-

Jahre am sc. April zu Rigm « » s«
Same: Carl Bernhard Weiß, f W. April

zu« Rigm

cum-Ist
In Unsinn celssssssiskösssslsk

Konstantinopeh Montag, 14. (2.) Mai.
Jn Folge des ausweichenden Verhaltens der Pforte
gegenüber dem Protest des ökumenifchenjlkatriarchats
gegen die Ernennung der bulgarischen Bifchdfe für
Macedonien beschloß das Patriarchah sich nunmehr
direct an den Sultan zu wenden, im Fall eines ab«
ichlägigen Besehen-es aber an alle autonomen erthe-
doxen Kirchen zu appellirem

Lifte der Hauptqewinue -
der am s. Mai in St. Petersburg erfolgten Zie-
huug der Prämien-Anleihe der Adels-

Agrarbant»
Gewinne fielen auf folgende Billetex
200,000 Rbl. auf Ser. 15710 Nr. R;
75,000 Rbl. auf Ser. 11305 Nr. s;

- 40,000 Rbl. auf Ser. 5712 Nr. 48; N
25,000 RbL auf Ser. 829 Nr. M;
l0,000 RbL auf« Ser. 5927 Nr. A; Ser.

12365 Nr. W; Ser. 812 Nr. AS;
8000 Rbl. auf Ser. 13836 Nr. As; Ser.

14914 Nr. 25; Ser. 9588 Nr. U; Ser."910
Nr. 343 Ser. 7443 Nr. 44z

5000 Rbi. auf Ser. 2799 Nr. 4; Ser.
4506 Nr. N; Ser. 3087 Nr. «; Ser. r 2902
Nr. is; Ser. 9449 Nr. 28; Ser. 9720 Nr. is;
Ser. 13966 Nr. 8; Ser. 5209 Nr. IS; «

1000 Rbi. auf Ser. 6010 Nr. II; Ser.
7381 Nr. its; Ser. 6045 Nr. M; Ser. 3951 Nr. M;
Ser. 9395 «Nr. s; Ser. 7214 Nr. 193 Ser.
7689 Nr. 46; Ser. 1633 Nr. 7; Ser. 8868
Nr. Z; Ser. 13829 Nr. sc; Ser. 10026 Nr. 15;
Ser. 3773 Nr. A; Ser. 1901 Nr. Z; Ser.
13723 Nr. W; Ser. 4328 Nr. 49; Ser.10281
Nr. 9; Ser. 4816 Nr. W; Ser. 11842 Nr. IS;
Ser. 2306 Nr. U; Ser. 10384 Nr. 7.

Aukuufw und Abgangszeit der Gifenbahnzüqe
l0,54 aus St. Petersburgz
l1.26 nach Rtgaz .
12,16 nach Reval; .
5,41 aus Revalz7, 1 aus»Riga;
7,81 nach St. Petersburg und Revalz10,56 aus Rlgaz «

U« 6 nach St. Peteesburg und Revalz2,51 aus St. Petetöburgsund NevalzZ, 1 nach Riga. ·

Zdetteebericht
vom s. Mai 1894, 7 Uhr Mag. «

Temperatur Isssc bei beiterem Himmel« undElNEsWtnd (1 Meter pr. Sec.). Minimum derLusttemperatur in« der vergangenen Nacht 990,
Minimum der Temperatur auf dem Boden 9·30.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrWerg· 790
die höchste Tempy um 7 Uhr Werg. -I-15«80(1894)
s Uiedrxgste » » » » »20-lThttg. Tagesmittel 9·60.Ueberall hohe: Luftdruck mit dem Maximum inCsntrabRußlantu Temperatur an allen Orten übe:der normalen. -

. Handels— sund glücken-Requiem«
Jn Folge der ausländkichsv Pflngsfelertage lie-

gen uns von der Berliner Börse heute keineEoukMOepeichen we. «

Für die Repaetion verantwortlich:
A.Hasselblatt. Frau EMattiefem
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Neue Dörptsche Zeitung. -- Erscheint-« täglich '

gusgenpmmen Sonn» u. hohe Festtagk
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die· Expedition ist »von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1»——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9——11 Vorm.
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Preis sinkt Zustelcicitsstk DIE«
- .RH«1..S., hatt-jährlich ,«8 s«
50 Kost, vierterjährlich I Mk«nzölttatlich 80 Kvpk

nnch llllstllåctst jährlich» 7 El. 50 so«
hats-i. 4 Not» spukt-ji. 2 Nvr. 25 a.

ists-n CJZFUX d et In se rate bis 11 Uhr Vormittags. språig ·.füt die fünfgespaitene
Äxkckwuszeile öder deren Raum bei dreitnaliger Jqsertion 215 Ko» Dukch die Post
- « einaehende Jnferate entrichten 6 Kop- ØO PfgJ für die Korvngzeilen

Its-n e
Zlkcecräkskskw szfeZstncket-Jndustrie. Stiftung. W« It:

Orihodoxe Kirche. Revalk Consistorjnm Ddmberg St.
Pececevur g: Der Student der a0-er Jahre. Tageechronib
Od ei ja: Jüdifche rinnt-anderer. sPolitischer Tages-vertan. »

ist-rules. Neues« Post.Telegramme. Ernte—

Besseres-ten: Drantatische Dichiungen von J. Norden,
Mannigfaltigek ·»»·—·

,
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Allerhöchfies Manifest
isVon Gottes Gnaden

· ·" Wir, Alexander der Dritte, « «

Kaiser und Selbfiherrieher aller .
. « RcYßens . .

Zar von.Pole«1I, Gtoßfükst von Finale-nd, « ·
. n. f. w.,»- u. i. w.

ihunsallen Uxiseken ztreuen Unterthanen kund: e
»Den: Allmähiigen Gott hat es grinsest, Unsere,

vielgeliebte Tantezdie Grpßiürstini Jekaterina
M igailpwna gu Hirt) let-zurufen. Ihre Kaiser--
llehe Hpheit verschied »und) langem und ichwereni
Leiden am HGB-April izn M. Lebensjahre.

»JudemsWir. diesen fchmerziichen Tranerfall be-
kannt geben nnd indem Wir den Verlust Unserer
geliebten Tritte, deren Leben Werken der Wohlthätig-
teit»und. der Anitlärutig geweiht inne, betrauten,
find Wir überzeugt, daß, »sich-Unsere getreuen Un«
terthanen den Sehmeszrz theilen, der Unser Kaiferliehes
Haus betroffen« hat, nnd ihre Gebete milden Unirisk
gest-für das Seelenheil der« eniichlnfenen Gtpßfükstin
vereinen werdet« ,-sz- ·

Gegeben zu St. Petersburxk am I. Viert, im Jahre
1894 nctch Christi-Geburt, im 14. Jahre Unserer
XII-MEDIUM( -s . .

DaQOriginal ist Allerhörhsieigenhändig streitet-»;
seid-net: ».

-« l -
. » · ,,Alexander.««

. Zur.Zuck-er-Jndustr.ie. ·

dersettheidigungsipes Schntzesz ivslcher Werk«
Zucker-Industrie zu Theil wird, pflegt ais Haupt«
argmnesnt die? enge Verbindung zwischen dieser Jn-
dustrie nnd-set Landwitthichaft enge-fährt zu werden:
im· Interesse« der Landwirthfchdft fei «·nicht nur der
Schutz vor? sausläckdiicher Coneurrenz isondern auch«

Neunundzwanzigster» Jahrgang.
der vor einer inlitndischen durch die Normirnng der
Production seitens des Syndieats der Jndnstriellen
eine Noihwendigkeit »

ODie Jnteressen der Vertreter der Industrie und
der Lanowirihschasti erweisen sich jedoch nach einer
Datstellung der ,,St. Bei. Wedck nicht in dem·
Grade solidarisch wie es die Veriheidiger des Syns
dicats verführen; mit jeden: Jahr träte vielmehr
ein immer schärferer Jnieeessernlddegensatz zu Tage
und die Landwirthe zählteu bereits die Zirckers
Indusiriellen 'zu der Zsahl ihrer «Bidrücker.

»Diese Erscheinung —- so führen die ,,St. Oel.
Wird« aus ——— ist eine logisehe Folge jenes sit-kom-
rnens, welehes der Thätigkeii der Zucker-Fabrilen zu
Grunde liegt. Ihre Besitzer haben sehe gut begriffen,
daß vas Abkommen sich nicht nur behufs Steigerung
der Preise beim« Berkaufe des fertigen Pioducteh
sondern auch mii«""·gleichem Vottheil zur Herabsetzung
der Preise beim Einkauf der Rohmaterialien, d. h.
der Zuckerrüby verwerthen läßt. Diese Verwerthnng
isi um so leichter geworden, ais es Ein jodent"Rahon·
nur zwei bis drei Fabrik-en giebt, bei denen oie
Ruhe« qozeietzt weidet: kennen. unless» stiid dem:-
allcnälig ileine Syndicate von Industriellen enistans
dein-welche die Vortheile ergänzen, sdie das Haupt«
sysndicat gewährt. DentsLandwirihen gegenüber ers-
fcheinen sie· als Ooolle Monopolifiein Diese Hielt-hän-
gigkeit wird noch gefördert-s durch die bessere —rnnter"ielle«
Lage Tsder «·Fsabriten, die sowohl über ein reiches
eigenes Betriebs-Gesellen, als auch über einen weitere-l«
henden Credli bei den Bauten sonstigen. Un: von
ihnen Vorschüsse zu erhalten, inüssiik sich dieLandwirihe
durch die ungünstigfien Coniracie binden und sich
Abzüge von dein Marktpreis gefallen lassen;

Bis setzi sind die Proieste der Landwirthe gegen«
die Insbeuturig durch die Jndusiciellen über
Klagen und über die Absicht, bei der Regierung«
Schuh zu erbiiten, nicht hinausgekoiiiniem »Als iiester
Ausweg« für sie muß jedoch diejAriliige eigener Fa;
briken, und zwar ·auf die gemeinsamen« Kosten» meh-rerer benachbarten Güierkeraihiei »werde"n.« In
Deutschland z. B. und in »Frant"reich gehören fafi
alle Zuckerssabrxikknjilehszen Perblinden lind» 1Sh.g«d»i»-»
cifien von Landwirihetn Was die Mitwirkung des:
Regierung betrifftJso könnte dieseliies in szder
Abänderung der gegenwärtig geltenden, heniitrenden
Regeln für die Gründung oon AciiensGesellschafien
sowie« »in der Gewährung« von Credii an solche
Gruppe« von Laut-wichen bestehen, di« sen-se Fabrik

errichten ""-wollen. Ein derartig-er Umschwung in der
Zucker-Industrie würde unzweifelhaft auch dazu bei-»
tragen; daß das Produet selbst billiger wird, indem
die unnöthigen Vermittler sorifallety die gegenwärtig
den isöwenantheil am Gewinn erhalten» ·

Dem »Reg.-Anz.« zufolge ist svon Sr. Mai.
dem· Kaiser die Bildung eines Instituts zur
gegenseitige-n Untetstützung Oder spkwiitgliesder des
G·esschisesp-chstss«-derer ivon Rennenkampff
Allerhbchst genehmigt »wer-den. Dasikdillerhöchst be·
stätigte Statut is! ins-der Nr. 61 der zSammlung
der Gesetzeddestlmmungen und Anordnungen der Re-
gierung« dont-« 27.-·ELipril" d. Abgedruckt. s—-

— Jsn Weilt— wird, «dem-»,,Walk. Reiz« zufolge,
beabsichtigt, Eeines zweitpe·-so«rth«osdoxe Kirche«
zu erbauen, und ist zu dies-ern Zweck ein Plaetz aus
dem Felde - diesseits des Friedkiichshdssrixen s Paris
ausgewählt und abgesteckt worden. Dies-alte Kirche
soll, wenn-die neue erbaut ist, iden dortigen orthodoxen
Esten abgetreten werden. « —

Jsksti Rsevsal istzs ssden dortigen Blättern zufolge,
die FskirkitkhssiasisrkspeJursidit des Estiändischen
ConstKdriums amsDinstag um die Niittagdzseitsges
srhl-osseu«·wosrden.s Das Iivährensd dieser Juridic ab-
gehaitene Csokisistoriabiäxamen Estst zvson dem Prödigts
amts Candtdaten Julius Schmi«d, » gebürtig aus
Estiand, bestanden worden. Dies-nächste Herbstjuridik
des Estsländischen Consi oriums soll am Hinweg,
den 27.;September, ihre i sang nehmen.-

.-—- Dem ,,Rig; T« «i·rd aus Reval u. A.
geschrieben: »Daß der rsgruud aus «·unserem«
Domberge trotz der vielen Kind alten, theilweise
recht sdesdeutendeus Bauten, szdie sich aus ihm befinden,
namentlich nach seiner! Mitte zu '-ein sehr ungleichar-
tiger ist-Hund! nicht? immer die gewünschte feste Un«
terlage fiükikdie daraus gegründeten Bauten« abgiebt,
Iaßisiichrssaigeuebsiiuieiuz sweedek einmal sehen. Das
so ziemliihmitten aus. »dem Dom"berg·e, nahe, der« al-
ten Domkirche belegene RitterhauQ dessen grö-
ßerer Theil die seithero sogenannstejLaudstube bildete
und« wohl schon» aus dem U. oder dein Anfang des
Jssåiedibuvdeitsi iihersttsmvs«t- hat im Jahre 1848
einen zur Kirche suäid deendavor beiegenen Platze
zu errichteten Ruban; welcher ein großes Treppeus
hauö und darüber rsamentlich den wappengeschmüch
ten Rittersaal enthält, Tmit schöner; Yim ifteuasissanrek
stil erbauten Faeade erhalten; Die rechte Seiten-»
stont dieses« neuen Anbaus nun zeigt seit einigen·

Abounements nnd Jysetate ocrmcttecin in Nisus» h. Aug»
AtknoncetuBureauz in F elline E; J. Knorr? BuchlH in W ejrto: W."v. Ga «

ftp-Es u. Fr. Vielrosss Buchh.; in W a l k- M. RudolssWYBuchhq inRevalz Buthh v.
Kluge s- Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Ncattifen s Centralsslnnoneensslgknwk,

Jahres: rede-krieche neige, vie vakqixk sehn-M lasse;-
daß das Fnndamentz wie nian annehmen muß, ök-
senbar ans been weichen Lehcn- und Saat-hoben, der·
meist in de: Miti- vee Piatzks zu findet: in, etwas
nachgegeben hat. Obgleich nun, bis jistzi wenigstenss
garteine Gefahr für das rnonumentale Gebäude vor-
handen ist, vielmehr nach Meinung einiger Sarhpev
ständigen angenommen werden irr-aß, daß, naklsfdem
einmal das Fundament sich gesehn ein weiteres Nach-
geben dtsselben nlclst mehr zu befürchten sisi,·« so
doch zu weiterer Vorsicht an eine Entfernung« szliekk
Schadens in diesem Sommer gegangen werden, und
bereits wir-d unter fachvetständtger Leitung unt-den
nöthigen Grabiingen begonnen, »Um das Ftindament
steiget-legen. Hoffentlich stellt ed sichdabeki heraus,
daß durchaus keine Ursache zu irgend wenden ern-
steren Befürchtungen für» den siihönen Bau vorhan-
den gewesen nnd er uns inaih wie vor« noch lange
erhalten bleiben werde-«

"

St. Petersburzy 2. Mai. Jn dein Jourf
nal »Jsior. Westn.« entwirft ein Hex: Roaier eine·
Charakteristik des Studenten «d«'esr Pro-
vinzialsllniversitiäten in den« öoier
Jahren und sdiiiesstBerhaiinisses sowohl zur Ge-
sellschaft wie all-eh Fu« den Professoren. »Die-Stu-
deuten jener Zeit« —-· heißt es naih dein Referat der
,,Now. W« in dieser Schilderung —- ,,gehörtens
ihrer Geburt und ihrer materiellen Lagisnach den?
oberen Schichten der örtlichen Gesellschaft an. Sie«
spielten eine hervorragende Rolleszin den Salotiss
repräsenlirten die Blüthe der damaligen Jugend,
waren erwünschte Gäste nicht nur im« Ballsaah son-
dern auch tm engen Fainilienkreise und übten auf«
die Gesellschaft einen sehr wohlthäiigen Einfluß aus,
währen-b sie selbst— zu gleicher Zeit sehr oiellin dieser
praktischen Schule des Lebens lernten und sich an
ernste, nüchterne Besuilheilung oon Dingen und-XVIII«
sonen gewöhnt-en. Wenigstens sist niirslnach den Meer«
Jahren-Tand dle 50-er Jahre gaben ihnen in Nichts ««

nach) niemals inehr in der Gesellschaft der Provinz»
— »die der Tlslisidenz kenne ich riszfrht -- jeneswege
Jnteresse für Künste und Wissenschaften, ein«·soksfe3is«
nes undzuxijgtzwiinsgened, ein so reges günstiges Les«
ben, eine so vornehme und· so proetisehe Färbung des«
Verkehrs zwischen« jungen Leuten versthiedenen Ge-
ichikchte begegnet, wie. due wahr-nd meine: Studien·
zeit der Fall war. So groß» war damals; der "Zaü-
ber der Studentensllnisorm nnd so viel Aihtuiig und,
Duldsamkeit brachte die damalige Gesellschaft der

Eritis-its.
. Dramatische »Dich»tungen bonI. Norden.
«1. JohEn««TWili«ianiI, Schauspiel in 4 Ac-

ien, "107«S. ·
D( Der Tugendbold, Schauspiel in 4 Ac-

ten, S. Ist. ,s. JFesselUH Schausviel in 4 Akten, 120 S.
Dresden und Leipzig, E· Plersocks Verlag.

Uebezrdie vorstehend ausgeführten 3 dramatischen
Diehtungen J. Nordse til-s, welche dieser Tage aus-
gegeben sind, liegt uns-aus derFeder des Chef-Re-
dacteuxe de: »St. Ver. Z.«, Pein! v.iseüge1geu,
eine eingehende Bespreehung vor, die wir hiermitwiedergeben — eiuestheils weil wir unsere Leser gut
Ektifühtung in die interessanten Dramen unseres ein·
hskmkichcn Dichters« nicht leicht einemszuveriässigeren
FÜDISV als es »Herr v. Kügelgen ist, anvertrauen
könnten, Hinderentheils weil wir um einenthunlichst
VOLK-Ist« Hinweis auf diese literaiische Novitäi er-
sucht-worben sind. J« d» ,,St. Ver. Zu» heißt es:

Es« hat gewiß sein Mißlichez als College über
die Schöpfuvgen eines Mitarbeiters zu sprechen;
Die kritiiche Unbefangenheit fehlt, wol de: Tadel
doppelt gehäisig erscheint, das Loh are Borste-ge-
nommenheit ausgelegt werden kann. Deuupch will
ich, auf die Gefahr hin, mißversianden zu werden,
Nordetks Dramen meinen Lesern empfehlen. Mir
kommt es trotzdem vor, als wäre ich »der NächsteVIZUC Mit Theilnahme habe ich sie entstehen scheu,Wie Z Dramen, die jetzi in s hübschen Banden vor
mir liegen, habe die Aufregungen miterlebt, die mit
V« Ekstsusführung dramatischer Erstlingsarbeiien
VIIVUUVOU sittkd und mich dabei oft igenug herzlich
gefreut, daß meine rnhigere und bescheidenen Jour-
MIICITCUFAIVM ivlche heiße, die Seele «auswühlende,
die zerreibende Schmerzen undSdrgen nicht
mit sich szblkszsygki Twtz aller Collegialiiäl glaube ichden· Drameti Ndtdctks unbefangen. genug gegenüberzu stehen, um— über sie reden zu dürfen.

Alle drei sind vieractige Dramenx I. JohuWillianisz II. Tugeudboldz III. Fesselm Die Zah-len l, II, l11 bezeichnen einen gewissen Zusammen-hiMAs Dieser Zusammenhang lpesteht nicht äußerlich

etwa darin, daß dieselben·Personien«wieder" austreten«
und das eine Stück den Gedankengang des anderen.
direct ausnimmtund ·weiterführt, wie in einer Tri-
logie. Er ist rein, innerlich und liegt in einer ge«
meinsamen Jdee und Tendenz der drei Drum-en.
Diese Idee ist eine tief ernste, durch und durch
ethische. Es ist die Heiligkeit der· Ehe, der Familie,
als deren mannhaftey weder Gleichgiltigteit noch
spöttisches Otbweisung Escheuender Ritter der Verfasser
auftritt; Die verderblichen Folgen ijeder Verlegung
dieser sundamentalen Beziehungen, die fchweren
Confltcte und Seelenkiimp.sze, die jede Schuld nach
dieser Seite hin unabmendbar mit sich dringt, stellt
der Verfasser von den mannigfaltigsten Seiten aus
dar. Er wandelt dabei durchaus nicht die ans«
getretenen Bahnen der französischen Ehebruchs-
Komödia Nicht fleischiiche Sünden malt er, um
sich durch ihre spätere Vcrurthetiung das Recht zu
einem gewissen Sinneskitzei zu erwerben. »Seit«Auffassung des Hauptthetncis ist. eine viel geistiger-e,
sie geht mehr in die Tiefe. Er zeigt, wie die Ver-
achtung der« Unlösbarkeit und Heiligkeit der Familien-
bande auch ohne den eigentlichen Ehebrueh die
Schuldigen ins Verderben stürzt, ja wie schon seine
leiehtsinnige Abfchließung des Ehebunves den Keim
des« Untergangs in sich trägt. Norden ist, wennman will, ein Moralprediger und zwar predigt er
eine ,«sehr ernste, nicht nur die That, auch den bösen
Willen, den sündigen Gedanken strasende Moral.
Es liegt wohl—- daran, daß die drei Dramen kaum
Aussicht haben ·«populär zu werden. Wer läßt sich
gern den Text lesen? . . »

Die-soeben erschiene-te Buchausgabe hat mich
veranlaßt, alle drei Stücke im Zusammenhang durch·
zulesen und Zweck dieser Zeilen ist, den Leser zubitten, daß er das auch thue, selbst wenn er das
eine oder andere Stück schon aus der Bühne gesehen.
Denn erstens weist die Buchausgabe manche Um«
CTVCUUUQ Auf, Scenen, die nicht absoiut nöthig
DAM- stnd verkürzt, andere umgestellh mancher Zug
kst Vsttteftz manche Mottoirung verschärst worden.
ZUPIUMS Ist allerdings die Bühne wohl der Endzweckder. dramatischen Dichtung, aber die Ausführung,ZUMAI U« EkstiUIssÜHkUUg kst von manchen, dasUrtheil beirrenden Znfälligkeiten abhängig qui)

ruhiger, unbefangene: uriheilt man über« den tritt-
lichen Werth einer Dichtung wohl bei der Lectürex
Jede: Theatexrxttirec wird tut: beseitigen, wie wichtig
ed ist, ein Stück nicht nur zu sehen, sondern auchzu lesen, um hinter feine wahreBedeutung zu kom-
men. Schlechte Schauspiel« veranstaltet! oft eine
Rotte bis zu: Uiiketinttichrett und auch gute, tüchtige
können dem Dichter eine Auffassung iinputiren, die
ihm ganz fern gelegen hat. Mir ist es sehr· lieb
gewesen, Nordens Dramen in Buchform vor mir zu,
haben. · · ·

Wenn ich die Stücke einzeln betrachte, fossnöchte
ich dem dritten, ,Fesseln««, das mir neu war, die
Palme zuerkennen. Die Handlung ijft logisch auf«
gebaut; jede handeiride Person spielt in« der Oeso-
nomie des Siücks eine« wichtige Roll"e, keine ist über-
flüsfiger Zierrathz der. Conflict entwickelt sich durch-
aus natürlich und die Lösung ist erfchütternd und
unvermeidlickx Es steckt Kraft und· Leidenschaft« in
dem Drum. Die Bis-jährige Wittwe Eiifq eine
reiche Weitdamy hat den gleichaltrigen schönen und
liebenswürdigen Dr. Otto Heimland geheirathet.
Sinn-entwich, Leichtsinn sind die Grundlagen dieser.
Ehe. Die Frau hat den Mann im Dunkeln darin·
ber gelassen, daß fie eine schon erwachsene, lsjcihrige
Tochter erster Ehe hat —- B·enita, ein eigenartiges-
interessantes und liebreizendes Mädchen, das nun
nach der sechdmonatigen Hochzeitsreise die Mutter
und den jungen Stiefvater im festlich »geschmückten
Heim erwartet. Dr. Heimland vermuthet nach einer
alten, ihm vorgewiesenen Photographie ais Stief-
tochter ein Pensionsmädchen und ist sum so beweg«
ter, ais er in seiner Stieftochter nicht nur eine reizx
voll erblühte Jungfrau ficht, sondern auch eine Rei-
fegeiährtin erkennt, die einst, bevor er sieh von feiner
Frau hat heirathen lassen, einen unauslösehlichen
Eindruck auf ihn gemacht hatte. Die Mutter, der
in ihrer Eitelkeit die fchöne, große Tochter sehr un-
bkqaern ist, behandelt sie in instinctiver Rivalitiit
hart, lieblos und sucht sie stets in die Nolle eines
thörichten Kindes hinabzndrückety ist überhaupt nie
Brutto, die in der Fremde erzogen ist, eine wahre
Mutter gewesen. Von vornherein grollt so der ferne
Donner der schließlich-n Kataftrophk Ichon durch die
ersten Steuers. Der junge Stiefvater »nirntnt sich

unterm; de: gedenken» und miser-erretten Seit-kroch»-
ter gegen die leibliche Mutter an und wsckt dadurch,
die institrciive Eifersucht seiner, ihm innerlich, bereits
ganz gleichgtltigen Frau. Verschärft wird der Con-
flict dadurch, daß Heimlandss -Bruder,. ein junger,
sympathischen! Pastorzxsein Herz an Benita verliert.
Benita ihrerseits liebt dont-jener gemeinsamen - Reise-
her den Sttefoater mit sltndtgier Liebe — und-doch
schritt-los, was ihm eine verrätherische Zeichnung ver«
räth Die Brüder gerathen in sharten Streit. Ver·-
gesbens sucht ein « guter Freund, Fett; Armsem dem?
Dr, Hetrrtland die Augen zu öffnen, ihm den Ab«
grund zu zeigen, an dem-er steht. Olüheude Leiden-i
sehaft übermannt sden Gatten, als die eifersüchtige
Frau ihr eigenes Kind verstoßen, in die Pension
zurücksenden will, und aus »dem Tröster, dem Vers—-
iheidiger der ungerecht beletdigien Tochter wirdErlös«
ltch ein Alles vergessender Liebhaber, dessen schänss
deude Küsse auf Augen und Nttrind des Mädchens
brennen. . Benita entflieht im gräßlithertSeelenkawpf
ins ein DiatonissenhauC Der Stiefsvater,« der »in
einer sehr will-bewegten Seene mit feiner Jsrauisrüiks
haltölos offen gebrochen, findet- sie dort, wo er ei-
gentlich seinen Bruder sucht; er will sie mit sich nehs
men in ein neues Leben, insetne neue Welt. Ver-
gebens verlengnet das arme Mädchen feine sLtebe —-

sie sindet als Rtvalin der leiblichen Mutter keinen«
anderen Ausweg, als den Sprung ins Wasser. Ob-
gleich sie sofort wieder herausgezogensiwirsh ist sie
todt, ein Nervenschlag hat ihrem Leben ein Ende
gemacht. Vergebens fleht die herbeigeeilte Miiiter
an der Leiche des Kindes in zu spät erwarhter Mut-«
terliebe um Vergebung. Des Pastvrs Heimland
Schlußwort lautet: »Ihr — Benita·s- wird ver-
geben werden, denn sie wußte nicht, was sie that«
Euch aber (zu Otto und EliseJ sei Gott gnädig!
Wie wollt Jhr Euer Leben fortleben mit dieser
Wunde an den Herzen» ·

sub der Eitelkeit, Ltebldsigkeit und Sinnlichkeit
der Mutter, aus dem Leichtsinn nnd der Frivolititt
des Gatten, der einen Ehebund eingegangen, dem«
das Fundament der wahren Liebe und Achtung und
inneren Zusammengehörtgieit von vornherein gefehlt
hat, erwächst naturgemäß und logisch die tragische
Kaiaßrophtz die Leben und Giück des schuldigen
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Provinz den Jüngern der Wissenschaft. und zwar
ohne Rücksicht auf ihren Stand und ihr Vermögen,
entgegen, daß sogar uns, den studentischen Proleta-

.riern, die wir uns kümmerlich durchschlugen und mit
abgesehlissenen Unisormen behalfen, in solchen Fällen,
wo wir wohl oder übel mit Leuten aus der Gesells
schast zusammkauiem von diesen stets die hbflichste
und sogar eine herzliche Aufnahme zu Theil wurde.
Das ließ uns denn auch unsere studentische Ehre,
unseren guten Namen hoch halten, nach Kräften
studiren und die Regeln guter Erziehung streng be·
obaehten, das ließ uns auch nicht nur in den weni-
gen Häuserm wo wir freundlich ausgenommen wur-
den, sondern auch unter einander, in dem kamerads
schaftlichen Verkehr, mehr eine schüchterne und refer-
virte als dreiste und ungebundene Haltung beobach-
ten.· -— Die damaligen Studenten lagen ferner mit
besonderem Eifer den Studien ob: »Der Student
der sit-er Jahre hätte sich geschämt, ein Buch, das
Aussehen machte, nicht zu kennen, auch wenn dasselbe
nicht einen zu seinem Fach gehörenden Gegenstand
behandelte. Die Hörsäle bestimmter Prosessorem die
über Materien von allgemeinbildender Bedeutung
lasen, waren immer überfüllt von Angehörigen an-
derer Faeultätem wobei« «Manche von ihnen nicht
blos in ihrer zufällig sreien Zeit erschienen, sondern
systematisch dem Cursus folgten. In den studenti-
schen Kreisen nahm das Interesse für Wissenschaft
und Literatur unbedingt die erste Stelle ein, man
discutirte mit solchem Eifer und solchem Feuer und
zeigte dabei eine solche Belesenheit, wie sie den heu-
tigen Studenten in nicht geringes« Staunen versehen
würde. Mögliclh daß eine solche »Zeitverschwen-
bang« den Studenten der s0ier Jahre von der Be-
schäftigung mit seinem speeiellen Fach abzog und
sehr wahrscheinlielz daß auch die Anforderungen beim
Schlußexamen geringer waren als gegenwärtig. Aber
ich muß sagen, daß zu meiner Studienzeit auch die
Professoren eine solche Zeitversehwendung mit ohls
wollen betrachteten und die Studenten waren ihnen
dafür dankbar. Wir Alle waren tief davon durch-
drangen, daß e«s verzeihlieher und vortheilhafter wäre,
lieber irgend welche weniger wichtige Details un·
seres Faches nicht zu kennen s— denn die Mehrzahl
von uns bildete sieh ja nicht zu Professoren aus —-

als die Universität völlig unbekannt mit der Litera-
tur, der Geschichte, den Grundbegriffen der Natur-
forsehung u. s. w. zu verlassen. Keine Special-
Kenntnisse schienen uns für den Mangel an den für
einen Menschen von allgemeiner Bildung nothwen-
digen Kenntnissen entschädigen zu können. —- Das
Band, das» die Studenten mit der— Universität ver-
knüpfte , wurde noch durch die Prosessoren gefestigt,
unter denen sich damals, wenn auch nicht mehr be-
gabte Leute als jetzt, so doch bedeutend mehr Männer
befanden, die sich mit Eifer ihren Pflichten überhaupt
und namentlich der Pflicht der Leitung der Jugend
hingaben...« «

—- Am I. Mai um Vz2 Uhr Nachmittags wurde
bei der Leiche der hingesehiedenen Oroßsürstin Ka-

tharina Miehailowna eine Seelenmesse
celebrirt, der Jhre Majestäten der Kais e r und die
Kaiserin und II. Hist. Oh. der Großfürst Thron-
folger und die Großsürstinnen und Großfürsten bei«
wohnten.

— Jn dem St. Petersburger rdofsMarstallsreffort
haben, den »St. Ort. Wein« zufolge, die Vorberei-
tungen zu den HochzeitOFeierlirhkeiten
am Allerhöchsten Hofe begonnen.

—-· Die bevorstehende Ankunft des französischen
Generalttabschefs, General de Boisdeffre, in
St. Petersburg hängt, wie die »St. Pet. Wein« be-
richten, damit zusammen, daß der General eine Ein«
ladung zu den großen Manövern erhalten hat.

— Während der letzten Jahre ist es bei einigen
Gutsbesitzern s des Südens Brauch geworden, Ar-
beiter für landwirthschaftliche Verrichtungen aus
dem Auslande zu verschreibem Man
bezog sie namentlich aus Galizien, Persien und« der
Türkei. Jn der Erwägung, daß im Reich selbst kein
Mangel an Arbeitskräften sich fühlbar mache, viel-
mehr ein Ueberfluß an denselben zu eonstaticen sei,
hat der Minister des Innern, wie die »New. Wr.«
meldet- durch Rundschreiben an die betreffenden Au-
toritäten für nothwendig erachtet, den Zuzug von
Arbeitern aus dem Auslande, in welche Gegend
Rußlands es auch immer sei, zu v erbieten.
Eine Ausnahme wird nur für Transkaukasten ge-
macht, und zwar als temporäres Zugeständnis, doch
ist dann für jeden einzelnen Fall die Erlaubniß
der obersten Administration des Gebiets zu er«
wirken.

— Zur Verstärkung russischen Ein·
flusses im West-Gebiet sollendemnächst, wie
die ,,Most. Weh« berichten, Personen rein russischer
Herkunftz die steh dort ansiedeln wollen, IX« von
dem Werthe des betreffenden Grundstückes als Dar-
lehen seitens der Regierung erhalten. Ein solches
Project soll fetzt ausgearbeitet werden.

In Odes sa haben dieser Tage, wie die
»Odess. ZU« berichtet, 700 «ü d ifch e E m i g ra n -

ten aus dem Besfarabi Podolischen und Je-
katerinoslawsehen Gouv-Dur auf dem italieni-
schen Dampser »Bosphoro««·ihre Reise nach Argen-
tinien angeiretem Der größte Theil der Emigrans
ten sind Bauern aus den jüdischen Coloniem ge-
sunde kräftige Leute, die znfehends an schwere· Feld·
akbeit gewöhnt find. Sie werden auf Kosten der
von Baron Hirsch gegründeten EmigrationssGesells
schaft nach Argentinien befördern« «

Heini-Der case-sengt-
Den E. c16-) Mai l894.

Jn Bezug auf die Gestaltung der zukünftigen
politischen Entwickelung beansprucht augenblicklich
innerhalb der europäischen Staaten fortgefetzt die
Lage in Ungarn das lebhafteste Jnteresse. Das
ungarische Ministerium ist jetzt hart vor die Ent-
scheidung gestellt. Ein Zurückweichen auf dem ein-

mal betretenen Wege ist nicht möglich und wird
auch offenbar garnicht in Erwägung gezogen. D«-
gegen ist es wahrscheinlich, daß auf die Ablehnung
des Gefetzes nicht gleich die formale Demissron des
Ministeriums folgt. Seine Stellung ist vermöge
des Rückhalts in der Bevölkerung, der sich in der
Mehrheit des Abgeordnetenhauses verkörperh viel
zu stark, als daß Dr. Wekerle gezwungen wäre,
gleich zum Aeußersten zu greifen. Man nimmt an,
daß das Gesetz jetzt an das Unterhaus zurückgetri-
tet, von diesem wiederum mit großer Mehrheit an«
genommen und dem Oberhaufe nochmals präseniirt
wird. Lehnt dieses die Vorlage wiederum ab, was
noch gar nicht sicher ist, dann allerdings würde
Wekerle seine Demifsion anbieten, um die Krone
zu einer Stellungnahme zu veranlassen, wenn er es
nicht vorzieht, noch das Untekhaus aufzulösen und
seine Stellung durch Neuwahlen stärken zu lassen,
in der Erwartung, daß das Oberhaus dem Votum
eines neu gewählten Abgeordnetenhauses nicht wagen
würde, weiter Widerstand zu leisten. Jedenfalls ist
die politische Situation in Ungarn zur Zeit eine
höchst kritisch« ihr eigenthümliches Gepräge erhält
sie dadurch, daß das Cabineh welches im Oberhause
die Niederlagx erlitten hat, gerade in der Frage, durch
die man seinen Sturz herbeiführen möchte, sich auf
die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung stüßen kann.
— Daß das Ministerium Wekerle die
Situation mit bemetkenswerther Kaltblütigkeit auf-
faßt, beweist eine Auslassung des »Nemzet«, des
offlciösen Organs der Regierung. Dieses Blatt
meint, die jüngste Abstimmung im Magnatenhause
habe weder auf die äußere Stellung des Cabinets
noch aus dessen innere Politik irgend welchen Ein«
stieß; es entstünden ihm dadurch »höchstens neue
Pstichten und Arbeit«. Das heißt also: der Minister-
präsident-I)r. Wekerle ist keineswegs gewillt, den
Kampf auszugeben; er wird ihn weiterführem gesiüßt
aus das Unterhaus, das jetzt mehr denn je entschlos-sen ist, den Sieg, den das Oberhaus »Im) hie et
arme« erfochterr hat, endgiltig ineine Niederlage zu
verwandeln. — Voraussetzung dafür ist allerdings,
daß die zum Mindesten zweideutige Haltung, welche
»Wie n« im ganzen Verlauf des Oberhausseldzugs
zur großen Erbitterung der liberalen« Bevölkerung
Ungarns eingenommen hat, aufgegeben wird. Jm
Wiener »Fremdenblatt", welches bekanntlich als das
Organ gilt, in. dem die Ansichten des Grafen
Ka lno ky zum Ausdruck kommen, wird bereits eine
Sprache geführt, welche anscheinend das Bedürfnis;
erkennen läßt, den Minister des Auswärtigen von
dem Odium zu entlasten, das er durch seine Partei-
nahme gegen den Gefetzentwurf auf sich geladen hat.
Jn einem vor der Abstimmung geschriebenen Leit-
artikel wird ausgeführt, schon das Bedürfniß nach
Ruhe im politischen und kirchlichen Leben Ungarns
lasse wünschen, daß sich das Votum des Magnatem
hauses nicht gegen das Ehe-Ochs der Regierung
kehren möge: »Ein ablehnendes Votum wäre keines-
wegs eine Lösung der viel zu lange schon brennenden

Frage; es würde den langwierigen parlamentarischen
Proeeß mir Uvch Weiter hinauszerrem Dies ciber
wünsche kein Freund einer gesunden Stabilität in
dem System der zinneren Politik Ungarnz Man
kenne den Weg, den die Vorlage zu machen hätte,
wenn sie im Oberhause das Schicksal der Ablehnung
Uiühre; sie wäre damit durchaus nicht begraben, sie
müßte dennoch erledigts werden, wenn man nichtschwere innere Conflicieschaffen wollie.
Im Jnteresse einer gesunden Weiterentwicklung
Ungarns wäre eine endliche und endgiltige Klärung
zu wünschen. Für— das Schlcksal des EheeGesetzes
müsse das zu erwartende Votum der Magnaten und
PkäIAteU nicht entscheidend sein; für die Aushellung
IMV VETUHTSUUS VI! ganzen inneren Verhältnissa
fü- die vächste politiickn Zukunft die Königreich-e
aber könne es Werth und Bedeutung gewinnen« —-

Eine überraschrnd friedliche Lösung des
Conslicts stellt eine Budapestek Dkpkjche de:
,,Nptd« Tei.-Ag." it! Allssichix danach weidet; näm-
lich die nngarischen Hofwürdenträger zu der
zw e it e n Lesung des CivilehesGesetzes im Magnatem
hause nicht erscheinen nnd als Folge davon dürfte
sich die Annahme des Gesetzes ergeben.

Jn Deutschlaud hat die kürzlich getroffene An·
ordnung, daß die Rekruten polnischer Na-
tionalität der Provinz Posen durchweg in
Zukunft im Bereich des it. Armeecorps, also in Po·sen, einzustellen seien, um so mehr Aufsehen er-
regt, als eine Aeußerung von polnischer Seite an«
deuteie, die Regierung wünsche keine Bespre-
chung dieser Maßregel in der Presse und im Par-
lament. Es lag nahe, die Anordnung in dem Nah«
men der gesammten Polen-Politik des neuen
Conrses unterzubringen. Jeßt ist von einer Seite
die Behauptung ausgesprochen worden, das
preußische Ministerium sei bei dieser
Ungelegenheit ganz übergang en worden und
die Maßregel sei auf eine Anordnung des
obersten Kriegsherny d. h. des deutschen Kaisers,
erfolgt« Die Officiösen stellen das in Abrede, aber
in so gewundener und dunkler Form, daß es nach
der Uebetzeugung der »Ber!. Böcs.-Z.« wohl ange-
bracht sein dürfte, der ,,Reichs-Anz.« beugte durch
eine bestimmte Erklärung weiteren Mißverständnissen
vor, welche die Stellung des preußischen Staatsmi-

nisteriums zu schädigen geeignet sind.
Zu« den inner- und außerhalb Frankreichs so

viel von sich reden machenden Vorgängen in der
französischen Muriue bringt die ,,2)cat.-Z.« von
sachkundiger Seite eine sehr beachtenswerthe Aus-
lassnng. Es heißt in derselben, nachdem daraufhin-
gewiesen worden, daß diese Vorgänge in einem großen
Theile der Presse nicht in dem richtigen Lichte darge-
stellt werden: »Man freut sich der vermeintlichen
schweren Fehler der Nachbarn und zieht Schlüsse ans
denselben oder legt sie wenigstens-nahe, die- einen
falschen Begriff von der Kriegstüchtigkeit und der
Kriegsbereitschaft derselben geben. Man vergißt
gern, daß diese ganze gegen die französische Marine

Paares durch den Untergang des vergleichsweise nn-
schuidigen Opsers für immer vernichtet. Drum
preise, wer sich ewig bindet. Der Wahn ist kurz«
die Reu’ ist lang.

In theairalischer Eindringlichkeii steht das Drama
Fesseln« durch seine rasche, alle retardirenden Mo-
mente vermeidende Entwickelung der Handlung wohl
am höchsten. Aber auch »JohnWilliams« hat
scharf ausgeprägte Cbarattere und wirksame See-ten.
Der leichtsinnige Lieutenani, der seiner Familie 20
Jahre lang völlig fern geblieben, nun als Millionär
und angesehener Mann aus Amerika zurücklommtz
in der Selbsttäuschung befangen, er könne sich auf
seine alten Tage in das warme Familiennest sehen
und wieder gut machen, was sehlechterdings nicht
mehrgut zu machen ist, findet bei seinem warteten
und sehneidtgen Sohn eine harte, aber gerechte Ab-
weisung um seiner der Familie, der Frau und den
Kindern erwiesenen Untreue willen, und bei der etnst
geliebtemFrau nichts — als Mitleid. Seiner leib-
liehen Tochter: bleibt er ein Fremder. Die Strafe
ist hart, aber weil sie wohlverdient ist, verletzi sie
nicht und man sieht John Wtlliams zwar nicht ohne
Theilnahme, aber doch befriedigt, weil der Begriff
der Familie in seiner Unverletzlichkeit und seinem
heiligen Ernst aufrecht erhalten bleibt, als einsamen
Fremdling seine Buße aus sich nehmen. Die Hand·
lung gewinnt dadurch an Lebhasiigkeit und Jnteressq
daß die persönliche Schuld John Williamk durch
das hereinspielen der sein ausgebildeten Osficierss
begrifse über Familienehre noch gefährlicher für die
Tochter wird. Qllerdings läßt der Verfasser dieses
Mpllv im letzleii Augenblick fallen, um die eigent-
liche, sittliche Verschuldung des Familieuvaierz der
die Erziehung seiner Kinder, die Sorge für seine
Familie leichtsinnig versäumt hat, noch deutliche: ins
Lichi zu setzetu Die Familie ruht eben nicht nur
auf VII« Phystschen VCUVE Skkchsn Blutes, mehr
Usch ruht sie aus der Ersüllung von Pflicht» und
der Ausübung von Rechten, denen sich kein Vkxkkk
Uklilssiktlft entziehen kann.

WZDMIV ·John Williams" und »Fesseln« ent-
lcklkOVIU khsskwlllch wirksam sind, gesällt mir der
.Tugsvdbotv« ais »Vuchdkama« heiser. . ..

Der »Tugendbold«, ein reiner, unbefleckter junger

Mann, hat die Versuchung, die in der Liebe der
schönen Tänzerin Carlotta lag, mit leichter Mühe
überstanden, weil sie für ihn gar keine wirkliche
Versuchung war. Schwerer war der Kampf gegen
seine Liebe zu der edlen Frau v. Delling, eine wirk-
liche Gefahr für beide Theile. Da führte der Dich-
ter zur Rettung der Tugend feines Tugendbolds die
Liebe der Mutter und zur Mutter ins Feld, die auch
dem reifen Manne noch Halt nnd Leitstern in den
Stürmen der Leidenschaft fein kann. Erich Hanfen
findet in der frommen, friedevollem verklärlen Ge-
stalt feiner alten Mutter das Bild des wahren
·Glücks«, dem er nachjagt Das war schwer zu
glauben, denn Erich ist ein junger, kraftvoller Mann
an der Schlbelle des Lebens und die Seelenruhtz
die Resignation nach allen übetstandenen Lebensstürs
men kann schwerlich auf immer das ,Glück« eines
junge« Mannes fein. So schön und gemüthvoll die
Verherrlichung der Mutter war —- der Dichter hat
feinen »Tugendbold« auch dem Andenken der eige-
nen Mutter gewidmet — so lag doch in diesem
Schlußaet Etwas, was von den Zuschauern als un·
natürlich nnd gefühlsselig empfunden wurde. Die
Umarbeitung des Schlusses, wie sie in der Buchauss
gabe vorliegt, verivischt die Ueberfpanntheih Es ist
nämlich eine neue Gestalt in das» Drama eingefügt,
ohne felbst anfzutreten, eine sanfte, liebevolle Cou-
sine und Pflegeschwester Erich’s, Gertrud, die aus
Liebe zum spröden und schroffen Erich das Haus
verlassen hat. Aber sie wird zurückkehren — und
Frau Elsa v. Delling spricht es aus, wo der junge
Künstler das richtige Motiv für sein ,,Glück«-Bild
sinden wird: ,,im Spiegel zweier liebender Mäd-
chenangen«. Dieser Abschluß ist befriedigender, denn
er ist natürlichen Diese Perspeettve beruhigt den
Leser darüber, daß die Resignation Erichs die den
halb geknickten Mann zu dem Schoß der greifen
Mutter flüchten läßt, nur ein Uebergang ist, der zu
einer notmaleren Auffassung des »Giücks« führen
wird und muß. Die Einwtlligung Ektchbs in Ger-
trud’s Rückkehr bürgt dafür.

Jch schließe mit »dem Wünsche, daß die Theil.
nahme und Anerkennung der Leser dem Dichter rei-
chen Ersatz bieten für die Sorgen, Ausregungen und
Mühen eines dramatischen Autors, der sieh? zum
Zwecke gefetzt hat, eine ethische Tendenz, eine streng

sittliche Lebensausfassung von der Schaubühny die
auch ihm als »moralische Anstatt« gilt, darzustellen,
statt das leere Amüsementss und Unterhaltuugsbw
dürfniß müssiger Menschen zu befriedigen.

. sessisfalttsem
Wie aus Lüttich vom 9. Mai berichtet wird,

hat sich der Zustand des durch die Dynomitbombe
schwer verwundeien Dr. Renson etwas gebessert:
das Fieber ist geringer geworden und der Kranke
kann wieder Speise zu sich nehmen. Seine Frau,
die bisher gegen ihre ganze Umgebung einen großen
Stumpssinn zeigte, hat ihre geistige Fassung wieder-
erlangt und erkundigt sich lebhaft nach dem Zustande
ihres Gatten, dessen schreckliche Vetsiümmelungen ihr
noch unbekannt sind. Dr. Bodart, der u. A.
durch die Explosion das Gehör verloren hatte —-

das rechte Trommelsell ist zerrissen — vernimmt
wieder das Ticken der Uhr und hat Aussichtz seine
Thätigkeit als Arzt wieder aufnehmen zu können.

-— Ueber das Befinden der Geretteten aus
dem Luegloch wird aus Graz berichtet: Der
Realschule: Haid liegt noch immer transportunfähig
in Semriachz er hat starkes Fieber und Schwäches
zuständr. Fasehing und Zwater sind am wohlsten
und gehen bereits aus, Fölzuiauu befindet sieh gleich-
falls verhälinißmäßig wohl. — Kurz fühlt sich
gesund und bei Kräften; als Zeichner fertigte er, so
oft er Licht hatte, Zeichnungen der Höhlenräume im«
Schließlich war ek jedoch an einein seh! ksIMI TTAC
in Folge des Mangels an Brennsioff gezwungen.
sein Skizzenbnch zum Feueranmaehen zu opferm Er
spricht in begeisterten Worten über die Schönheiten
der oberen Höhlenräumr. —- Faseh·ing, in dessen
Wohnung während feiner Höhlengefangenschaft ge-
pfändet wurde, berichtete noch Folgendes: .,Wie ich
den Schuri verlegt und den Kamin mit Wasser ge-
füat seh, erkannte ich fefpkt vie Gefahr» Jch sprach
meinen Leidensgesährten Muth zu und confiscirte
alle Eßwaren. Montag Abend versuchten wir, in-
dem wie uns aus den Rücken legten, durch den
Kamin zu kutschen. Umsonst; wir wären ertrunkem
Deshalb zogen wir uns aus den Hügel zurück und
legten uns schlafen. Die Nacht auf Dinstag war
die furchtbarstr. Draußen tobten Sturm und Ge-
witter, und durch die Höhle rasten drei wilde Ströme,
in die sich der entfesselte Bach verwandelt hatte.
Von der Höhlendecke stürzte ein Wasserfall nieder,so daß man glauben mußte, über der Höhle habe
sich eine neue Wassesquelle erschlossem Der Aufent-
halt in der finsteren Höhle war in dieser Racht

grauenvoll. Jch weckte Oswald und sagte ihm:
Kamerad, mir scheint, wir werden ersaufen, sage aber
nichts den Andern, beionders nicht dem armen Haid,
der sonst wieder jammern würde. Um uns die Zeitzu vertreiben, unternahmen wir weitere Höhlensors
schungen und fanden ganz neue, prächtig schöne
Grotten. Steiermark hat im Luegloch Naturtnerks
würdigteiten ersten Ranges, schöner und großartiger
als Adelsberg und wenn es gelingt, die Höhle zu
erschließen, dann werden Tausende von Menschen
diese Natura-under sehen wollen·. Bisher haben wir
1900 Meter erforscht. Solche colossale wunderbare
Tropssteingebilde giebt es vielleicht weit und breit
nicht. Wir fanden einen Calvarienberg mit schim-
merndem Gestein nnd einen Obelistery der wie ein
Brillant durch die Nacht leuchtet und an dem die
Natur die hertlichste Steinmetzarbeit verrichtet hat.
Dann sahen wir eine großartige Schneck·enstiege,
eine Orgel nnd eine Kanzel, versteinerie Blumen u.
s. w. Lebende Thiere fanden wir nicht; nur eine
große Spinne kroch uns zu, als wir die Kerzen ent-
zündeten. Sobald ich erholt bin, werde ich wieder
in die Höhle eindringen nnd weiterforschen.« —-

Dazn wird es wohl nicht kommen, da die Regierung
die Ahsperrung der Höhle beabsichtigt. Die wissen-
schaftliche Durchforschung der Höhle ist dem Forst-
adjnncten Putit übertragen worden, der sieh am
s. Mai, mit den nöthigen Instrumenten versehen,
ins Höhleninnere begeben hat. — Die Kosten
desä tRettungswertes werden auf 15,000 II. ge-
sch B—-

— Der Titel eines Commercienraths — wie
derjenige eines Hoflieferanten —- ist dem jüngß
verstarb-neuen Berliner Großkausmann Heu. Her«
tzog wiederholt angeboten worden. Er hat ihn
aber stets ausgeschlagen mit der Motivirung, daß
»Titel Geld kosteten und zu nichts nütze
seien.«« Seine fürstlichen Spenden zu— Wohlthä-
tigkeitszwecken bewiesen, daß er im Uebrigen nichts
weniger als geizig war.

— Wertbeines Dramas Der Director
eines Pariser Theaters, der sich von seinen Erspar-
Uissm ei» Schloß kaufen wollte, begünstigte die
Stücke jener Dichter, die den Muth hatten, für Eh!
Werk auch Opfer zu bringen. Eines Tages; übergab
ihm ein vermögender Dichter das Manuskript MMZ
Stücks und legte in den ersten Act 800 FAMI-
in den zweiten NO, V! den dritten aber nur 100
Francs. Der Director las das Werk tm) lslgks MIch
drei Tagen zu dem Dichter: »Ihr SkUck lst Mk-
zückend Der erste Art hat mich in Erstaunen as-
seht, der zweite fällt ein wenig ab. VI! lktzke Ab«
gleicht einer dürren habe. Können Sie ihn nicht
ein wenig reicher ausstatten Z«
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gerichtete Bewegung von einem Manne in Scene
gksktzk ist, dem dlirMarine anund füc sich gäIlsUch
gleichgiltig ist, der aber einige neuerdings hervor-
treiende Mißerfolge benutzh um die MaßUshMEU V«
Verwaltung herabzusetzen und sich islllst Als VM
Retter des Vaterlandes hinzustelletls Fchkk VVUUUEU
i« jede: Mast» wie in jedem anderen Ressort vor
und Mißerfolge hat jede Nation auf CHOR! GOVM
agfzuwkjsezz D« usw-Wände, von denen die Blätter
der französischen Opposition so viel Aufhebens machen,
sigp qhgk nicht s» schlimm, wie sie dargesiellt werden.
Sie find, soweit das Material in Betracht kommt,
eine Folge der ungemein schnellen Fortschritte der
Technik, die eine geordnete Weiterentwicklung desselben
außexpxpkkktlich fchwierig machen. Jede Uibersfiürzung
jst gefährlich, aber auch jeder Stillfiand in der
Wkitkkgntwicklulrg rächt sich bitter. Jn der französi-
schen Marine scheint man in dem Bestreben- M
Flotte das Neueste zu geben, etwas zu weit gegangen
zu sein; wenigstens lassen sich die Mißerfolge bei
den Probesahrten der neuesten Schiffe zUM AGREE!
Theil aus die wohl übereilte Annahme neuer Kessel
zurückführen . . . Jcn Allgemeinen kann nur davor
gewarnt werden, aus den Zeitungsartikeln herauszu-
lesen, daß, es mit der Marine Frankreichs nicht weit
her sei. In dem geschäftlichen Betriebe mögen Miß-
stände vorhanden sein, deren Beseitigung sich übrigens
die Regierung angelegen sein läßt. Die sranzösische
Marine verfügt aber über ein ausgezeichnetes Personal
an Ossicierem Unterosficieren und Mannschaftew
Das Material derselben steht durchaus auf der Höhe
der Zeit und, was von der größten Wichtigkeit ist,
die Organisation der Mariae hat, dank der großen
bewilligten Mittel, so auf den Kriegssall zugeschnitten
werden können, daß bei Ausspruch der Kriegsecklärung
stets das neueste und beste Flottenmaterial vollständig
kciegsbereit sich in Dienst befindet· Die Ansicht der
Deputirten fast aller Parteien vereinigt sieh aber
gerade in Folge der slngrifse auf die Mariae in dem
Punkte, daß dies Ressort der Bewillignng größerer
Nlittel bedarf, um dort nachzuhelfery wo etwa Fehler
gemacht oder wo Lücken in der Schlagsertigkeit aus-
zusüllen find. Man ist sich eben in allen Kreisen
Frankreichs darüber klar, daß eine starke und kriegs-
bereite Flotte für die Weltstellung und die Weltauf-
gaben einer europäifchen Großmacht unerläßlich ist,
und man scheut keine Ausgaben, um dies Ziel in
würdiger Weise zu erreichen« «

Das neuestePariferDhnamitsAttentat
gleicht den meisten früheren Heldenthaten dieser Art,
wie ein Ei dem anderen( Jn der Nacht aus Frei«
tag kurz vor Mitternacht erfolgte vor dem Thorwege
des in dem vornehmsten Viertel gelegenen Hauses der
Avenue Klebey das von einem Seidensabricanten
Massing bewohnt wird, eine gewalttge Explofiom
die einen schweren eicheneu Thoiflügel zertrümmern,
sonst aber nur Material-schaden unbedeutender Art
anrichten. Aus der Straße wurde ein heimkehrender
Kammerdiener durch den Luftdruck umgeworsen. Ein
vorbeisahrender Kutscher wurde durch das losgerisfene
Schloß beinahe getödtet und im s. Stock eine ge«
rade ins Bett steigende Köchin mit Gewalt gegen die
Wand geschleudert. Massing und seine Familie
befanden sich im Augenblicke der Explosion in Stint-
Cloud. Der Stadtchemiker Girard, der zuetst an
Ort und Stelle war, eonstatirtsy daß es sich um
eine »gewöhnliche« anarchistische Bombe handelte.

Jn der spanischen Delmtirtenkanrmer brachte am
Freitag Canovas del Castillo eine Jnterpellation über
die MeliltaeAngelegenheit ein und führte
aus, er glaube, die Kabhlen hätten gezüchiigt werden
müssen, ehe man sich aus Verhandlungen mit dem
Sultan einließ. Canovas schlug eine Tagesordnung
vor, in welcher die Regierung getadelt wird.
Diese» Tagesordnung wurde mit 159 gegen 59 Stirn«
men abgelehnt; die Republicaner enthielten sich
der Abstimmung.

s I s lc S ! i! II.
Zu morgen, Donnerstag, den s. d. Mts., ist aus

6 Uhr Nschmittags eine Stadtverordnetem
Sltzung anberaumt worden, deren Tagesordnung
sich MS fvlgenden Punrten zufammenfetzk

l) Schreiben des Herrn Llviändischen Gouver-
Uellts vom 18 December 1893 sub Nr. 239 betreffs
Bildung eine! besonderen Gewerbe-Commission. —

J) Antrag des Stadtamts auf Erwirkung der Ein-
führung einer Steuer für das Anlegen von Fahr«zeugen und für das Laaern von Wann» qm fis-dil-
schen Bollwerk —- ZJ Antrag des Stadtamts,
darum uechzusuchstsy daß die Stadt betreffs de:

Quartierässrästanden für Stabss und Untermilitärs
in eine höhere Kategorie übergeführt werde. —

4) Schreiben des Herrn Polizetmeisters betreffend
den § 2 der von der Stadtverordneten-Versammlung
vom II. November 1893 erlassenen obligatorischen
Verordnung. — s) Schreiben des Herrn Livlandii
schen Gouverneurs vom Its. März d. J. sub Nr.
2825 betreffs Vorstellung von Anträgen seitensderStadtverordneteniVersammlung hinsichtlich derjenigen
Communalämiey denen es wünschenswerth ware, die
Rechte des Siaatsdtenstes zu verleihen. —- 6) Antrag
des Stadtamtes auf Eröffnung eines Credits sur
den Bau einer Baracke für zwei Compagnien des
hiesigen Militärs —- 7) Gesuch der hiesigen Ebräer
um Anweisung eines Platzes für einen Kirchhof. »—

s) Gesuch des sehrersCollegiums der privaten Mad-
chenschule um uneutgeliliehe Ueberlassnng des Quar-
riers und um Bewilligung von 50 Faden Holz
jährlich zum Besten der Schule. —- s) Antrag des
SiV. Sehroeder betreffs Erhebung der städiischen
Immobilien-Steuer in zwei Fristen. —- W)
Antrag des StV. Grenzstein betreffs Einfüh-
rung einer Hundesteuen — II) Antrag des
StV. Baron Stackelberg betreffs Ergänzung des
Bau-Statuts. —- 12) Wahl eines Delegirten für
die Revision der GebührensBücher der hiesigen No-
tare und eines Stellvertreters für denselben. -— Its)
Wahl der Glieder der Commissiou für die Verwal-
tung« des Arbeitshauses

Vor kurzen: hat die vom Ministerium der Volks-
aufklärung eingesehte juristische Prüfungs-
C o m m is s to n unter der Leitung des Mitgliedes des
Conseils des Finanzminifterz Wtrki. Staatsraths
Z itowttf eh (ehemaligen Professors an der Uni-
versität Kiew), ihre Arbeiten begonnen. Es haben
sieh, wie wir hören, 16 Exanrinanden gemeldet,
darunter 12 Zöglinge unserer Hochschule. Gestern
fanden Prüfungen im Römischen Recht und irn
Provinzialrecht statt. Als Examinatoren fungirten
die Professoren Gulajew und Casso.

Die Eröffnsung des Sommsertheaters
steht am nächsten Freitag bevor: als erstes Stück
der diesjährigen Saison wird der Schwank ,,Ch ar-
leh’s Tante«, der allenthalben fo viel Furore
gemacht und von seiner englischen Ursprungsstätte
aus die Wanderung über alle Bühnen angetreten
hat, in Scene gesetzt werden. — Herr Director Max
Heinrich und nahezu das gesammte Theater-
Personal, das wir morgen unseren Lesern vorstellen
werden, sind bereits eingetroffen.

Jn der gestern in unserem Blatt veröffentlichten
Mittheilung über die bevorstehende Eröffnung einer
Filiale der Casse zu gegenseitig» Unter-
stützung Gelehrter und Schriftstellerwar u. A. gesagt, Herr Professor Derjushin fki
set zum ,,Leiter« dieser Filiale designirt. Diese
Mtitheilung ist, worauf wir aufmerksam gemacht
werden, nicht richtig: die L eitun g der zu eröff-
nenden Filiale wird vielmehr einem besonderen Bu-
reau, bestehend aus einem Präses, einem Secreiär,
einem Schatzmeister und zwei Mitgliedern, überwie-sen und die Wahl dieses Bureaus foll in der auf
den S· Mai anberaumten Sitzung stattfinden. Pro-sessor Derjushinski ist von der Centralverwaltung
der Casse in Si. Petersburg nur beauftragt, dieseerste allgemeine Versammlung zu berufen.

Vor dem Friedensrtchter des l. Districts gelangte
gestern ein charakteristische-r Fall zur Ver-
handlung. Der erst lbjährige P. T. war wegen
D te bstah ls vorgeladen; er hatte Zugang zu einem
Schauer, in dem verschiedene Sachen verwahrt wur-
den, dadurch erlangt, daß er ein Brett ausgebrochen
hatte. Die Mutter des Knaben, die auch vorgeladen
war, sagte aus, daß ihr Mann sie verlassen habe
und sie selbst den Knaben auf keine Weise bändis
gen könne; sie bat den Friedensrichtey er folle
ihn irgend einer Besserungsanstalt überweisen
- sie habe noch Z· jüngere Knaben zu Hause
und fürchte, daß dieser die beiden Anderen ebenfalls
verderben könnte. Der Friedensrichter verurtheilte
den Knaben zu 6 Monaten Gefängniß, da er aber
minderjährig ist, so wurde die Strafe auf s Monate
erniedrigt. Diese Strafe wurde aber wieder um-
gewandelt, und Zkdar foll der Knabe auf 7 Jahre
der bei Riga begründeten AckerbausColonie für
minderjährige Verbrechen: übergeben werden. Falls
aber dort kein Raum sein sollte, so wird das aufs Monate Gefängniß lautende Urtheil in Ausfüh-rung gebracht. Sollte der Knabe in die Colonie
aufgenommen werden, so kann er, wenn seine Füh-rung tadellos ist, früher entlassen werden. Vorläu-
fig, da die Mutter nicht 25 Rbl. Eaution einzu-zahlen hatte, wurde der Knabe sofort ins Arrest-Loeal beim FriedensrtehtersPlenum abgeführb Der
Abschied auf beiden Seiten geschah ohne Thräneni
vergießern

Unmittelbar nach Ostern wurde an dieser
Stelle über zwei Diebstähle, die in den Buben-
localen des Kaufmanns Seh. und R· ausgeführt
wurden, berichtet. Die A. P» die aus der Bude
des Seh. ein Stück Zeug entwendet hatte, wurde zus Monaten Gefängniß und die S. M. aus Hapsah
die in der Bude des R. 2 seidene Tücher ohne Geld
kaufen wollte, wurde, weil sie schon mit 1 Jahr

Gefängniß vokbestraft war, zu 7 (i) Monaten Ge-
fängniß verurtheilt. -—i—

Ja der Nacht auf den AS. v. Mts. ist, dem
,,Post.« zufolge, unter Kayafer ein Ha us
niedergebraunh wobei es auchVerlustean
M e nfch enleb en zu beklagen gab. Jn dem Hause
fchlkef ein älterer ausgedienter Soldat mit seiner drei-
jähtigen Tochter; sein Weib nebst älterer Tochter
waren in die Stadt gefahren. Als der Soldat um Mitter-
nacht erwachte, stand das Haus bereits in hellen
Flammen. Er warf das Kind zum Fenster hinaus,
jedoch so unglücklich, daß es auch hier sofort vom
Feuer erfaßt wurde; nun kroch er selbst nach, um
es zu retten, was ihm auch gelang, doch trug er
dabei selbst furchtbare Brandwunden davon. Das
Kind verstarb nach wenigen Stunden, der Vater am
Abend des Tages. — Vluch hier scheint es sich um
eine nichtswürdige Brandstiftung zu handeln.

Jn Anlaß des Geburtsfestes St. Rats. Hob. des
Großsürsten Thronfolgers wird übermorgen, Frei-
tag, die ,,N. Dörpt ZU« nichl erscheinen.

Saum "
Aus Dwinsk ist heute folgende Depesche an den

hiesigen SchacipVerein angelangt: ,,Remis angenom-
men; Brief folgi.« — Es steht sehr zu bezweifeln,
ob diesseits jetzt noch das s. Z. angebotene, damals
aber abgelehnte Remis angenommen wird.

T o d i e e l i s e.
Frl. Caroline v. Sternfeldh si- im Os-

Juhre am W. April zu Metzküll bei Rujen.
Carl August Meye un, -s- im 69. Jahre am

IS. April zu Ptatikulm
Frau Elife v. Braun, «!- 2. Mai zu St. Pe-

tersburg
Georg Tfchubakofh Z. Mai zu St. Pe-

tersburg. ·
Woldemar Dobrinin, f Z. Mai zu St. Pe-

tersburg. «

Frau Elisabeth Eckardh geb. Casparh f im
Si. Jahre am I. Mai zu Riga.

Eduard H e ewig, Protocollist des Kurländischen
Credttvereins, si- 10. April zu Mitau. ».

Helene Ruft , Kind, f IS. April zu Ugahleni
Paftorah

i

tin Ioedlsseuttjeleseasseskessestsu
St. Petersburg, Dinstag, Z. Mai. Jtn

St. Petersburger Bezirksgerirht begann heute der Sen«
sationsdsdroceß wegen der Fälsehung des Gribanows
fchen Testaments

Brüifeh Dinstag", II. (3.) Mai. Jn sät-
tich wurde der Deutsche Müller, unter dem Ver·
dacht, das letzte DynamitsAttentat begangen zu ha-
ben, Verhaftet.

gdetterbericht
« vom s. Mai 1894, 7 Uhr Murg.

Temperatur lsssc bei halbheiterem Himmel und
END-Wind (1 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lusttemperatur in der vergangenen Nacht 12·6G,
Minimum der Temperatur auf dem Boden USE.

20-jährig. Mittel der Temperatur um— «? Uhr
Murg. 720
die höchste Team. um 7 Uhr Morg. -s-18«90,(1894)
» uiedrigste ,, ,, ,, ,, ,, -0-40 (1867)

20-kahrig. Tagesmittel 9«5G.
Ueberall hoher Luftdruck mit einem Maximum

im Nord-Osten Rußlands Temperatur über der
normalen, ausgenommen s-Rußland. Regen in Kiew.
Belege-splittern: guter-vereint
Si. Petersburger Börse, s. Mai 1894.

Wechsel-Gottese-
Londvu Z M. f. 10 Mr. 93,1O «
Berlin « f. 100 Rini- 45,75
Paris ,, f. 10o Free. 36,97

Hallspsmperiale neuer Prägung . 7,44 7,47
Fouds- und Werten-Eures»5o-0 I« Ems - o o s - s s toll-sSol« » II. Ein. . . . . .

.
. 10179IV» Goldrente (1884) .

. .
.

.
. . . 160 Miets-

Wp Orient-Anleihe II. Ein. . . .
.

. . Iow- Kauf.
Sol, ,, l1l. Im. . . . . . . Witz, Kauf.
I· W» Prämien-Anleihe (1864). . . . . Zeiss-« Kauf.
ll., » » (1866) . .

. Wes« tränk.Prämien-Anleihe der Adelsbank . . .
. litt»-

Wp Eisenbahneniiliente . . . . . .
«.

. wies« Kauf«
W» Innere Anleihe . .

. . . . . . . ils-J,
IV» Adele-ugrarb.;Pfe-ndbr. .

.
. .

. . wes«
Eil-»A- Gegens BodeneredibPfandbn (Metall) 154 Kauf.
W. ., » » cis-edit) lass-« Kauf.W» St· Peterslk Stadt-Oblig. . .

. . . Ost«
IV, Cbartower Landsehlk Pfdbn . 10174
Wp Peterdb.-Tulaer» ,, » , lot-J«Iletien ver Wolaa-.ikama-Bant. . .

. .
. 975

» » großen rufstschen Eisenbahn-Sei» 274
» » Rhbinsbsologojer ,, . Ins-«Tendenz der Fonds-Börse·- sest.

»

Berliner Börse, 1s.(3.)Mai1894-.
100 Rbl. pr. Cassa . . . . . . . . 219 Rmt 35 Pf.100 Rot. pr. Ultimo .

.
. . . . . 219 Rmt 75 Pf.100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt. 75 Pf.

Tendenz: fest. «

Lkste der Hauptgewinne
der am s. Mai in St. Petersburg erfolgten Zie-
hnng der Prämien-Anleihe der Adels-

AgrqkbanL
Gewinne fielen auf folgende Billctex
200,000 Rbl. auf Ser. 15710 Nr. 37;
75,000 RbL auf Ser. 11305 Nr. s;
40,000 Rbl. auf Ser. 5712 Nr. 48; z.
25,000 Rbl. auf Ser. 829 Nr. 44; .

l0,000 RbL auf Ser. 5927 Nr. U; Ser.
12365 Nr. As; Ser. 812 Nr. 36;

8000 Rbl. auf Ser. 13836 Nr. IS; Ser.«
14914 Nr. 25; Ser.» 9588 Nr. U; Ser. 910
Nr. 34; Ser. 7443 Nr. 44z

5000 RbL auf Ser. 2799 Nr. 4; Ser.
4506 Nr. 273 Ser. 3087 Nr. 473 Ser. 2902
Nr. is; Ser. 9449 Nr. As; Ser. 9720 Nr. IS;
Ser. 13966 Nr. 8; Ser. 5209 Nr. is;

1000 Rbi. auf Ser. 6010 Nr. II; Ser.
7381 Nr. its; Ser. 6045 Nr. 37; Ser.3951 Nr. 44;
Ser. 9395 Nr. s; Ser. 7214 Nr. is; Ser.
7639 Nr. W; Ser. 1683 Nr. 7; Ser. 8868
Nr. s; Ser. 13829 Nr. so; Ser. 10026 Nr. 15;
Ser. 3773 Nr. A; Ser. 1901 Nr. 2; Ser.
13728 Nr. 26; Ser. 4328 Nr. 49; Ser.10281
Nr. s; Ser. 4816 Nr. M; Ser. 11842 Nr. 32;
Ser. 2306 Nr. U; Ser. 10384 Nr. 's.

Gewinne von 500 RbL
Serie. Bill. Serie. Bill. Serie. Bill. Serie. Bill.

25 30 3352 46 7.071 39 1i,674 27
49 24 3,440 22 « 7115 43 11,700 11

109 50 3,474 20 7153 50 11,8«90 34
118 11 3,522 20 7,265 l 11920 10
184 4 3,578 3 1265 11 22 000 15
186 30 3647 29 1309 29 12024 2
237 48 3670 19 7,4l2 11 · 12148 34
266 30 3 755 32 7,420 31 12193 6
294 44 3,803 23 1644 9 12195 470
327 12 3,941 2 7652 38 12214 34
477 19 3,946 44 , 7672 42 12 254 5
485 40 3,972 23 7,711 29 12369 18
595 38 4006 26 . 7,889 23 12582 26
623 48 4041 38 7 965 41 12,6l1 28«
646 13 4442 42 8081 19 12,728 4
665 18 4197 24 8,090 11 » 12724 24

"690 18 4,205 21 8,166 8 12778 9
771 44 4298 29 8420 33 12,796 2 .
880 4 4310 8 8527 34 12 807 29
959 20 4,433 8 8,550 28 12,878 30

1,010 40 4,4:.i6 9 8,593 24 12900 47
1037 24 4,581 17 8»608 6 12 929 14
1,046 15 4,592 27 8,683 s 12,992 40
1058 14 4»602 30sz 81390 35 12998 IS.
1,065 10 4,745 6 8 746 49 13 02415
1,109 9 4,9i;4 31 81747 18 13 085 29
1,185 50 4,929 7 8 758 47 13,,086 34
1200 38 4964 22 8908 26 13257 5
1,283 42 5,048 50 8,931 31 13,359 37
1308 23 5,l86 12 8975 36 13537 30
1329 49 5,241 28 9062 2 13550 10
1 400 47 5,332 18 9 109 10 13553 1
1,437 35 5416 49 9317 36 13 630 21
1,441 41 5,4I9 17 9327 28 13 651 21
1510 38 5,511 10 9340 1 135767 34
1558 1 5,543 46 9375 28 13 916 9
1,674 27 5,604 35 91531 16 14 016 28
U« 39 5,661 13 9,573 20 14 051 25
1,720 28 5,684 45 9»579 3 14 065 11
1,793 38 5,807 26 9»678 17 14 080 47
i,825.22 5,840 7 9726 38 14 081 31
1993 4 5,899 29 9»737 28 14213 10

» 1997 1 5»933 38 9824 34 14 240 19
2023 5 5 954 13 9858 3 14 279 32
2056 15 5955 2 10015 43 14304 47
:2,136 44 5,968 41 10,021 47 14».354 34
2 154 24 6038 2 10«107 7 14 438 8
2,201 25 6095 6 10319 45 14 600 43
2209 12 6,221 45 10338 34 14643 15
2329 4 as« 41 » 10558 44 14 756 37
2,415 27 6,395 13 10,578 32 14 905 29
2,520 47 6452 38 10695 17 15,034 40
2,625s 24 6479 24 10»86l 21 15135 24
2652 21 6,565 42 10,874 19 15,165 2
2,779 14 6,5E«93 23 « 10«946 41 — 15173 18
29.-9 29 neun 21 11097 38 15 342 1
2 973 44 6625 21 11«188 7 s 15366 39
3»014 9 6»629 22 11,414 41 15479 16
3,022 35 3678 43 11423 9 15,6x9 16
3047 4 6188 r 11»505 34 315 Hat) 20
spsz 44 kzsis 29 11,548 39 rzzeeo u
3,1l2 22 6»980 48 1I»57l 1 15 746 32
3«158 10 6»988 6 11»659 20 15 828 20
33508 26 7,0·15 4 11»659 32 15 838 32
3»309 17 7»u37 8 1i,670 49 15909 6

Jtn Ganzen 300 Gewinne im Geiammtbetrage
von soaooo Nur-et. -— Die Augzahluug de! Ge-
winne findet ausichließlich bei der Staatsbank zu
St. Petersburg vom I. August 1894 TM ststks »— DIE
erste AmortifattonOZiehung findet am l. Mag 1896
statt. -- ,

—-

Für die Rcdaetion verantwortlich:
A..Hasfelblatt. Frau E.Mattiesen.
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eue rptse ZeitungEtschejnt täglich
ausgenommen Sonn-n« hohe Festkagr.

Ausgabe um«! Uhr Abeitdsk
Die Expedition ist pon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abendagausgenommen von

V 1-3 Ubk Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redactiou v. 9-—11 VVML

Preis mit Zustellungt ichs-NO
7 Nbi. S» halbjährlich 3 NU-
50 Kop., vierterjährlith 2 III-c·-
monatlich 80 Kop.

aach answärtsx jährlich 7 Abt. 50 K»half-f. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

Ast! m! h Ur. d et Juse r a t e bis 1·1 Uh·r Vormittags. . Preis. für die fünfgespaltene
Kcrpuszeile pdevr deren Raum bei drecmaligek Ivsertion i« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Koxz (20v Pfg.) für die Korpuszeile

H· szgko Mai: Est- Zhtcorcosropxeecsktzektnnå
Yes» Poe-»si- Ero Ilsvtaepakkopctraro
Bneosiecarna kncyzxapers Ilncarlzxxanten
lIecapetznsia, Ei. Xopkescxkori Yoaeackkort
gepaart upon-F; Jlasrsypxkixrtz xiosropan aasiktessss
vri 10 »Er-COEC- Wpdp öynew IIPEEOPSEO
esopmecstssekektoe Pocaozxy Bory progress-Mit«- 0

szxpaxzja ssEtsois Ilstuepakropetenro Bis-mo-
sieeajnrer ktsskeero Agryerckxjjmarog Toren;

kcprkejäsåz 4 Mase1d94 DE« TE e
" « J: ««

»« Tlontiixijkirreåcsrsepsb PAGTTEH

Jinlåßlcch des Grlnntisjestce St.
Kaisetljrhkn Wdktt der. Gut-II?-

- eefåtjlen Cljkvllivilgcte "
gexgsxhkiijkx ixigd"2g«x«3·ch,ste Heute-guter der »Ae.Dörpt, Z.«

erst am Sonnabend, den«7..gNi.ai c. »
s..k«—2-.,. sie-g. - «! --

.» .- i i «:- r T« e .
»Ist-tand- 2 Saatenstanb.;i Seitdem. Pastos-en-Proeesse.sechste-um. Miitheilungen und, Nachrichten. Senats-Ent-scheidung. Rig an: GeheimeBibiipthetl Ein-Land«- Brand.
He« Peter-pure:Stundisten.Tageechronit. Sateptax
Cvktespondenp . e «

Potitiswer Tagesbericht «

VeLIi«:ehatl·es,,Neene-ste Pvst..Telegk-amme« Tours-
Feuitrseröut Vorn Ekdbkeben in Griechenland. L it e r a r i-

irched M« n-n,igsaltiges. - m»—·—-
- ..1;«.- IIIIIT -.

· Usseberden Saatensiantw
uegt is: de: »H«ur«e1s-’aud Industrie-Z» ein offi-
eiellet Bericht vor, Fder die··Zeit"bis"zum 15.· April
umfaßt; Nech Mitiheilungen der Stenevszsnfnsectoteii
rund« gemäė der meteorologischen Bulletins herrschte
im ganzen EnropäiichensRußland in derZeit vom
5.--14. April kalte «Wii«terung mit starken Nord-
und Nordost-W«inden, sowie "m·i«t Regenmangel und
Nachtfröstenp Diese WiiterungssVerhäitnisse ger-
ichwerien das» Wachsthum der Saaten und verzöger-
ten die slusfnat des Sommers-preis. Trosdeni stehen
die Winteriaaten mit« wenigen Ausnahmen im All·
gemeinen« befriedigend und· in den Weichfel-Gouver-neecnentz den Gouvernements Bessarabiety Wvlhyi
nien, Ikiewz Podolien, Polieren, Tanrien und zum
Theil in« anderen iüdlichen und indeisdaltiichencöjoudernementsis gut, dank ihrer kräftigen Ent-
rdirkelitiig während des Herbste-Z und dengünstigen
Bedingungen zu Beginn des FrühjahrQ « ·

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Mit dein II. und 14. April begann die Witte-

rung fast überall besser zu werden: die— Temperatur
stieg, die Morgenfrösie hörten fast überall aus und
in« vielen« Gegenden des Südens und des Westens
begannen warme Regen niederzugehem Die in vie-
len Gebieten der südlichen und der WeichseliGouver-
nenients aufs-gegangenensSotnmersaaien- stehen daher
überall befriedigend. « -

" Die: Condent der« lsivlätidisschen Rit-
tårsidafi ist Dtnstag Mittag« ums! Uhr« eröffnet
worden. Der La"ndmarssch"all, Dr. jurisT Friedens)
Baron« Me h et: do r ff, Einem, wie« dies« »Dritter«-BE«
berichtet; fürs. Erste-den Verachtung-en uichtxsdeiwohs
neu, "·da" er sich zur Zeit noch-Vin- Peterdburg ans«treu» . « - -

«· —«- Dieser Tage sind, wie Tdie ,,Di«tn«a-Z.s«"-de-
richtet, ans der Petersdntger GerichtspnslatesEsdlgende
zwei Pastorenlsaseip en— s ziirückgekehr2t":·9 IJLIJE Die
Sache des PaslorsTTEsivsciidssPassi ackjaiigekiagt
auf« Grund Eder Am;- 193 und 1576 des Crinnnali
cddex. Ja dieser—-«Angelegenheit;stilliespdeidiltigascize
Bk«zixksgskicht· i« over Siyuug oom"21.iiJcai1892
ein Urtheil, in Folge dessen der Prediger des Kind«
spiels Stadien, Pastor Ervald Paslaclh 49 Jahre
alt, aus Grund der Arn. 193, 1576, 149 und 152
des Criaiinaieodex vom rinne- entsetzt und zur» Tra-
gung der Gerichidtosten vernrtheiit wurde. Ja Folge
Appellationsbeschwerde von Seiten des Verurtheilten
gelangte seine Sache an die Petersburger Gerichts»
spaltete. Dieselbe änderte durch ihr Urtheil vom 4.
Februar 1894 das des Rigasehen Beziiktgerichts um
und verurtheilte den Pasior Paslackzur Entfernung
vom Amte auf die Dauer von 9 Ntonatem im
Uebrigen das Urtheil des Bezirtsgerichts bestätigend
p- 2) Die Sache des Pastocs Johann Weh-
rich, angekiagt aus Grund des I. Theiles des Art.
193 des Criminalcodexe Das Uctheildes Rigaschen
Bezirksgerichts in dieser Angelegenheit vom U. Ja«
nnar 1892, durch welches der Prediger des Arraschs
schen Kirchspielz im Wendenschen szK·reise, Johann
Weyrich, 69 Jahre alt, wegen Vollziehung von
Taufen an Kindern orihodoxer Consession (Art. Ists,
Th. ·1·des«"«Triininalrodex) zur. Entfernung dont Amte
auf die Dauer von 6 Monaten verurtheilt wurde,
ist von der Petersburger Gerichtspalate bestätigt
worden. » ·

-— Am Z. d. Mts. beging seinen 70. Geburtstag
Dr· Clemens Friedrich Meyer-W ald ek —- ein
Mann, der in der Geschichte der deutschen Presse
Rußiands keine unbedeutende Rolle gespielt und 22
Jahre hindurch als? Chesredacteur der »St. Peters-

burger Zeitung« bedeutende Verdienste fich erworben
hat. Dem greifen Jubilay der noch unlängst ein
größeres interessantes Werk über Rast-end: ,,U nter
dein- rufsifchen Scepter« veröffentlich hat,
widmet die Münchener »Alslg. Z.«, deren Mit-
arbeiter Dr. Meyer ist, einen Artikel, dem wir
Nachstehendes entnehmen: »

Clemens Friedrtchtllteyer wurde am II. Mai
1824 in Armen, Füxftentzhucn Waldech geboren;
auf der BergsAkademie ··in"Clausthal und an der
Berliner Universität widmete er siiy dem Bergs-ich,
wandte fis-h dann abe- dem Studium der Literatur
und der Sprachen Sizii, promovirte im Jahre 1845
und ging, nachdem er einige Jahre als Erzieher in
Kcurland gewirkt und in Dorpat das rnssisehe Ober-
lehrersExamen abgelegt hatte, nach St. Beten-barg»
wo ihmim Jahre 1852: die Academie der Wissen-
schaften die Liitung der deutschen ,,St.--Pet. Z.«
übertrug, welche Stellung er» bis 1874 mit dem
besten Erfolge bekleidete. Seit 1853 wirkte er gleich-
zeitig auch- als Donat-der deuifchen Sprache an der
PetersburgeusUniversität- und seit 1867 als Ober-
lehTrer der deutschen Sprache ans-der Deutschen Haupt«
fchielke zu— St. Petri. Jus Jahre 1874 verließ. Dr.
Nteyers den Schauplatz feines langjiihrigen ersprieß-
lichen Wirken-s und ließ sieh inder schonen Univer-
sitätsftadtjiam Nektar nieder, wo er noch jctzt ais
außeroidrntiicher Professor der deutschen Sprache
lehrt. "AlssSchr-iftsteller debüttrte Or. Meyer mit
einer 1842in der »Dresdener Abend-Zeitung« abge-
druckten ·TNoi-elle»;«·1843 erschien sein Epos »Der
Waren« unter dem? Pseudonym Frederit Montam
feiner ,,Bilder and· dem BergscnannslebenQ Gedicht»
Studien Tüber deutsche Gefchichty Art und Kunst
(1851) und eine lange Reihe politfeher, belletriftifcher
und wissenschaftlicher Arbeiten ift diesen Erftlingeu
gefolgt. - «

Das soeben ausgegebene April-Heft der
»M«itth·eilungen und Nachrichten für die
evangelische Kirche in Rußland« wird eingeleitet mit
einem Gedicht von Carl He: unter-B, das die Ueber-
«f««chrtsftj·sj,,Palmnr;uni»·« führt. Es folgt dann eine Ab«
handlung von Paftor H. Ro fenfeldt unter dem
Titel ,,Empfangen vom heiligen Gei"st" und Pastor
A. Wegner«, ferner eine Erwiderung von Dr. Ed.
Kö nig nnd eine Mahnung von Paftor R. Kal-
lasx ,,Ueber Hochzeiten in der PafsionszeitC Den
Befchluß machen eine kirchliche Chronik von Paftor
Regel, eine Correfpoiidenz aus dem Ausland von
Paftor R. St a rck und literatifche Anzeigem

—- Wie wir einer längeren Mlttheiilung der

Ahonnemeuts uns Jasetate verm»ttteln: ·in Rtgax s. Laugen-is,AnnoncetkBureauz in F e l tin: E. J. Karow s Bucphz m W e r r o: W, »» G»frotss u. Fr. Vielrosss Buchhq in W a l c: M. Rudolfs s »Buchh.; in Respekt: Buchh. v.Kluge s« Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Nkattisen s Central-Annoneen-Agkkktqk,

·Düna-Z « entnehmen, ist von dem Senat jüngst
in einem Proceß die Entscheidung getroffen worden,
daß in Liv land der Gutsdcsitzer das Recht hat,
den auf Gehorchsland stehenden Wald zu
fällen, falls« ver Psuchtcoiitract nicht Bestimmungen
enthält, die solches verbieten.

Jn Riga brachte, wie »die »Z. f. Si. u. Ld.«
berichtet, im Februar dieses Jahres die Polizei in
Erfahrung, daß Studenten des Potytechnitunis eine
geheime Btblioihek unterhielten. Bei der
daraus veranstaltereri Haussuchucig fand die Po«
lizki in der Wohnung des Studenten Abram Kle-
VMDW M D« THE« SSZM 300 Hände« literarischer
Erzeugnisse, sowohkwissecisapasiticher als auch helle«
trisiischer Werks, wobei Kledanow erklärte, daß der
Bnchcrschrank oon den beiheiligten Studenten ge·
meinschastlich beschafft worden sei, doch »in-»F« pp»
den Lesern keine Zahlung erhoben. Einsiweileti
confiscirte die Polizei die vorgefundenen Bücher nnd
echov gegen Kiebanoiry als oen Inhaber der Biblio-
ihrs, die dtesbezügltche Anklage« Der« Frledensrlclp
ter des Z. Distciciz gwelcher acmahcmdaß ausOrund
des Art. 1017 des Strasgeiitzbuched die Migelegens
heitder Entscheidung derallgeaieiiieii Gericht; un-
terliege, dirigirte die Sache an den betreffenderrUns
tersuchungörichiein »L«-kzirre«r entschiedaber im gegen-S
theiltgen Sinne nnd retourniite die Olcten dein
Frieoensrichter zur gerichtlichen Untersuchung. Jn
der Verhandlung bestätigte· der befragte Zeuge Djas
com, das; die Bibtioihet aus eigenen Mitteln aller
beiheiligten Studenten; errichtet worden war nnd
daß keine Zahlungen erhoben wurden. Jn Folge
dessen und auch weil in der Büchersamuilung durch«
aus nur erlaubte Sarden gesunden worden waren,
sprach der Friedensrichrer den Angeklagte-n Klebanow
frei, wonach die confieeirte Btbliothet ebensallssreis
gegeben werden wird. « - ,

Jn Esiland hat, der »Aber. ZU« zufolge, ein
Gewitter ans »dem Gute Wnlltuglsi im Ftujals
schen Kirchjpiel schwerer-Schaden angerichtet. Der
Blitz schlug in die Brennerei ein und das Ge-
bäude, welche« alsbald in hellen Flammen stand, ist
bis aus die Darre nledergebraniih Der Blltznahm
seinen Weg durch den eisernen Schornstein der
Brennereh in welcher am Dtnsiag die dtesjährige
BrennereioPeriode eingestellt werden sollte. .

« St. Petersburg, Z. Wink. Der Curaior
des Odessaer Lehtbegitks hatte, wieder ,,Kiew."Sslowo«
mitiheiiy dem Ministeriumi der Bolksaustlärnng un«
längst darüber Bericht erstattet, daß es in einigen
Voltsschulen Kinder von Stundisten gäbe,
welche entweder nicht am Religionsuittetiricht theil-

»
seidenen.

» » VamqErdbeberrin Griechenland. »« « "
Verhäitnißmäßigspiirltcy fmd aussührliehei Be«

richte über die Schrecknisse der letzten Eedbebetr in
Griechenlandeingelausenjtnd auch jetzt noch« lässt
sich· schtoer ein Ueberblick über die Größe des ange-
richteten Ünglücks geben( » - s T

Einem die ansrhaulichstenBerichte begegnen wir in
einer Eorrespondenz der« Jst-in. Z.«, die aus Athenvom As« April datirt ist und folgendermaßen
lautet- "

»
»

». » »Ich. schreibe dies.inszeinereinsamen Baracke
bei Kardihm dem alten Akraiphim die ich mit einigen-
Jngenieurender ikopaissGesellschast theilt. «

Der eigentliche Miitelpunct der Erdbeben liegt
Uökdlkch vom Napels-See, doch haben auch die
Höskkfshen Orte Topolia, Eremokastry Theben schwergsckkkklks Nsch Wslcher Richtung man auch reist ——

überall iommt man an Häusertrümmern vorüber
UUV U! VIII, OkkIchAfkGU wagt Niemand sich längere
Zeit innerhalb -der Häuser qufzuhqktknsp ngmemijch
solcher, die- aus zwei Stockwerken bestehen, währenddie meisten indiesen tändlichen Bezikkkkx m« eines,das Erdgeschoß, haben« VII! Schlasen innerhalb derHäuser ist nicht die Rede; wagt man dennoch einmalein kurzes Nachmtttagsschläschen in einer bis jetzt
Ukchk umgesailenen Ortschasy so kann man sich»NU- Uach kurzer Zeit durch mehr oder weniger stqkkg
und anhaltende Erschütterungem die man mangels
VI! VMstellen am Fußboden liegend doppelt stark
smpsittdsks CUlgslcheucht zu werden. Das unterirdischeGetöse hört Man hier nicht so stark und so nah wie
CUf V« Mkklcheu Strecke, der der eigentlichen Kata-
stssphks WV MCU CUch in den Zeiten anfangs keine
Nacht Ruhe findet und wo ich schon der empsindlichsten
Kälte zhalber 6 Tage und Nächtz hiudukch njchk qqs
den Kleidern kam. s

Genau eine Woche nach dem ersten völlig uner-
MMOU Ereigniß mit » einen: Zeituutexichiev von
m« zwei Stunde» i? and) s uhc abends) hat sich

die Katastrophe wiederholt (Freitag den 20. und den
27. April) Jch war gerade in Chaliis,» auf den
Dnmpfer nach Ataiante wartendz alle Welt machte
Pläne sür die Zukunft, namentlich bezüglich der
Zelle und Barackem Es— war CharsFreitag nach
griechischem Kalendernnd in einem kleinen nach der
Seegu offenen Iiaffeehause szam Hafen (d"er Kasfee
pflegt hier zu Lande in den kleinen Kaffeehänsern

sbcsser zu sein, als in den elegant fein wollenden)
-swartete-ich auf das Vorbeikommen der nächtlichen
OsteriProcession (Epitaphios). Die kleine Hallewar ziemlich bot! von Bürgern, Soldaten und
Schiffern. ifslötzlich erhob fichdas mir wohlbekannte
entfernte Sausen. wie das eines plötzlichen nur

»minutenlangen Sturmes: Tische nnd Wandbänke
gingen« hin und her.

,,Stille mal einen AugenblickU rief einer der
» Gäste. Da rüttelte und klirrte auch schon in immer

verstätktem Tempo das ganze Local durch einander,
Alles stürzte in wilder Flucht über Stuhle und
Tische hinaus, und so lang anhaltend war dieses
große Charfreitagmlördbeben oder vielmehr so stark
erneuerte es sich nach kaum sccundenlanger Unter«
brechung, daßnoch, als man ins Freie gelangt war.
Jeder glaubte, die Stadt stürge über unseren Köpfenzusammen. Dieses Höllengeräusch von tausend klap-
pernden Thüren und Fenstern, knirschenden Balken
und Mauern war immer untermischt mit dem Ge-
heul sämmtlicher Hunde und dem Geschrei der
Frauen nnd Kinder. — Obwohl in Chalkts selber
bei dieser Gelegenheit keines neuen Häuser einstürztem
sondern nur solche, die schon Rninen waren, sosagte man sich doch sofort, wie ungehinerlieh ein
Ereigniß von solcher Wucht über die eigentlichen
senkten, d. h. Lokris, hereingebroehen sein müßte. :

Die Ecschütternng der Gemüther dauerte nochfort, als sich die Trompetentöne der Osterprocefsionhören ließen und der Zug mit seinen tausend Wachs«
». lithtern sich näherte, mit dem blumengeschmückten

SargsBaldachin in der Mitte, worin ein Bild des
" Gekreuzigten zu Grabe getragen wird. Jn das

lärmendy unter Gesang immer wiederholte »Kyrie

als-icon« und den Lichter-scheint mischte sich der Lärm
und Feuerregen der Raketem eine Osterfreudy welche
sich die Jugend aus diesmal nlchtnehmen ließ.
Dem aufregenden Abend folgte eine unrnhlgesNacht.
Da alle Welt die Betten und Decken ins Freie trug
(Zelte gab es bislang nur wenige) Hund— dort, die
Qstetkerzen in der Hand, einen Theil desr Nacht ver«
brachte, so hielt auch ich essals einziger« Fremder
für»räthllcher, mein Gasthsoszlmnrer zu verschließen
und mich in dem ParierreiCasö darunter, so gut es
ging, zu betten. Schon nach zwei Stunden erfolgten
wieder neue Stöße; so wurde ungeduldig das erste
Morgengrauen abgemattet und nicht ohne einige
Unruhe schiffte ich mich nach Ata laute ein.

Man landet dort etwa W, Stunde vor der
Stadt in dem Hafenörtchen Unter-Bello. Aber wo
war die Landung, wo daIJOertchenL Absolut nichts
als niedrige Stein«, Balken» Ziegelhaufen, welche
die Stelle von ebenso vielkhäufekn oder Häuser«
gküppchen anzeigtenz keine halben Wände, keine
herausskarrenden Dachrippem sondern Alles platt,
Masstz Brei. An dem kleinen T als Landungsplatz
dienenden Damm waren die steinernen Einfassungen
entwurzelt, standen mit ihren Quadern schiefgekipph
so daß man nicht wußte, ob und wie man dort
hinauftreten konnte; und dieser Umstand gestaltete
sich um so peinlichey als das Landungsboot durch
Schuld des auf Passagiere keine Rücksicht nehmenden
Schifsscapitäns vollgepfropft war mit Soldaten, die
sich vollkommen disciplinlos benahmcns In dem
eingesunkenern überskhwemmten Erdreich schwammen
Brode und Theile von solchen — die Reste der
ersten 2000, die ein hilfsbereit» Reicher aus Sty-
lidha zu senden sich beeilt hatte und die, eben abge-
laden, von den gestrigen Bodenderänderungen miter-
faßt und hinausgespült wurden. "

Uebrigens hat sich der Erdboden dort nicht nur
gesenkt, sondern anderwärts auch gehoben. So fielen
den Ortskundigem die mit dem Dampfer kamen,
sofort gewisse sandige Stellen im Meere auf, wo
früher Tiefen gewesen waren. Am Ufer bei den
Trümmern befanden sich nur einige Landleute mit

Pferden, die sshnsüchtig nach dem Dampser blickten
und aus Nahrungsmittel von« dort,warteten. Aus
der Landstraße begegnete man, je näher man der
Stadt kam, um so mehr Männern und Frauen, die
beim Anblick des Danipferd zu Pferde herbeieilten;
und wohl hundert mal mußte ich die ungeduldig«-
Frage beantworten, ob Brod gekommen sei. Die
Wassermühlen der Umgegend sind nämlich alle in
Folge der Katastrophe versiegt, so daß die Armen
seit einer Woche nicht im Stande waren, sich Mehl zu
beschaffew Der Demarch kam herangeritien und
erzählte erschöpft nnd stockheiser von den«-Anord-
nungen bei dem Aufruhr der letzten Nacht in kurzen,
abgerissenen Worten, daß ihnen nichts geblieben sei:
vor ein paar Tagen hätten fie noch dem König ge«
sagt, sie brauchten kein Geld, nur Mehl; jetzt seien
sie Alle ruinirt.« « « «

Der König -— besagt ein Athen-r Bericht des
,,Berl Tgbl.« vorn D. Mai —-- welcher von seiner ersten
Bereiiung der vorn Erdbeben heimgefuchten Gegenden
zurückgekehrt ist und fich daielbst von den furchtbaren
Verheerungen der Katastrophe überzeugt hat, ist
gestern wieder in das Innere des Landes gereift, um
diesmal Theben, Livadia und Lokrida zu besuchen.
Morgen begiebt sich die geiammte köntgliche Familie
nach Umlaute, um dort mit dem König zusammen«
zutreffen.

Die Berichte aus der Provinz lassen erkennen,
daß der Umfang des in Aktion befindlichen Erd-
bebencenttucnä ein vie! ausgedehnterer ist, als man
ursprünglich anzunehmen geneigt war. Seit den
zuletzt gemeldeten Opfern an Menschenleben sind
wenig neue zu verzeichnery da die Bevölkerung vor-
sichtiger geworden iß, ihre bedrohten Wohnplätze
verläßt und im Freien rann-irr. Daß io viele Dörfer
ganzlich zufammengestützt sind und nur noch große
Steinhaufen bilden« kann bei der landesüblichen
Bauari nicht Wunder nehmen. Die rneisten Mauern
bestehen aus Lehmziegeln oder über einander geschichte-
ten Steinen ohne Mörtd nnd fallen beim ersten
Anstoß über den Haufen. Nichtsdestoweniger sind
auch folider gebaute Häuser ernstlich beschädigt worden
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nehmen wollen, da ihre Eltern das verboten hätten,
oder den orthodoxen Ritus nicht beobachten wollen,
da ihr Glaube ihnen das nicht gestatte. Der Ober-
proeureur des Hlg. Synods, mit dem sich das Mi-
ntsterium in Einvernehmen feste, erklärte, daß das
Chersfonsche EparchiakSchulconfeil allen Leitern von
kirchlichen Pfarrschulen zur Pflicht gemclchk habe« daß
die Kinde-r von Stundisten alle Forderungen der
Schule sowohl hinsichilich des Unterrichtd in sämmt-
lichen Fächern, darunter auch der Religion, als auch
hinsichtlich der Beobachtung des oithodoxen Ritus
zu ersüllen hätten und daß bei Nichtersüllung dieser
Forderungen die Schuldigen unverzüglich aus der
Schule zu entfernen seien, wobei zugleich die Kinder
von Stundisten in der Schule streng zu beaufsichti-
gen seien. Jndem der Oberprocureur des Lug. Sy-
nodd, R. P. Pobedonosszeirn diese Verfügung sowohl
den Forderungen der SchulsDisctplin als auch den
Aufgaben der Erziehung in der Schule für ent-
sprechend erachtete, sprach er sieh zugleich für die
Ausdehnung dieser Maßregel aus die Volksschulen
aus. Ja « diesem Sinne ist denn auch vom Mini-
sterium der Volksausklürung eine Verfügung an die
Curatoren der Lshrdezitke erlassen worden.

— Die »Russ. Shiön« erfährt, daß Geheimrath
v. To diese n , der unlängst zum Hofmeister ernannt
worden, demnächst den GouoerneursPosten in Tomdk
mit einem hohen im Ressort der einsiigen ,,Vierten
Adiheilnng« vertauschen wird, und zwar soll er den
Posten erhalten, den im Laufe vieler Jahre der
Staatssecreiär Wir-It. Geheimrath Oom beklei-
det hat.

Aus Sarepta wird der «St. Pet. Z.« un-
term is. April geschrieben: »Die für unfere Ver«
hältnlsse großen Schneemassen des vorigen, Winters
hatten die Bevölkerung mit den besten Hoffnungen
auf Graswuchd ersülly da wir in unserer regen«
armen Gegend durchaus auf die Winterseuchtigleit
angewiesen sind. Als dann: der Frühling ins Land
zog, füllten sich auch alle Jlmene (Bodensenlungen)
bis an den Rand mit« Wasser und zdutchzogen die
Steppe mit einer Unzahl von Teichen; darauf hat-
ten wir fast einen Monat lang starken Wind und
niedrige Temperatur, bis «—- 5 Grad in der Nacht,
die keine Vegetation aufkommen ließ und unsere
ganze Wintrrfeuchtigkeit war hin, ehe Gräser und
Kräuter sich entfalten konnten. Am Gründonnerstag
wurde es endlich warmer und heute ging endlich
ausgiebigerERegen hernieder, der viel wieder gut
gemacht hat und die Hoffnung von neuem belebt.
--« Seit zehn Jahren wüthet die . Viehseuclie
zwischen Wolga und Don, doch schlimmer als die
Seuche wütheten gewisse QuarantänesVeterinäw
Einige am Viehhandel belheiligte Personen hatten
bei den Zarizyner Bauten um ein Moratorium un-
ter Hinweis darauf nachgesuchh daß ihnen von den
Veterinären so viele Schwierigkeiten in den Weg
gelegtswerdem daß sie nicht rechtzeitig ihren Ver-
pflichtungen den Banken gegenüber nachkommen
können. Sie« hatten dabei ca. 30 Veterinäre
namhaft gemacht. Jhre Aussagen gegen zwei be-
stimmte Quarantäne-Veterinäre, die ein förmliches
Aussangungss und Plünderungssystem gegen die

Viehhändler eingerichiet hatten, waren derartig gravi-
reud, daß diese. beiden Herren uach den Ergebnissen
der Voruntersuchung kalt gestellt sind und sichwahrs
scheinlich auf ein recht strenges richterliches Urtheil
gefaßt machen können. Zufolge all dieser Umstände
ist das Fleisch in Zarizyry diesem Centrum für
Viehhandel und Viehexpory theurer als in St. Pe-
tersburg. — Die Mehrzahl der Bauerhöfe soll keine
Kälber mehr haben. Trosilose Aussicht für die
Zukunft, wenn in einer so auf die Viehzucht ange-
wiesenen Gegend kein Nachwuchs mehr da ist. -
Etwas Abwechselung in unser einförmiges Leben
brachte hier vor mehreren Wochen ein Individuum,
das sich Graf Hendrikow, Kammerherr und hoher
Orden Ritter nannte, die Gemeindecassen revidirte
resp. plündern, idofakenrevuen abhielt und sein Wesen
unbehelltgt von Zarizyn bis Astrachan trieb, wo
Chlestjakow reäivivus schließlich als Schwindler ent-
larvt und dingfest gemacht wurde.«

Frankfurt Tage-renne.
,
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Aus schwachen Glauben stehende, immerhin aber
allen Ernstes reprodueirte Gerürhte »von einer angeb-
lich bevorstehenden Ausführung Rußlands mit But—-
garien gingen seit bald zwei Wochen durch die eure-
päiiche Presse. Diesen Phantasien englischen Ur-
sprungs tritt nun ein St. Petersburger Brief der
»Bei. Gern« sehr entschieden entgegen, indem er
ihnen jede Begründung abspricht. Jn dem Brief
heißt es: »Die russische Regierung hat dazu keinerlei
Veranlassung, noch sieht sie irgend eine. ällibglichkeit
hierfür, denn es· ssehleu noch immer alle Vo r«
bedingu ng en für eine solche Aussbhnunkn Vul-
garien müßte vor Allem jene Forderungen zu erfül-
len beginnen, welche Rußland zur Zeit, als der
Bruch zwischen St. Petersburg und Sofia stattsand,
in feierlicher Weise verkündet hat. Nun zeigt sich
aber weder in der Haltung der bulgarifcheu Regie-
rung noch in jener des bulgarischen Volkes auch
nur die geringste Neigung zur Unterwerfung unter
die allgemeinbekannten Forderungen Rußlauds, viel«
mehr läßt sich das Gegentheil constatireu; es fehlt
somit an der wichiigsten Vorbedingung für eine Aus«
söhuung zwischen den beiden Ländern. Auch die
macedonifche Politik des Herrn Stambulow
stellt sich als ein Hindernis für eine solche Aussöhs
uung dar, denn durch die jüngste Regelung der ma-
cedonischen Schul- uud Kirrhenfrage is? das bulgaris
sehe Element im Begriffe, das Uebergewicht über die
anderen christlichen Nationalitäten Macedoniens zu
erlangen. Die russische Regierung hat jedoch unter
den setzigen Umständen gewiß keine Veranlassung,
eine derartige Vorherrschaft des bulgarischen Elements
in Macedonieu zu begünstigem vielmehr muß sie
wünschen, daß zwischen den daselbst wohnenden Na-
tionalttäien ein gewisses Gleichgewicht aufrecht er-
halten bleibe. Also aurh aus diesem Grunde liegt
es nicht im Interesse Rußlands, in eine Annäherung
an Bulgarien eiuzuwilligen, denn dadurch würde nur
der Einfluß der bulgarischeu Regierung auch in Ma-
eedonienzksin unerwünsrhter Weise. vermehrt werden.

Schließlich bietet auch die allgemeine Situation
in Europa kein Moment dar, welches die mehr-
erwähnie Ausföhnung für die rnssische Regie-
rung als nothwendig , ja nicht einmal als
ihren Jnterksssn förderlich erscheinen ließe.
Bei den friedlichen Dispositionen sämmilicher euros
päifchen Regierungen und Völker ist es nämlich
ausgeschlossen, daß BulgarienderAuss
gangspunct für irgend welche inter-
naiionaleComplicationwerdenkönnie.
Es ist somit auch für Rußland gar kein Grund
vorhanden, zu einem für seine Jnteressen nicht zweck-
dienlichen Mittel Cund ein solches wäre unter den
gegebenen Verhälinissen eineslussöhnung mit But«
guten) zu greifen, um den Frieden, der ja von
keiner Seite gefährdet erscheint, zu erhalten«·

Das preußisrhe Abgeordnetenhaus sollte heute,
Donnerstag, seine Arbeiten wieder aufnehmen, und
zwar mit der zweiten Lesung derHVorlage über den
Dortmund-Rhein-Canal. Die Aussichten
dieses Gesetzentwurfs sind schlecht; wahrscheinlich
wird die Vorlage aber, wenn auch auf etwas ver-
änderten Grundlagen, im nächsten Jahr wiedertehrew
Dann werden bald, voraussichtiich am folgenden
Montag, die unglücklichen Landwirthfchastss
ikammern an die Reihe kommen. Die meisten
Fractionen werden bereits am ersten Sitzungstage in
Berathungen über die Landwirthschaftssikammern
eintreten; die Verhandlungen haben die Ferien über
vollständig geruht. Jm Miitelpunct der Gegensätze
tritt immer mehr die Frage hervor: obligatorische
oder faeultative Gestaltung; die Regierungs-Vorlage
besteht bekanntlich aus dem obligatorischen Charakter
des zu creirenden Jnstituts

Eine große Anzahl Berliner Rechtsan-
wälte hat an den Vorstand des Anwalt-Vereins
den Antrag gerichtet, »Ur-h in nächster Woche eine
außerordentliche Versammlung des Vereins zu dem
Zwecke einzuberusem um über diejenigen Schritte zu
berathen und Beschluß zu fassen, welche durch das
Verhalten des Landesgerichtsödirectors Brause-
wetter gegenüber den Lingeklagien und den Ver-
theidiger in der Strafsache gegen Adam und Genossen
im Jnteresse der Rechtspflege geboten sind«

Jm oesterreiehischen Abgeorduetenhause konnte
am II. Mai nach viertägiger Debatte endlich der
Präsident Frhn v« Chlumecky die A nnah m e der
ValutasVorlage in dritter Lesung ver-
künden. Die Majorität des Hauses nahm dies mit
lautem Beifall aus uud die Freunde des Finanz-
ministers Dr. v. Plener, der aus diesem schweren
Kampfe nach einer glänzenden Rede als Sieger her«
vorgegangen war, beeilten sieh, ihn zu dem Erfolge
zu beglückwünsehetn Die schier endlose Debatte
hatte erst recht bewiesen, daß es sich bei den Gegnern
der zwei Vorlagem die sich ja nur« als die sConses
quenz des bereits im Jahre 1892 vom Hause be«
schlossenen WährungssGesrtzes darstelleiy nicht um
den sachlichen Jnhalt derselben handelte, sondern
daß der ganze Kampf aus politischen Gründen
herausbeschworen war.

Die Situation iu Ungarn wird allmälig ruhiger
und für das Ministerium Wekerle entschieden

günstig aufgefaßt. Allgemein stimmt man darin
überein, daß die EhegesetzsVoriage zunäcbst an das
Unterhaus zurückgeiangen wird. Dessen nächste
Sißung findet am Mittwoch nach Pfingsten statt, so
daß das Magnatenhans bereits arn Do. Mai wieder
im Besitz der soeben abgelehnten Vorlage sein könnte.
Die ungarische Verfassung bindei die abermalige Ver«
handlung nicht wie die preußische, deutsche &c. an
den Termin einer neuen Sessionz es kann vielmehr
eine Vorlage in unbeschränkter Weise von einem
Hause an das andere geschoben werden —- natürlichnur in der Theorie, denn praktisch muß das Cabinet
V« höchsts Jvteresse daran haben, die Sache so bald
Mk« Möglich endgiltig entschieden zu sehen. Vorläu-
sig sprechen liberale Kreise in Ungarn die Hoffnung
aus, daß das Oberhaus in seiner zweiten Abstim-
mung die Vorlage annehmen werde: man rechnet,
daß 60 ihrer Anhänger bei der Entscheidung gefehlt
haben, während von den Gegnern nur vier abwesend
waren. Jedenfalls aber wird es das nächste Be·
mühen des Mintfterpräsidenien sein müssen, sich dar-
über zu vergewisserm wie der dritte Factor der Ge-
setzgebung, die Kr on e, sich zu der Vorlage stellt.
Eine jeden Zweifel aussehließende Parteinahme der
Krone für das Des-Z, das doch ohne ihre Vor«
sanetion nichi eingeb-rachi werden konnte, würde
viele schwankende Elemente, welche jegt im Sinne
des Königs zu handeln glaubten, ais sie die Vorlage
ablehnien, sehr schnell auf die andere Seite bringen.
So befindet sich vorläufig noch Alles in der Schwebe
und erst die zweite Woche nach Pfingsten wird den
Abschluß der Wirren bringen.

Am W. Mai hielt in Paris die radikal-so-
cialistische Gruppe der Deputirtentammer
eine Sitzung, -in welcher ein Manifest redigirt wurde,
das einen formellen Protest gegen den Kammerbee
schiuß dezüglich der gerichtlichen Verfolgung des Ab«
geordneten To ussaint darstelln Jn diesem
Schriststück wird unter vielen schwülstigen und phra-
senhaften Wendungen die parlamentarische Würde
und Unabhängigkeit der Kammer als bedroht ge·
schildert und von einer ciericalimonarchifiischen Re-
action gefprochem die im Bunde mit den Viächten
des Capitals die republieantsche Demokratie zu un-
terdrücken suchi. Um dieser Gefahr, -von der das
Vaterland bedroht sei, entgegenzuwirkem wollen die
Soeinlisten in den verschiedenen Landestheilen eine
Propaganda organifiren, durch welche die Bevölke-
rung darüber aufgeklärt werden soll, auf wie fal-
schen Weg die Volksvertreter gerathen find. -t Ein
würdiges Seitensiück zu dieser, nur auf neue Auf«
stachelung der Arbeitertreise und des Proletariats be·
rechnete Kundgebung, bot eine von dem Aniises
miten Drum out im lateinischen Viertel veran-
stalteie Versammlung, die in herausfordernder Weise
das Judenth um angriff und verhöhnte. Es
waren 800 Personen anwesend, darunter etwa 150
Studenten, 12 Geistliche und ein Dutzend Frauen.
Drumoni eröffnete die Sitzung mit einer Rede, in
welcher er mit gespreizten Worten »das Frankreich
ohne Juden« zur Erhebung ausrief. Die Rede war

Greifen-sag in der BeiiageJ

nnd droht der Einstnrz derfelbem Der materielle
Schaden, welchen die Landbevölkernng erleidet, ist
relativ gering, da die von ihr bewohnten Hütten
leicht wieder aufgebaut werden können. Der Berlust
an Menschenleben ist leider groß; er wird jedoch
von der Bevölkerung mit Refrgnation ertragen. Der
Unterschied zwischen diefen ruhigen, wortkargen Land-
leuten und der fortwährend klagenden und lärmenden
Bevölkerung von Zante tritt immer mehr hervor, und
während bei der bedeutend geringeren Katastrophe
zdou Zante fofort in die ganze Welt nach Hilfe
pofanni wurde, bewahren die Leute von Atalantis,
Malefina u. f. w. ihre Ruhe nnd lassen sich die
Hilfe förmlich anfdrängen.-- Die die Erdbeben in der
Regel begleitenden Phänomene, als: Risse im Erd-
boden, hervorbrechende heiße Qnellen, Verfchiebungen
der Erdfchichtem Springflnthen und Ueberfchwems
Irrungen, sind auch bei diefen Erdbeben aufgetreten,
eigen aber bis jetzt nichts Anßergewöhnliches

Literarifches
—0— »Feindliche Poleic Roman in zwei

Bänden von Manrns Jvkai. 1894 (Drnckeret
und Verlagshans Stuttgart, Dr. Foerster O Cie.
Geheftet Mk. 4., elegant gebunden Mk. 5). Zu
feinem vorliegenden nenesten Werke hat sich der ge-
feierte Romancier den Vorwurf ans der Zeit Fried-
rich’s des Großen gewählt. Die Hauptheldem des
mit Jokakfcher Ekzählungstunst geschriebenen Ro-
Mims sikld die beiden durch ihre mqnnigfqchen
Abenteuer und Erlebnisse bekannten Vettern: Fr a nzvon der Trenk, der berüchtigte oefterreichifche
PandnrensObetfh -nnd Friedrich von der
Treus, der einstige Günstllng Friedrich? des Gro-
ßen, dessen verwegene Flncht aus der Festung Gtqtz
eine der fpannendsten Epifoden des Wut-s bildet·
Von dem Leben an den Höfen zu Berlin nnd Wien
und dem Franenregiment unter Lndwig XVI« für»uns der Verfasser Epifoden vor Augen, von den»
einzelne als Cultnrbilder von hohem Werthe find.D« sitbsvfähkkge Krieg rnit feinen Wirkungen und
Schrecknlssen zieht im Geiste an uns vorüber, wir:
gewinnen einen Einblick in die damalige Kkiegsfükp
rung nnd fehen wie Neid und Mißgunst unter den
gegen Preußen Verbündeten es dem großen König
ermöglichen, feine Feinde zu besiegen. — Die uner-
fehöpfliehe Phantafie Jokaks hat auch in «Feindliche

Pole« wieder ein Werk geschaffen, welches mit sei-
nen sarbenprächtigen Schildernngen den besten Er«
zengårisseg fdeo nnermüdltchen Erzählers zngezählt
wer en at .

Die Nr. 606 des praktischen ochenblattes für
Hanssranen »Fürs Haus«, herausgegeben von
Clara v. Stn dn i h, bringt nach dem Wochensprnche
in erster Linie ein sinniges Gedicht »Jrühlings An«
k·unst«, dem sich ein längerer interessanter Insiatz
uber »Pfingsten« anreihh »Ja den weiteren Spalten
werden snr Erholnngsbednrstige nnd Vergnügungss

r en genannt. «, m ro enen ae er e «Feiissånde verschietdene Vbteliebtellilzgder Fonåmietsp
enthält die besonders sür die Franenwelt interessantenEreignisse and der Politik; sur die Unterhaltung
sorgt die spannend geschriebene Novelle »Die» Hnnsdert-Dollar-Note«. Die ständigen Rubrik-n »Unsere
Kinder«, »Reise«, .;Tase»lsehmnck", »Plät»tstnbe«,
»Wäsche«, »Für die Küche« n. s. w. enthalten wie«
dernm eine Menge nützlieher Rathschläge für das
häusliche Leben. ·Fernsprecher", »Sei-o« nnd ·Bries-
kasten« sowie einige in den Text zerstrente Gedichte
bilden den Schlnsz der reichhaltigen Nummer. Bis
Extrabeigaben nennen wir eine reich ansgestattete
»Mode-Beilage« und eine »Unterhaltnngs-Beilage.

Mantiss-strikte-
Jn Stockholm ist die volksthümlichfie

Schriststellerin Schwedenz Marie Sophie S ch w a r s,
im Alter von 75 Jahren gestorben. Sie war anchin Deutschland wohlbekannt dnrch ihre in den sunss
ziger nnd sechziger Jahren verösfentlichten Romane
»Gold nnd Name«, »slrbeit adelt den Mann«, »Der
Mann von Geburt nnd die Frau ans dem Volks-«,
»Der Sohn des LeierkastenspielerM re. Jn Deutschs
lctnd erschtstlev Mckt zwei Gesammtausgaben ihrer
Werke, die letzte in 59 Wänden.

— Aus Paris wird vom 11. Mai gemeldet:
Jm Einverständniß mit seinem gerichtlichen Vor«
mnnd verpflichtete stch der Prinz von Sagan,
vermittelst einer Hypothck Auf MUS künftige Erb-
schaft, die ans den Namen Lebandy lantenden
Wechsel zu bezahlen. Max Lebaudy sog daranf seine
Klage gegen äen Zräcsetltl FalåeyrainksPöri ord nrü nn er neru nngsrchereintließxdesrr stnzgeklagtend gegvenst jgiislcgbFrcznrss Cian-oniroaneans er a, eraneen
der Privattlageg herlansende Eriminalversahren ent-
schieden sein wird. —- Sein Mitangellagter W oe -

sty n wurde gegen 1000 France Caution ebenfalls
in Freiheit gesetzi.

--Wie aus Heidelberg berichtet wird, wird
die erste Schloßbelenchtung in diesem Jahre
am 20. Mai statisinden, und zwar auf Kosten eines
in Heidelberg gebotenen Kaufmanns in Rnßland, der
damit seine silberne Hochzeit feiern will.

— Eine glückliehe Insel ist die Insel
Man, die bekanntlich im irischen Meere liegt und
588 Quadraiakiiometec mit etwa 60,000 Einwoh-
nern zählt. Sie hat, was selbst viele Engländer
nicht wissen, ein eigenes Parlament und dein zu«
folge eine eigene Finanzverwaltung Wenn man
den Blick vom letzten englischen Deficit auf das
MiniatuvBudgei der Jnsel schweifen läßt, so kann
man ihr nur herzlich gratulirem Nach dein Voran-
schlage des Gonverneurskbelanfen sich ihre Einnah-
men für das Jahr 1894J95 auf 1,434,000 Mk.
und» ihre Ausgaben auf 1,3I8,000 Mk» was einen
budgeimäßigen Ueberfchuß von 136,000 Mk. ergiebt.
Der Gouverneuk beantragte auf Grund dieses
Voranschlagz 20,000 Mk. zur Erleichterung der
Localabgaben und weitere 20,000 Mk. für Jnferatsy
welche diese Insel, als Badeplatz empfehlen sollen,
zu verwenden.

-—- Unter dem Titel ,,Eine Reife in and ere
Welten« hat der vielfache amerikanische Millios
när John Jakob Asto r einen Roman herausgegeben,
der nach der Art der Erzählungen von Jules Verne
eine Reife schildert, die im Jahre 2000 nach den
verschiedenen Theilen des Weltalls unternommen
wird und Gelegenheit zur Beschreibung der bis
dahin verrnuthlich eingetretenen Fortfchritte in der
Anwendung elektrischer Maschinen, Flugapparate
u. s. w. giebt. Die ,,Newyorker handelsztgÆ fin-
det den Roman ,,interefsant, nicht nur wegen des
enormen Reichihums des Autors, sondern auch, weil
er Zeugniß von Herrn tllstoks gründlicher philoso-
phischer Bildung, für feine gediegenen Kenninisse
auf dem Gebiete der Natnrlehre und der Metaphysik
und nicht zum rnindesten für den erstaunlichen Reich«
thnm feiner Phantasie ablegt.«

— Ein neues fpiritistisches Medium
in St. Petersburg Wie die »St. Pet. Z.«
den Residenzblättern entnimmt, befindet sich gegen-
wäriig in St. Petersburg ein neues außerordentlich
kräftiges Medium, welches die ganze transcedentale
Technik beherrscht und alle Erscheinungen, welche die
Hypothese von der vierten Dimension beweisen tollen,
mit tadellofer Fertigkeit voriührh Das Medium ist
ein Mann, heißt Stefan Sambo r nnd stammt
aus dem Gouv. Eiern. Die St. Petersburger Spi-

ritisten sind entzückt, daß sie nunmehr ein eigenes,
echt rufsisches Medium besihen und nicht mehr ge-
zwangen sind, zu den Seanecn fremdländtsche Gei-
sterseher und Getsterfehertnnen aus dem nebligen
Britannien oder aus dem heißen Jtalten zu ver-
fchreidem Herr Sambor macht Alles, was ein or-
dentliehes Medium machen kann. Jn feiner Anwe-
senheit werden diverse sonst scsistehende Gegenstände
flügge nnd flattern im Zimmer umher; er selbst
steigt in hortzontalßer Lage hoch unter oie Lage in
die Luft; im Zimmer, wo er sich aufhält, erblickt
man leuchtende Jrrlichterz ja selbst die Materialisas
tion der Geister geschieht mit so handgreiflicher
Deutlichkeit, daß man die unheirulichen Gebilde an
den Rockichsßen erfassen möchte. Mit der Geisters
welt steht Herr Samt-or auf bestem Fuß: er ver-
ständigt sich mit ihnen sehr leicht und erfährt Alles,
was man wünscht. Jn einer Seanee in Ktew schlug
z. B. eine unsichthare Hand so stark auf ein Ta-
bouret, auf dem eine Schale mit Wasser stand, daß
alle Anwesenden besprttzt wurden. Was konnte das
bedeuten? Am anderen Tage bekam Einer der An«
wesenden einen Brief mit der Meldung von dem
Abieben seines Großvaters. Es ist also klar, daß
der Geist des Aiten auf das Tabouret geschlagen
hatte. Bei einer anderen Seance serktärte sich ein
materialisirter Geist für den Vater eines anweiMdOU
Herrn, der sehr skeptisch war. »Berveise, daß Du
merk: Vers: bist-·, vekiaugte de: Sohn, smd —- it!
demselben Moment flog ihm aus dem Nebenzimmer
ein Kissen an den Kopf. Wer konnte also Uvch
zweifeln? —- Ob Herr Sambor in St. Petersburg
Seancen veranstalten wird, tst aus VGU BMMU Uvch
nicht zu ersehen.

—- Jn einem Vortrag, den Dr. Dhbo wf ki
«» 4« Mai i» St. Prtersburg hielt, erzählte er,
de: bekannt« ,,Affeniprachfvricher« Gern»
sei nie im Urwald gewesen, habe nie einen wil-
den Menschenaffen zu sehen oder zu hören bekom-
men, habe keinen Phonographen bei sich gehabt UUV
während seines afrikantfchen Aufenthalts U« U!
französische Missionssiatiou verlassen, wo DYVDWIU
diese Einzelheiten erfuhr.

--Rechtes Gcück hat n: Netsss DE! Arbei-
ter P. bei Wahl seiner Gattin entwickeltt als er
mit seiner eben angetrauien »jUUgSU statt« vvm
Standesamt am Sonnabend heimkehrte, WUtds dies·-
wie die »Bei. Ztg.« berichtet, plöhlsch durch den
Arm der Gerechtigkeit von IIkUkk Skkts gskkssknp
denn — die Braut hatte während der Eheschlksßllvg
auf dem Standesamte einem der Zeugen die Uhr
entwenden .............

His- sen« Vökvtsche Zeitung. 1894.
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-- grosser« Auswahl· und verkauke e. l. v·«··si··« NO· sch·««ss««:«· a 0 ····;·I-«i;z·.;;1..«i.k·s.gksxsekk·..k.xszsksi. · s· ·

··

ase s sin zu haben igasclle HWa a) Z t u ch - C I sch ·

hats-wollend, seidene und halt-seidene Donnerstag, den Z. Mai, bei
wtrd vom 7. Mai c. an täglich von hier um halt) 8 llbk Morgens HAVE-VIII«- jedek Witterung
expedtrt werden, um einen Anschluss an den Pskow um 5 Uhr 52 « « «

. . d He» »» b ,

M. Nachmittags passirenden Blttzzug (Petersburg—Berltn, I. und II. .

m hubschen Muftern un a g· g C» Classe m· P ejserhöhun ) zu haben fur den Garten empfiehlt
ren Größen, von wglcheiåyetcikvaiY us . 0 e r g« . Zur· Takt»
brauch entstehenden iv. e en ur - G b E k ———-————————-——«-—·———

-

·
1« t t k Missetat-bestenwxschem rgkxdeålbgcfxskzsktk feslxxckk en few e r« « jeglicher Art übernehme zu billigen Prei- -

,

Gummj Vzjlle sp""tue: VIII-IT» III, "·;2k.«.:H««k.k; ». «« J« »— s.-
-

I s— ««-

-- - r ig ie er un eren amt ten.
. . . andere Anstriche verwende nur iinge- Ejkgzkkzhkkz Gäste

i» alle» Mk» », S«-«k,» Sonntag, den Z. ldat lltnstag,· den l0. hlet sagst. chFFikF-k2i»sus5·k·i;k;3hUUHZF zshtst r. rom- 20 Ko»
· ita Saale riet· ·«

- ita Saale det- Isiir er— S« V «« ««
· ·"..

« m J «—

C«III« - See« -.......""'·«" mass-
« rege; T: Tk.:.·2::I-«;ks" Witz-HEFT. «· M» · «« «·····-

und als Erfatz für ·den Küchenherd u. ? · « Preisen. Um geneigten ufpruch bittet I u
zur Erleichterung der Wirthfchaft den . II· i W. Stahl, Zimmer« Schilder- u. De:

i l , t , corationsmaley KastanieivAllee 27.We w kmugasf - Kachqppata .
. Den bester-drohten angeln-ehren ods Gswcclldsmllsclllllsoclllllsd

des lcdnigl Preuss-ehe H f— i M l« K des

· opernsangdrs n o u c e — a M .
zszksp de, königl· Pkeussjzzhzn Hof· verkauft kull- und waggonvveism aueh . . .

sz » ., Wslcletvsxr sit-substit- isis z» gzxmzzszskk ·

s. Mk. «. « CI « st)ertta. Waldetnar sitzt-Morg- Esisiisis items-»di- sss «— Schluß der gewerblichen·
cittttrete Fusan-tun. st1ertta. Parterrirltfohttuttiq Hkjchknkuksk

»

l. Prolog aus d. Oper »Der Bajazzo« PROÆMM EOUhZ HEXE« ZEIT-I· LOUIEITEIHOIJ »·

«

« — Leonca Ho. . . iic e mit asser ei ung is e era L. ständchenvxus der 0 er Oavalles 1.Pro1o a. d. 0 er Der B · « Ren« U· E« SOUSHSOT KSCIUCWIMIJ scllllbll Clcll s. AttiI) « S I) » ajazzo S)
« «

·

ria rusticana« — Maseagni. —- Leoncavallm U lceiten zu Vsktlllskllsll ·— EIN« Tsssss 71 Um. Ujxkzgz
«. « M gcllßkc Iltslllilhl Z. a) lchKmöchte so ein Falter sein 2. a) Der Wandererk Schuhe»

USUCUEOFSCIIC stks Nks U« i» d» Loszå d» Gowokhkunsszums
«? elegante und ge· b) Eintleltglligld

—- Henning v. Koss Tilbgltdziztltkllxglllllikde
—- Zippert

. Nr. di« Mitglieder do« kyndwokkobvekf
II— Sckhmackvs Muster ——

.
— —·—

«

.

» zu erfragen Familienwohnnngen v. 5 M« Ckgebonst Cmzuladesp

» - «»,«, 4 s) Dis sur-ums, vors-qui.- 222 ,,-rki. Es) »Wie dates- des-II de! Eltsdss
». s Zimmer« mizezxkse und Kxiche HWSDMHEH

stan und beides· — R· way« N« YMOISDODSIUSCD 7011 NEM- jst ez—·—-———·—ne ———-———————— ————————

Maler— II, vergolders s b) Die Mondnacht -Schumann.
··

Vers «« Wagner'
«

. e) Iet- tishe Dich — Ging. ) »O ERNST« DOUOI ÅDOEEIIVOUI WVHUUUJarbelf-en äu) ltåädchen dem rothen Mund— Juskgzgslkaohon wmney — R« von 5 Zimmern zu verniiethem Nä- s fls I tempor-hu einig« b) IHTISHHCZ ;· suoher 5.a) u. h) zwei Lieder —— oakt . i I«
O - i .

'

. Mjckwjkz· u der Rathhausetn 12 (f·rt·iher 8) tst
Z« txuotgelitj osarl Mlekwltz· s· a) Es muss ein» wundgkbakes sein» l III-Oh as! ROIIOVIIUIIL C« zuHerren- Eva— «

The stk. Nr. 4· J) Fsüssinxsliä spszhålssgz ». Pl» Eies,
· ·

I. 10 Um» 2 Eingänge, Veranda etc., « am üt:·?·k«A«n-u39n
Es werden (aut besonderen Wunsch) b) woszänk zbsszhmåi ssnlkrunhslde Ikokggrfbänss ZIEFZIIILWZLTTU P

Ew Freymuth·
—···

aus er per ,,
. a uere — «

·

-
·

·

·
,TIIE UEITEII lnlldlæk VIII Anfang präcise sz tlltk Abends.

?
R« W88U9I·· kåszirjrukusln ETTZTYITMTFHZETZHLATZL · · ·

·· —- « di« «« s! llhkdbd. .
,

Eine« wol· Bin·········sz· ·· · R»
UUS ·l)kE0!sS« X·- OI s den. Näh. Petsreburgkr strasse 14

—- »—·—·—·
«—-

50 Co» l R« um; z· 75 K» z» E Billete tncl. Btlletsteuer a 1 RbL Ist M! ZTZMUOV Mit V»
gebeten, sich mit der Einlage von 7 J· Iszkowss nnspszksitätsYzuszhs 50 Cop.. 1 RbL UUCI D- 75 KOIV III

. .

diemmg Un« Dame oder
. . .

link. an die Uasohtnenfahrttt von A. Hauch» um; am oonoektabend D. J· Kzkowss U«,j,»zk,jxgk,.3»zh- einem stilllebenden Herrn abzugeben. 2 tnöbL Wohnungen zu Je zwetztnts
Tit-tue, 0potschka, Pleslc Gouv» sa- 7gUh b d O

w« handlung und am concertsAbend von ZU STfMSEU PMTZVUTSVV SUCH? 26 NOT« M kahl? UND« st"d9Vt9U·
hin0-, zu wenden und den Preis— E ··

r a« g« m· »So· » 7 Uhr ab an der Gasse. Esel-GEIST— ZU CVFTSSOU «— JOIISUUISSVE 9s 2 Tks
cotttattt mit ckgk seyn— I« - s VII· qq Isqk is: Iäjzg ygkkzgst Z ·· ···—·—··«···——:?":"T'—: s ·····———"«——"T··"

anweisttng von Tat-hitzig: In . — »
sz

. » .
»— --

e« Erde« «« stolz« vorm« SCELTPIILITTSWXEITJTFFX vkzfzcüssodgktijit Eule Wohnung (pakterro)
vFlanghcns Motpkcus welche bcki alles; Wjktåschzzfksheqqgmüchksjtsg 701 3 ZIIIL Ist; Zll 701111. Mit DE. Ohllc

gehst-tax Erz· ttgtjitlnåtgxleäståtklxtkzttåt Fexalle · » und grossen« Gzkzgu sog« J, Juni zh Möbel tut· stillleb. Herren. Auch ist
n w -

I
« i-

ckeln, als die Wasserräder aus Holz, F J zu voll-nahen oder· als Sommer« ITJLEETQJLRIHJEFLIIEOFLTTEs!
bei ein und derselbe» Heu» was- wqhqqgg zq 7gkgqhsg,
sers. —- spcciuiitiit kiik Ejgkjcjk E J ——————:—————-————»—— E« w btttttgett vott Miittlett tun!Tat— JSCFXLVYFIYTZUZY III-Ihm« «« o

· · s r , ts t .

...»?k- Ekoqnktnllclh Gllmmibåuh Hindktwllgkls Engl. YMIMF w h
g se vol! 5 Zimmerm Ritter-itzt. 12, ver-

· EULIUUSEV MJUIIZ T ·

- l — o III-Ins III-I tmethet litt. stammt.
de: di» Lsiiidiiiisiyschsisipkasiksch est-»« Ninus-St) ågkt n. Wille: empfingen . ————3——————————————und 3 Jahr: seit-ständig gewikthichaftet G b» Brock PSIISICII · U UkkEUUfkU .

hat, spcht sit« Verwalterftella Offerten H» nzzhszg Semester »der vom 1 sit! mittelgrossse, gut rentables klaus
pr. Buchhandlung Pkqhkktz Netz-It, g» Juni »· ». vszkmiothou Tä not; mit schönem 0bstgarten, gelegen an
Fifchey Sange. . Kuoi Inn» m· ertrag» w» halt· 3 di· 4gllhr einer guten Verkehrsstrassein Jurjevm

Es wird gefucht ein Wider, älterer, Je· » »
Nachmittags. Aålrossogszäfs sslnlääokszsiomexlk« d«

....:·s.:·k.·:.·:.·:..!kt.g:t::·r.«ttg Clsisssbsd Issss II« UknlthtwssllkkYtsnstgs Zspsxixsxgxx tikkxäxxchssiåkkmskmmkt UsFisTw g ·

eigene: Erfahrung ei« Geschäft serbstexsp »
TM NO« III-Es! As« II« UOIIISMIIM USE-US« «· II· III· August an stiurebegude Miethek abgegeben let-This« . WenM

dzg z» vermag» im Stand« ist und i» satt. sorglaltiqtk individual-Strande Behandlung!
» wem» «· Teichstraße «; Z» erfragen mit Glas-Thurm, mit 2 Pferden zu fah-

Vek CUVUWWACVEUH WSTUJ Fayence-, »Ist-Ulysseus lslellsrlolgst Prvspscts grati- ä krauen durch den Besti- dafelbst täglich von 3 bis 5 Uhr ein· ren, auch ArbeitOPferHegefchirre ste-
gampsnz Ptlkfümetkw U— diverseii ähnlis tzer. lslertnann lculllnq oder den Badearzt Dr. matt. it. Messer. Treppe hoc»

« hen zum Verkauf —- Stein-Str. 6, oben.
en Branchen solde K t "

i« . . · .
Gute Empfehlungenr unbedeitttitgtnliibethikecik S b h m» III-oh« sog' US e« WMUZ Z· le? Fug« offen· DIST- IIUCTY Halt·
digs Offerten sub litt. «K.« K. 0.« in — « Co ev« Ame .

« i W«
ewe von Zlmxnerlp suche« n r e« m« PYCM OOUVÜCTZYY Um« n M»

C· Mattiesens Buchdruckerei und Its» irthfchaftsbequemlichkeiten im Garten llpozmz owspaspb m· »Was» »Wer»
Exped. niederzulegen. 9 o o o OCOXSO IS850 - PFZKSIJGJEITDNTU sveruiiethen —- Philw Mk, »» W· «

Åmlilllllllgslb «— . » —Ein größeres· in guter Lage d Stadt R b IEine junge, kräftige und gesunde :« FJHHH »; «—

»
belegenes

« u e
v · « «« · « «· . « · 7 » · « l i« « - II; - s werden gesucht gegen eine gutlociite,aufeinWarum; Wohnt-aus. : » « J « » - - ·-; u u e «· m e« e-

der rufsifchen und estnifchen Sprach« ÅUZIUFA - s " U-·bft Stallrauttly Hatte« UYD Vauplatz dition diefes Blattes nebst Adresse äf-
mzchkiY find» i» d» Fraueumuik Au·

». g wird verkauft. Naheres get Mickwitz zugeben·
ftellnuw ZU meld b · «

«

«·
«·

« "
«

- -
H—- "T·;·—-—· «·««-·«————«-

»» 2.-2 us» Neid-Its. «« A"’st«’""’ 120Bruttafeln tut! til-taten la schnitt-stack ·«·—··"fEi»Ysfzp Bitt slaqdltlttttl
(setter) ist zu verkaufen —- B -Satt-this s......, N. 2.

««

Rat· ca« SCUUVCVIIICIIUIIZO 1632 Dscaden tu unmittelbarer Nähe —·spt—«-—·-"—1————

wird Umstände halber eins YOU« Der unterzeichnete Verlag empfiehlt als » des hiesigen lzahnhoks gut gelegen Schnmrze
kühle Familienwohnuug mit echönetti «

— s — an drei strassemzusattimen oder ge:
Garten und Veranda vermtethet —- thetlt d d tla del« P time— -

nahe-s- it« d n: est-c« d z « s a E I m ·
«« I« «« «« « echte Ren, smd zu habe« — sie-Juki,-—.K—·—·——· heilt-nett. M. 7 Itswerden unter sehr N 7 -

günstigen Bedingungen verkauft. stra×————er«"m« Ho————————f«oben«
——————

folgende, durch alle Buehhandlungen zu beziehende Bücher: Näher-es Pk0m9·»ad9»·sszk· 9· 1 T» Ei? ngoldexne fläatttettttltk nebst
I s s s ·

o e w «
. bTaskr- Azoesøom tklertetemzceøøse den· Kote-s. Uøeeeiemttött Der-Fett. Em an de: St. Petersburgek Straße stolz« »« Yznfsfn FZIHJJJZIZZZZJ

· ·
. VIII n. 1007 Seiten. Eieyomt gebunden. 25 Itzt. belegenes BIrk1av-Platz, AltstrJ um circa IV,

so» · -
.

r morgens den 3.Xv. verlorenr IMJZMGEZZHÄFZXUTJYØJDCHHOZYZZFFEU' K« 7111 «« ZYF Fa· gegangen. Der ehrliche Finder wird
· F F ««

· OF· gkbetåemgdie Uhr gegtånegte entspre-
Dsg Eh» · s s

. . . e en e e1ohnung in er otanischenEis« ·«-

·
« «· - ————————————-——L————L is ern zwischen u. ortttittagenK · Ein wenig gebrauchteT gut erhalte- —-———-——————————s—c- NTIIIISSSIFS ISIIIIY. nes Velociped aus der Fabrik von Sei- W« sei« Ha« v«

absolut fufelfrei und chemisch »in del u. Naumann (Germania Nr. l) MsiUd in den meisten hiesigen Wein; steht für de« billige« Preis von Wo R z , a
»» ··

bsvdluvgev zu haben. ······S··m· · Hist-sinke;- Motxzziä Fries-nd u. s. w.
n - s) -

«.

' « s - w e au von u R
kaut Itlssotälellevkikkjläijdäk Wohmnkkj — E.n gar-ten durch unfchädliche Mitte? rexilttiigen VI:
·· »« Skeknbrückz · · JZVUkFZIMMSM Mbst Wtkkhl·chafksbeq·l·tem- tn gesunder Lage, ist tu verkaufen. finden vorn nächsten Semester an Auf- will, beliebe seine Adresse ini kleinen

Lkch MOU zUM AUSUstJIUD M! GeschstfM Nähere- durch Prau Römer, von 9 nahme bei Frau Oberlehrer v. Bringe, Kunst-of Nr. 7, bei M. Poujagim
VII! svfvkk ZU Vetmtetheus hie 12 und 2—5, Rjgasche str. 53. Carlowaftr. U. Sprechftunde v. 10--2. niederzulegen.
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»» ·.«··«· .-,- z, sz .·»·.,·;«,·,,,,«·.·.···-·«·»,«·«···7·.«·3·.···...-· ..··,·.. ·· · . · I

. s ·- - d Ist« Hsssidwerrerexseresikss-.3-k«5.:—.-?2I—-s’-. .’-"«-·-««—- . ji«-HEXE ««.«: s.«·«sTk-..« "!E«:«:·'Tk"’«- ZEIT l? III: der er « «
- -··.·-··.·«·· -···,· · ;-.·-.H···-«·«-,.» ··Fz· H;x!··. ·-·.»·»··-·»«·· ··H·s···.··· — · · . » DIkcctlVU Mal! H c I U Vcchs···«·...-..—.-;-. ««.«-I »O H Hxgkkj ,·:- B « Freitag , deu e. Mai 1894. « .. w . «-HszksTHE;Z.soHsxzspkzzH,·«Y,HHZZH·,YFTE··»··H;··;IF·. .·;-s,;sFFj,-·,;;zzzz«.kjssx« -·«-;s;·f·.3-;«f-·1··..·:·;««.H« -«-s.-·i»t-.sssz-.-»-i»«—, ,«.—.«-«.«q «s·.-::7E·.!«Jxzcxkit.z.;·,;k,-:z-.c.s-.--;s"»!:l;;3?I-zTzk7.-«—«·t..-.z,zyz.;k,ik,ls»s :....«.-.-2»—.. ..k-,-,-«,!:..-,-» I

·.·

« . · Feier des Geburtsfeftes Seiner·
· - k s- e rn- Atprssi tue«1 - . - - Kaiser-l· Hoheit des Throufolgers Ni-·Ist« des einzigexengetie m zu ne met: e ne us« te e u re« e ,

vonzsärztlieher Autorität als zuvor-lässig und nachhaltig wirkend anerkannt bei Verstopkung und deren F(·)·1geii·beln,··be1 Iitåberanselxoppuvgs USE-ZW- UUC JYUUISODarmkatarrlh bei. Blutandravg nach. dem Kopfe und der Lunge, Eämorrhoxden und Franc-meiden. vekleaullteh uheka .

.· a a c Novttät »
-. Hlcmufs Ruhm« »·

« «
'«

. . . Die Directien der Frau-z J0SCI-IZIUCI’(IIIPIIC irr· II OFSS .··— « ·
·

up « « « «· « « . « - « s « - . « « « « « « Schlvank in 3 Actett vyflt Brandt-III« ·. . . . v l» s Ä « « · Thomas. « «« «s . « - « . «. «
«« etc-fang W« Uhr Abends.

· .···.· ·
no

· · «. . « . ··
· d· « · T n. . ·. Der« VillBstkhchckllUf filldct iUchJo« ««

«« «« «« ««
« . « Th« jle dem« hoch eellrten P. P. Publicumspnut cass n0c1 m 1esen age k;,«.« Kriigerssx us andlung im S tumm-joplsesctåou H· « «?

« «« s· - g—
·. . . ·« ·· sz ·

, · - « ·· · · «js··s·s- schen Haufe statt-Bau den Wochentagen
-.

«« ««.«-«

. III( II «« Ü « « - « «« »« .« Er: «« . IF( ««-««Z«« « , « . . .
.. ».

IzsI.··;«I - von 10—«—1««J Uhr ormittags Und· 3——«5
spssswkosssuaa·1894 yu 17x3818 »— O ««

c m« Nach""tst«’slss «« SDFW UNV Fest?««

«
««

««
««

« « · ..«. . .s:«-.««s«.:.«. -:-.2·-.I-.3:.s .«.«.L«;:««« «:E-«E:;17«TT-:«-T-.;« TFJETT «— T «— J— «« ·E U— , USE-Z VI?«1«2«-«·1sbsUhk··Vk3gasls MITTWØCII
ssssllxjezrzrerato Dr. yttaesraelztzjrrks llprtks . · «« « « «« . ·J.·: I j-?·««—«·;H.,,spj::««j- »

·· ..«·«T. ·« : s «; --
· «-Js«·?«j«-« », scsranazisks pacuops«xxnrk.ckt, gross-r- Bcis, «. ··s · z;

»

««s-;.·«";: - z· z« · . s · ;
«

«
·

«. · · ·— . IIsidor-juristis-yisuutixhagocsuiisonnmie is: « «« -·-«-st - «« - . s- ««

«» - -«« . Es, » —
»»ZW «« . bte kebende tatowute Antertlåaicertn · ·
EVEN« UV 06CT0«HTSI3CTEÄDI"E-«"«VII« hier eintreffen Drittel. AllesNiihere durch Afilchen und Annoncetn «

»«-

«:«
.

s.I?"—j«-«« - . -« . «« «531 npenponouizxenxsrceåuacs me ne. . .·
--
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Wkilugk zur Neues: Wåkptsctjrn Hkitung
neu Entwickelung anderer Matinen auch ferner zu
behaupten.

Jn mehreren Blättern war jüngst von einem po-
litischen Testament die Rede, das Papst
Lea XIlL verfaßt haben soll. Allem Anscheine nach
liegt, der «Nai.-Z.« zufolge, dieser Meldung eine
Berweehselung zu Grunde. Der Papst ist überdies gar-
nicht in der Lage, ein derartiges politisehe;s

Testament zu hinterlasseu da er die Actionsfreiheit
seines Nachsolgers nicht engagiren kann. Es handelt
sich aber allem Anschein nach darum, daß ein anderes
von Leo XIlL verfaßtes Document demnächst zur
Veröffentlichung gelangen wird, und zwar ist dies die
Encyklikm welche alle Päpstegan die katholische Welt
zu richten pflegen, sobald sie ihr Jubiläum gefeirt
haben. Richtig ist ferner, daß Leo XI1I. ein Testament
verfaßt hat, in dem er über seinen persönlichen
Besitz Verfügungen trifft. Dieses Testament ist, wie
dem Pariser ,,Temps« aus Rom telegraphisch gemel-
det wird, auf einzelnen Blättern niedergeschrieben,
so daß der Papst in der Lage ist, «je nach den Um·
ständen und« je nachdem von ihm bedachte Personen
aus dem Leben Weiden, einzelne Blätter fottzunehs
men oder hinzuzufügen.

Die indischen Vekiemmungen schwinden. Aas
Kalkutta kommt die beruhigende Meldung, das »Man-
gobaum-Geheimniė habe keinen politischen Hinter«
geund, sondern solle nur Pilgrime nach dem Tem-
pel von Janakzur in Nepanl ziehen — allerdings im
Widerspruch zu Anordnungen der Sanitäis-Polizei.
Der Wink gehe indessen jedenfalls von einer weit
ausgedehnien geheimen Organisation aus und so sei
Wachsamkeit immerhin am Blase.

H I c s l c s.
Die gestrige Monats -Sitzung der Ge-

lehrten estnischen Gesellschaft brachte zu-
nächst eine längere Reihe gesehäftlicher und gelegent-
licher Mitiheilungem Nach Vorlage der eitegelaufei
nen Zuschristen referirte der Präsident, Professor
Leo Meh er, über Schritte· zur thuntichst baldigen
Unterbringung der eftnischiethnographischen Samm-
lung« im ehem. Gebäude der Akademischen Musse,
rnachie Mittheilung von einem Schreiben des Dr.
Etzold über die estnische Negation der Vergangen-
heit ,,es old« im Pernau«F-:llinschen, wobei das
Vorhandensein dieser Negationsform auch im Dörpts
Estnischen von mehreren Seiten bestätigt wurde;
endlich übergab er das höchst werthvolle Ntanufceipt
des um unsere prähistorifche Erforschung so hochber-
dienten weil. Professors C. G rew in gt über Stein-
und Kuochengetäthe ostbaltischer Heidenzeit, welches
bisher von den Erben aufbewahrt wurde. —— Bei
Ueberceiehung der eingelaufenen Druckiachen verweilte
der Bibliothetar M. Boehm insbesondere bei dem
soeben ausgegebenen s. Rechenschaftsbericht des Ri-
gaer DombausVereins und des reichhaltigen neuesten
Heftes der ,,Beiträge zur Kunde Est-, Livi und
Ksurlands«, der Edition der Estläudischen literärischenGesellschaft in Revai.

An Alterihümern war insbesondere ein culturhii
storisch sehr interessantes, nur aus Holz hergestelltes
Thürschloß als Geschenk des sind. G. B eerman n
eingegangen. .

Auf Antrag des Bibliothekars wurde einstimmig
beschlosseey ihm, der des Estnisehen unkuudig ist,
eiznen BibliothekarsSubstituien für est-
nisehe Drucksarhen an die Seite zu geben;
für diese Function wurde sind. hist. J. Sitzka,
der freundliehst sich hierzu bereit erklärt hatte, ge-
wählt. Zugleieh wurde die möglichst regelmäßige

vornehmlich gegen Rothschild gerichtet. Eine Wen-
dnng in derselben erregte siürmische Heiterkeit. Der
Redner legte nämlich den Buchstaben B. P» di· AUf
allem Staatsetgenihum stehen, den Sinn unter, daß
sie Rothsehild Frdres und nicht Bepublique fran-
eaise bedeuteten.

Am U. Mai fand die glänzende Leichenfeiev
lichkeii für den veisiorbeneus Genera! und them.
Krtegsminister Ferron statt. Im Grabe hielt der
Krtegsministetz General Marter, die Trauerrede,
in der er die Verdienstedes hivgsichksdetistl GENUS«
pries, der als Generaitsfimus für GWM OVSUUUUEU
Feitzag nach Jtaiieu hin desigvitt war« Auf di«
Thiiiigkeit hinweisen, vie de: nunmehr verstorbene
General als Nachfolger des ehemaligen Krtegsmini-
stets, General Bouiangetz entfaltete, betonte General
Mereier:-, »Man hat nicht vergessen, in welcher
Epoche der Verwirrung und unter welchen sehst-Mk-
gen Verhältnissen General Ferrszdn in das Kriegs-
ministerium berufen worden "·war". Dort zögerte er
ebenso wenig wie anderwärtskseine Pflicht zu erfüllen
Der berufene Vertreter der, Dtseiplin und der Ehre
der Armee, wußte er der ersteren Achtung zu ver-
schaffenund die zweite« zu wahren, indem er die
Beleidigung« tnißachiete und der Unpopularttät
trotzte.« «

Das englische MarinesBndget pro 1894J95 III,
dem Entwurf der Admiralität entsprechend, zur An-
nahme geiangh Dasselbe dürfte in einem Zeit«
Punkte, in weichem England zu einer beträcht-
lichen Vermehrung seiner Flotte schreitet,
allgemeinen Jnteresses nicht entbehren. Das neue
Flottenbudgtt beansprucht die Gesamntisumme von
17,366,100 Lstr., und somit 3,126,000 Lstn mehr
wie tm Vorjahre —- eine Erhöhung, welche durch
neue Schisfsbautem Armirung und Austüstunkk Be«
mannung, Verpfiegunxg neue Anlagen und die Po«
sition für die königltche Flottenreserve bedingt ist.
Die etatsmäßige Anzahl der Osfieierq Matrosen und
Schiffsjungem Küstenwächter und Seesoldaten betrug
bisher 76,700 Mann; dieselbe wird nun auf 83,400
Köpfe erhöht. Unter Anderem werden Seeleute aus
der Handelsmarine und anderen sushilfebranchen
entnommen und eingestelln Das MaschinistewPers
sonal wird um 350 Köpfe verstärkt- die Anzahl der
Heizer um 2450 Mann, die der königlichen Seesols
daien um 500 Mann, so daß deren Toialziffer auf
15,500 wächst. Die Anzahl der in Dienst gestellten
Schiffe ist nicht betcäehtlich erhöht worden. Die
Miitelmeerszloite erhält einen Znwachs von 2 Kreu-
zern und 1 Torptdo-Kanonenboot. Die erhöhte
Aazaht an zu: Zeit in Dienst gesteiiiea Schlacht-
schisfen I. Classe und großen Kreuzern bedingt eine
stärkere Ergänzung von Mairosen wie bisher, und
für die Schiffe der Floitenreserve werden Stämme
nöthig, um sie innerhalb der wenigen Stunden der
Mobtlmaehung beretistelleu zu können. Die neuen
Torpedozerstörer bedingen ebensalls eine beträchtliche
Verstärkung an MaschinenpersonaL —- Aus diesem
Marinebudget geht jedenfalls hervor, daß die eng-
liichs Regierung; eifrig bemüht ist, vie Flotte auf
d« Vöhs ZU erhalten, «refp. sie auf dasjenige Niveau
an Quantität und Qualität zu bringen, welches der
VMMCSM Wsltikeliung Großbritannieus entspricht,
M« VIII« STIMME; gegenüber der fortgeschritte-

Completirung der werthvollen estnischen Bibliothek
der Gesellschaft durchnenere Sachen den Mitgliedern
erneut nahegelegt und näher erörtert. —- Als or-
dentliches Mitglied der Gesellfchaft wurde nach ein-
geholter obrigkeitlicher Genehmigung der statt. theoL
P. He llat aufgenommen.

Auf der vorigen Sitzung der Gesellschaft war
bereits ins Auge gefaßt worden, mit dem Sammeln
estnisclpethnographischer Gegenstände zugleich die
photographische Aufnahme culturhii
storisch bemertenswerther Gegenstände
und Ansichten zu vereinigen. Auf Antrag des
Dr. J. Sachsfendahl wurde nun beschlossery
einen vorzüglich functionirenden photographischen
Apparat. zum Preise von etwa 150 Nbl anzuschaf-
fen; derselbe soll zunächst dem an der Spitze der.
Sammelarbeit stehenden damit» phiL O. Kallas
zur Verfügung gestellt, in der Folge aber auch direct
für Zwecke der Gesrllschaftz wie z. B. zur Herftellung
von Lichtdrucken u. dgl. m. für deren Publicationen
veiwerthet werden.

Nahezu den ganzen Rest der Sitzung füllten sehr
wetthvolle und interessante Mitthellungen des Dr.
L. v. Schroeder aus ——» dieses um die Geselli
schaft in so hohem Maße verdienten Mitgliedes, das
gestern vielleicht zum letztenMale in ihrer Mitte
weilte, indem auch Dr. v. Schroeder im nächsten
Semester unsere Stadt zu verlassen und im Auslande
feine wissenschaftliche Arbeit fortzusetzeng gedenkt.

An erster Stelle wies er auf die außerordentlich
hübsche und reichhaltige Collection ethno-
grapbischer Gegenstände aus dem Se-
tukef e nsLande hin, welche dankt. philoh O.
Kallas mit nicht genug anzuserkennerider Hinge-
bung und vollstem Sa.chverständni.ß" auf« die ihm zurVerfügung gestellten Mittel hin während der7Oster-
ferien acquirirt hat. Diese Sammlung ist einstweilen
in einem Z·"mmer der ehem. Zeichenschule abgestellh
-— Mit lebhaftem Dank nahm die Gesellschaft von
der in jeder Richtung ersprießlich-en Thätigkeit des
Hm. Kallas Kenntniß. Zugleich hatte» derselbe einen
werthvollen Bericht über seine Reise zur Veröffent-
lichung in den ,,Sitzungsb.erichten« sowie ein genaues
estnisches Verzeichniß der- gesammelten Gegenstände
eingeschult. ». " -

Ebenfalls aus dem.Setukesen-Gebiet, also aus
der NeuhausensPetschurschen Gegend, hat auch Herr
Tal lune in Wenn, wie Dr. V. Schroeder weiter
referirte, eine recht reiche ethnographische Colleciion
zusammengebracht, die in manchen Punkten die Kal-
lakfche Sammlung willtommen ergänzen dürfte.

An diese Berichte reihte Dr. v. Schroeder
mehrere archäologische Mittheilungem
Die erste derselben betraf die Ergebnisse uzigemein
dankenswerther Ausgrabungeiy die Dr. Alfred
Schneider, correfpondirendes Mitglied der Ge-
sellschaft, im vorigen Herbst und in diesen: Früh-
jahr bei dem s. IZ. von Dr. L. v. Schroeder mit
ihm untersuchten Lubbenhofschen Hügel vor-
genommen hatte. Gs war dabei Dr. Schneider, dem
die Gesellschaft sich zu lebhaftem Dank verpflichtet
fühlte, gelungen, eine stattliche Anzahl vonbemers
kenswerthen Gegenständen aus diesen, allem An-
scheine nach beträchtlich jüngeren Gräbern, als sieder Haupthügel von Lubbenhof enthält, zu Tage zu,
fördern.

Endlich berichtete Dr. L. v. Schroeder über
höchst eigenthümliche Grabanlagen bei Ran-
den, die er, auf eine liebenswürdige Aufforderung
des Hm. F. v. stversiRatiden hin ,s kürzlich
selbst untersucht hat. Hart am Ufer des Wirtzjerw
bei der Buschwächterei Sappi befinden sich mehrere,
etwa I Meter hohe und etwa 10 Æeterim Durch-messer enthaltende rundliche Hügel,l,.»,die ganz aus
Steinen bestehen. Man könnte, .sie wohl als
,Steiuhügel-Gräber« bezeichnem Auf eine
Sandschicht war ein Steinpflaster gelegt und auf
dieses waren die Leichen (mehrere.inz« einem Hügel)
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gelegt; darauf wurden dann mehrere Steinlagen ge-
deckt. Jn den Hügeln wurden bisher nur illtenfchens
knochen und keinerlei Beigaben gefunden. —- Jcn
rlnschluß daran wies unter Zustimmung der Anwe-
senden Dr. v. Schroeder darauf hin, wie sehr wün-
ichenstveith es wäre, eine allgemeine Uebersicht über
alleihier zu Lande so außerordentlich zahlreichen ver-
schtedenen GräbersThpen zu liefern.

Nachdem der Piäsident dem Vortragenden für
seine reichen Mittheilungeri den Dank der· Geselli
jchaft ausgesprochen» gab« noch onna. zur. J.
Tönnison, einem früher ausgesprochenen Er·
suchen Folge gebend, eine außerordentlich mühsam
und genau bearbeitete Uebersicht über die estnts
sehe - Literatur des Jahres 1893. Die
dankenswerthen Ergebnisse dreier Zusammenstellung
werden dcmnächst eingehender in diesem Blatt repros
ductrt werden. , · —l-.

Nach dem üblichen "Wlnierschlaf erwacht unser
Sommeriheate r morgen zu frischem Leben im
Dienste der Kunst, und zwar unter einer neuen
Leitung und mit größtentheils neuen künstlerischen
Kräften. « ·

» In der neuen Künstlerschaar mag mancher gute
Bekannte vermißt werden, der sich in mehr als einer
Saisonbewährt hat, dafür besitzt sie aber den Reiz der
Neuheit und der Abwechselung, der sicher die An«
ziehungskraft unseres Theaters erhöhen wird, bis die
heute Fremden» wie wir hoffen, gute Bekannte ge«
worden sind. -,-.-Herr Director Heinrich, der die
ständige Leitung des Libauer Stadt-Theaters tnnehat
und sich in dieser Stellung bewährt hat, bietetunserem Publicum in der vor uns liegenden Saison
Schaus »und Lustspiel-sowie kleine Oper, und Opereite.
Sein Künstler-Personal sfetzt steh wie folgt zusammen:

Damen: Erste S«än»ae«rin· —-— Fu. Behlz erste
Soubrette .—— Fu. Christophz erste Heldin und
jugendliche Salondame — Fri.sBergandz sentimentale
Liebhaberin —- Frl. Schnitzerz Naive —- Frl. Försterz
singende Alte —- Frl. Papa-get; bürgerliche Wittwe
— Frau v. Jllenbergerz Anstandsdame — Frau
Erlholzz zweite Soubretteu — die Damen Hagemanti
und Breunerz zweite Liebhaberin-ten ·- Frl. Mi-
kulska und zweite Mütter — Frl. Tollern Der
Chor besteht u. A. aus den Damen: Bortmann,
Werther, Frei» Armand und Kanaziorm

Herren: Erster Tenor — Hr. Steinhoh
TenoriBuffo und jugendlichen: Komiker — He. Hun-
gar; Barhton und Bonvivanis —- Hr. Nordegg
Ciltegisfeugz erster Baß und· Heldenväter —- Dr.
Leffiee; aßsBuffo und erster- Komiker — Or.
strüningsReglsseuyz erster Held —- Hr. Ludwig
(Reglsseur); jugendlich« Held und Liebhaber —-

Hr. Thomas; jugendlich-er Liebhaber —- Hr. Col-
mar; Charatterspieler — He. Jsailowiis (Re-
gisseur); humoristtsche Väter —- Director Hein-

rich (Oberregisseur); Väter — Hr. Grau; komische
Chargen —- Hr. Bartmannz kleine Rollem die
Herren Ellram, Tauf, Laubert und Wiebergz Ca-
pellmeister — Hr. Schönfeldh

Jndem wir Hrn. Director Heinrich und seiner
Gesellschaft vollen Erfolg wünschen, wollen wir nicht
unterlassen, auf die Vorstellung, mit der morgen die
Saison eröffnet wird, noch besonders hinzuweisen:
wie bereits erwähnt, ist es ,,Char lev ’s T an te«,
die uns morgen im Sommertheater empfangen wird
-— eine durch ihre echt weiblichen Reize bezaubernde
Dame, die in der ganzen Welt herumgekoiumen ist
und überall viel gefeiert und zu längerem Bleiben
genöthigt worden ist; in Berlin allein hat sie zur
Freude des Publicums 200 malüber die Bretter
gehen müssen.

Seitens der» hiesigen Kreis-Polizei ist, wie wir
hören, das Verhalten von Radsahrern
beim Befahren der: Landstraßen jüngst remarquirt
worden. Bei ihren Fahrten, die see zumeist zu
einer Zeit anträten, wo gerade die Wege-in der
Umgegend der Stadt von zahlreichen Fahrenden und
Spaziergängern frequentirt würden, mache es sieh sehr
fühlbar, daß einige Radfahrer völlig unzureichend ihr
Rad beherrschen, wodurch sie dieSvaziergänger beiästigen

Druck nnd Verlag von C. Ma ttiese n.

und die Pferde der Vorüberfahrenden erschreckem so
daß es bereits zlsmehreren Ungiücksfkällen gekommen
ist. Eine Controle derselben falle äußerst schwer,
da die Mehrzahl dieser Fahrer nicht zum Radsahrers
Verein gehöre und ohne das sestgefehte Abzeichen
dahinfahre — Jn Folge dessen hat nun der Herr
Polizeimeister den Vorstand des hiesigen Radf ah-
reris V eretns ersucht, ftrengstens darauf zu achten,
daß feine Mitglieder auch tharfächlich nie ohne das
zum Fahren berechtigende Abzeichen irge-ndwelche
Ausfahrten antreten, auf daß eine schärfere Coniroie
der sog. »milden Fah der« und bei vorkom-
menden Unfällen deren Belangung erleichtert werde.

Noch neuerdings ist den Mitgliedern des Rad-
sahrer-Vereins eingefchärft worden, die statutarische.
Bestimmung, beim Fuhren stets das sie dazu berech-
tigende Abzeichen zu tragen, strengstens einzuhalten.
Ganz abgesehen von allem Anderen hat der Ver-
ein als solcher das lebhafteste Jnterkssq daß die
mancherlei kleinen und großen Sünden, welche die
»milden Fahne« durch ungefchicktes Jahren, durch
Befahren der Trotioire re. auf sich laden, nicht etwa
den Vereinsdlliitgliedern zur Last gelegt werden, daß
mithin jeder seiner Angehörigen stets als folcher
gegenüber der Außenwelt kenntlich sei. Wir hoffen,
dieser Forderung werde in Zukunft noch stricter
nachgekommen werden, als es bisher schon der Fall
war. «

Endlich scheint man auch in unserer Stadt sich
entschlossen zu haben, die Fleisch» wegen auf -

geblasen en Fleisches zur Verantwortung zu
ziehen, nachdem dieser Mißbrauch· bereits allenthaiben
anderwärts abgefchafst worden ist. So wurden am
Montag die Anna Jpsberg und der Johann Luht
wegen Verlaufs von aufgeblasenem Kalbfleifch zuse s RbL Strafe verurtheilt, wobei sie Beide nockt
besonders daraus aufmerksam gemacht wurden, daß
die Strafe ·nur deswegen so niedrig bemessen wor-
den, weil dies das erste Mal sei. Vom Sanitätss
Arzt war dem vom Districtessusfeher Franell auf-
genommenen Protocoll eine Bglchernigung beigefügt,
daß solch. ein . ausgeblasen s Fleisch zum Genießen
untauglich sei. Die Anklage stüßte steh nicht allein
auf den Artikel, der die Strafe für vkrdorbene
Eßwaaren bestimmt, sondern auch noch auf
Artikel 143 des Gefetzes über die von den
Friedensrichtern zu verhängenden Strafen. Jn
diesem Artikel wird die Strafe für Betrügerei in
Bezug auf Qualität und Quantität einer Waare
auf 1 bis 3 Monate Gefängniß sestgesetzh Wegen
Vetruges wurden beide Angeklagten freigesprochen.
Am folgenden Tage hatten sich noch 2 Fleischven
käufey Eduaed Kasik und Matt) Rand, wegen der-
selben Vergehen zu verantworten; es soll der Erste zu
10 Rbl. und der Zweite zu 15 Rbi. Strafe verur-
theilt worden fein. -«i- .

Jn der OfterZeit haben in der näheren und
weiteren Umgebung der Stadt zahlreiche Wald«
b rände stattgefunden — so unter Kurrista, Neu-
Cambh u. s. w. Einer der größten dieser Brände
scheint in dem v. Wahkfchen Gute Nursie im
Raugefchen Kirchspiel gewüihet zu haben. Dort
sind, dem ,,Olewik« zufolge, 40—-50 Dksfjatinen
Wald und auchein am Walde befindliches Gesinde
eingeäschert worden. Wie leider saft allenthaibemso hat es sich auch hier um Brandstiftung ge-
handelt. -

Eine tätowirie Amerikanerim ,,La
belle Jrdne«, eine seltene Erscheinung, wird sich in
der nächsten Zeit in unserer Stadt produciren. Die·
selbe hat nun nahezu ganz Europa bereist und über-
all Aussehen erregt. Die »Leipziger Gerichts-Z"
beispielsweise berichtet über ,,La belle Jsdne«: »Werk-
würdiger Weise hebt die die ganze Haut bedeckende
Tätowirung den Eindruck der Nacktheit vollständig
ausund ruft den Eindruck einer Bekleidung hervor,
ähnlich wie ein aus bunten Figuren zusammenge-
ftelltes Spitzentricoh wie ein in verschwommenen
Verzierungen gewebtes Reh. Miß Its-ne, die für ihr
Auftreten ein anftändiges »Nadelgeld" bezieht, hat

überall, wo sie sich zeigte, viel von sich reden ge-
macht« «

Litchlichc Illacijtichtcir
St. Johannisstktrchk

Freitag, den s. Mai, Geburtsfest St. Kaisers.
Hoheit des Thronfolgerw Hauptgottesdtenst um
10 Uhr. Pkedigen S ch w ar Z.

Katholiiche Kirche.
Freitag, S. Mai: Zum fsgeburtsfest bis Groė

fürsten Thronfolgees Gotttesdieust um 11 Uhr.
Sonnabend, 's. Mai, und Sonntttftk s. Mai:

um 726 Uhr Raum. deutfche Mai-Andacht;
Sonnabend um 5 Uhr Vesper.

sPater F.Giscard.

Tiefste-like.
, Dr. Eduard Leonhard Spuk, Director des

Kaki. Jnstituts für Experimental-Medicin, f s. Mai
zu St. Petersburg

Capitän F. Seht-Its, f im"66. Jahre am Z.
Mai zu Cuxhavem

Graf Carl Key-sertsina.t, Erbherr auf Mal-
«guczen, f so. April zu Mitten.

Frau Delene v. sen: g«·,z.sz«»sz,f»,fs. Mai in St. Pe-
tetsburg «·

«

ConsistorialsBeamter Carl Heinrich Lerci« f
2. Mai zu St. "P»etersburg. »

Carl Bier, f 2. Mai zu St- Petersburm
« Frau Helene Beythiem geb. Roß, f tm «.

Jahre am 2. Mai zu St. Peteröburg «s Frau Anna Wuttig, geb. Bönkq f Z. Mai
z« Gstss . « . » ..

i Tot-krankerse: Uudiissu Katastrophen-Casentin.
Lüttich, Mittwoch, IS. (4.) Mai. Der Anat-

ehist Müller ist des Atteutats gegen Dr. Rensonges
ständig. Er fagte Details aus und gab Mitschuldige
an. Viele Areettrungen stehen bevor. Nach einer
Zeitungsmeldung ist die Polizei auf die Spur: eines
internationalen anarchistischen Complots gestoßen.

St. Petersburg, Donnerstag, s. Mai. Das
Handels-Departement fordert. zur Beschickung der im
Juli d. J. stattsiudendrn Amsterdam« Ausstellung
von Witwen-Producten, Beckers und Condttori
Waaren auf.

Zlietterbericht
vom s. Mai 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur 1780 bei halbheiteecm Himmel und«
swiWind (2 Meter pr. Sec.). Minimum der:
Lufttemperatur in der vergangeuen Nacht 12-90,
Minimum der Temperatur auf dem Boden 10·20.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. 7·80
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -I-17·8c(1894)
» ntedrtgste ,, ,, ,, ,, ,, 1«90 (1867)

20-iährig. Tagesmittel 8·60.
Ueber ganz Europa hoher Luftdruck mit den

Maximis über der Nord-See und st1-Rußla1Id.
Temperatur in NW- und MittelsSkendinavien unter
dem Mittel, im Uebrigen über der normalen. Regen
in Stockholm
Telegraphifmek gonredertmt

Berliner Börse, is. (4.) Mai 1894.
100 Abt. pr. Cassa . . .

.
.

.
. . 219 Amt. 40 Pf.

100 Not. pr. Ultimo . .
. . .

.
. 2l9 Ratt. 50 Pf.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Rent- 75 Pf.Tendenz- still.

Für die Redaetion—be·rantwor—tlieh: »

«

A.Hasselblatt. Frau E.Mattiefen.

Lossoteso Ixotoypon —- Wpkcsh 5 Un« 18945
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euerptflllkBeituttg- Erscheint tagt-J—- .
ausgenommen Sonn- u. hohe Fejttaga

Ausgabe um. 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist voF 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, qui-genommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Ptekis mit Zustelluus 8 EVEN.7 RbL S., halt-jährlich s RU-
50 so» vierte-jährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kvp.

nnch answüttN jährlich I· Mk. 50 F»halbj. 4 Nbl., viertelj. 2 RVL 25 I.Spttchst d. Reduktion v. 9-—11 Vorm.

I y n a l) m Zszd e t Jn i e r a «« bis 11 Ubk VVkMktt««gs. Pxeis für die fünfgespaltene
Korpvszeile öde: deren Raum bei dreimaligsk JUISVUDFT d 5"Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate enttschkCU S KVps (20 PfgJ für die Korpuszeila

ZUWUULMOUII
auf die ",,Yke;1e Dökpkfchs BRUNO« werdet: zu jeder
seit entgegengenomnxeju «

Inland - Von dem Bildt-Project WaibPetncur. F. v.
DtttnavFennecn Es. Mielberg f. DementL Cholera-
Vuuecm Fettsu- Htavtv.-Si8ang. Rig w: Pustvt
L. C! v o n in· A r e n s i) u r g: Bestätigung. Sängerfef«t.
Rede« Rücktritt. Siadtv.·Sisung. ·Zukechtstellung. St.
Peter-barg: Beisehung der detetvigten GkoßfütsttnEste-Isaria« Mtchailownkk Tage-month Ostrogoshte

en. — - - - «

Apistische: Tag-Domain.
»

. . d .
o Itzt-sites. Neueste PostxTelegrnmme Tours-
» ».

.. .»He-stocken: Vom Gribanvgwsschen Millionen-Proces-
Athener Schrecken-ins« M a nnigial used. g

Island «

Zum Bahn-Project Welt-Peinen:
bringt die ,,Pern. ZU« unterm s. d. Mit nach«-
stehende Mittheilunkp -

»Die in jüngster Zeit hierscoursirenden Gerüchte
übe: eingetretene hindetnisse für edit-« Ausführung
des EtfenbahnsPrvjeeis können wir ans competenter
Quelle dahin zurechtstellety daß nach definitiven Ek-
kiätungen des am vorigen Freitag hie: eingetroffenen

Neunundzwanzigster Jahrgang»
und inzwischen weiter gereiften Präfidinnis der I.
ZufuhrbahmGefellfchaft der-Bau der fchmalfpurigen
Bahn WalbPernau refp. Fellin voransfichtlich irn
A u g uft Tdiefes Jahres beginn en wirdFsz »

In Sachen des BahnsPtojrcis Eenihält ferner
der »Fell. Inn« eine V2eldnng, die nichi bedeutungs-
los erscheint. Das genannte Blatt fchreibtt «

»Es war hier bekannt, daß die Verhandlungen;
welche der Herr Kreisdepntirste Baron Ungern-
Sternberg in voriger Woclxe mit denGrunds
befi tzern angeknüpft hatte, deren Terrain die
Linie Felli-n-2llio"iI«·e-küll schneiden foll, was
die AitsBocnhufenfchen Wir-the» anlangt nufhöchst
unerwünichienz von rrnniotiiizyiitem Bauerntrbtz einge-
gebenen Widerfpruclkgestoßen waren.- So wenig
das Bahnprojects bei feiner gegenwärtigen Ent-
wicklung dnrch folchen Unverstand in Fragespkgezogen
werden kann, .io·- ienchiet doch sein, daß derartige
ZwifchenfälleLLniWt eben geeignet-Knie,- Edin an fich
fchon ichwierigen Gang des: Verlsandlsnngien gn
fördern. Demnach« freuen wir uns; einer« Privat·-
nieldnng zufolge nntiheilen zu Iönnenjdaßzspdiesslnges
legenheii ihren: amsicadlen Ansgleich «-«ent-gegenfiegh7·t,
indem bereits 7 der ftrikenden lslltBornhnfenfcyen
irtye die» betreffenden Landabtretsnngssliontracte
nnterfchrieben -shaben, hinfichilich der beiden legten
Proteftler aber die Hoffnung ausgesprochen wird,
daß anch sie das Odium nichtspanf sich laden werden,
einend-mit fo »die! Hingebnng und· Orfferniiith ins
Wert gefetzien Unternehmen fidrend in den Weg
zu treien«. - «« i « ·

Seiten« in der Früh« keins« hier) die ersehnt;
ternde Tranertunde von« dein« am Donnetstage in
Riga plötzlirh erfolgten Ableben des EaffaOepniirten
Friedriscljs v. Ditniarszu AltiFennernseinx Mit

ihm ist eine jener unter uns immer seltener werden-
den Naturen·hingegangen, deren Sein sich nicht in
entsprechende Thaten umfetzt und derejn Thun nicht

snach dem, was davon an die breitsOeffentlichkeit
tritt, zu ewürdigen ist, deren Bewerthung vielmehr
ganz in »der Persönlichkeit als solcher beruht. Solche
Naturen werden vornehmlich in dem engeren Kreise
der Bekanntengewürdigt und in vollftem Maße ist
der «"gemüt«hoollen, liebenswürdigen und lieben-Zwer-
then Persönlichkeit» F. b. Ditmaks Zuneigung und
Werthfchätziing zugefallen; Er hat viele Freunde ge-
habt und wohl kaum einen Feind.

OUeber den äußeren Lebensgang find nur wenige
Worlegu jagen. J. v. Ditmar wurde am s. Juni
Ist-s« —"«geboren,« studirte in den Jahren 186s—66
Jurntprudenz und Cameralwissenschaftem unternahm
dann; von« dem Drange nach Erweiterung seines
Wissens« getrieben, grdße Reisen in die oerfchieddnsten
Länder und trat im Jahre 1879 den Besitz seines
großen Familiengukeis eilisFenneru an. Dem prak-
tifschen Leben völlig33adgecoandt, hat er in der Land!-
tvirthschaft nie rechie Befriedigung gesunden und
namentlich in « letzter ZZeit fast beständig in unserer
Stadt gelebt. Vor wenigen Jahren berief ihn das
Vertrauen seiner Standesgenossen in das Amteines
CasfakDeputirten. « « " «v Was F. v. Ditmar vor« Allein auszeichnet( war
der frisch-e, ideale Sinn, der ihn erfüllte und seinenregen, beweglichenTGeift mit sich fortriß. Ein Fein-
schmecker in Bezug auf· schöngelstige Genüsfq hatte
er auf« fast« allen Gebieten in Kunst und Wissenschaft
Kenntnisse erworben) insbesondere war er ein war-
riier Freund der Poesie. Nicht auf «ein bestimmtes
Ziel hin erstreckte er feine Studien, fondern arbei-
tete, oftiptunghaft seinen Neigungen folgend, mehr
an der« allgemeinen Ausgestaltung feines eigenen

Absnuements und Iuserate tserm»ttteln: m Rigas h. Laugen-i ,AnnoncetpButeauz in F e l l in: E. J. Karotv s Bucplxz in W·e r: e: W. v. Gas-froksö u. Fr. Vielrosss Buchh.; in W a l c: M. Rudoljf s »Bachh.; m Ren-al- Buchlk v.
Kluge-S- Ströhm in St. Z) et e r s b u r g: N. Nkattcsen s»CejtttalsAnnoncen-Agekkkxxk»

Ideenkreises; in letzier Zeit bildeten nationalökonos
mische Studien den Niittelputich seines Forschens
unt-insbesondere hat er auch auf dem Docentens
Abend einige mit lebhaster Anerkennung ausgenom-
rnene Vorträge gehalten. Seinem ganzen Wesen
aber, das eine subtilere und intimere Zeichnung er«
heischt, als es diese Zeilen zu bieten vermögen, lag
ein aufs wohlthuendste berührender und sich in wei-
tere Kreise fruchtbar sortpflanzender Zug unverfälsch-
ter -.Vumanität und selbstloser Begeisterungsfähigkeit
ausgeprägt. Darin beruhte der Werth und die Be-
deutung dieser Persönlichkeit. Jhr sind Viele zu
Dank verpflichtet und Viele werden ihr nachtrauerm
sit: tibi torru levisl s

· «De·r Director des physikalischen Observatos
riums zu -Tiflis, Staatsrath Johann Mielberg,
ist, wie wir idem »Post.« entnehmen, am 1.«d. Wiss.
fern von der Hermath an der Stätte seines lang«
jährigen Wirkens gestorben. Aus dem» estuischen
Volke hervorgegangen und an allen Geschicken desselben
lebhaften Anthetl nehmend, hat der Hingeschie«dene,
welcher in den Jahren 1863 -—70 hier studirteund
nach Erlangung · des» sCandidatensGrades zuerst in
St. sPetersburg kundÄdann in Trflis thätig war,
auch in« der Folgezeit mit warmer Liebe an seiner
kdeismath gehangen; « sz

« E—-·-- Die »Mit. Gouv-BE« schreibt: »Die in letzter
Zeit in der- »New. Wenn-« erschienene Nachricht von
einem-»in der Ausarbeitung begrissenen Project zur
Bereinigunkg des Kurländischen Gou-
vernements mit dem Livländischen ent-
behrtder Begründung« «»

« — Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein C h ol e ra-
Bulletith dessen Daten vor dem s. d. Wiss.
eingegangen find; Darnach hat die Epidemie in

l Je s i i I et s s. ·

Vom Gribanottkfrhen Millionen-Mord.
Ueber den auch vom Telegraphen berücksichtigten

sensationellen Proceß wegen Fälschung eines Testa-
tnents des verstorbenen Millionärs Gribanow brin-
gen die Residenzdlätier spaltenlange Berichte. Ueber
das Wesentliche dieses Proceßes entnehmen wir den
deutschen Residenzblättern das Nachstehendr.

Am s. December 1891 starb in Petersburg ktnderlos
der bekannte Jahiicauy Wien. Staates-an; Wtadts
rnir Jlstn Gribanow, der in beweglichem und
unbewegliche-te Vermögen die Summe von etwa 10
Millionen hinterließ; allein in baarem Gelde und
diversen Fonds wurden in dein Geldschrant gegen
s Millionen Rb«l. gefunden. Als gesrtzltche Erben
dieses ungeheuren Besitzthums erwiesen sich die
Schwester des Erblasserth Olga Smetztajcy die
Söhne einer zweiten Schwester, Elisabeth Maschkos
wehrt-irr, und seine Wittwe, Anna Jwanowna Gri-
banowm welche auch auf Grund einer Resolution.
des Petersburger Bezirisgerichts als Erben aner"-«
tannt wurden. Noch vor Sanetionirung dieser
Erbschaftsreehty und zwar arti-I. April EIN, hatte
die Wittwe des Millionärs einen anonhmen Brief
erhalten, in welchem sie von der Existenz eines
zweiten Testatnenis ihres verstorbenen Gatten in
Zenntniß geseht wurde, das angeblich sie und eine
andere Person zu alleinigen Erben der Millionen
macht. Und dieser Miierbe sollte Niemand anders
fein III der. Siaatsrath Gras Alexander Wladimii
tssvkkfch Ssplvgub Anfangs schenkte Frau Sriba-
UDWI USIIV svvnytiten Mittheilung gar keine— Be«
GENUS, U« Ehr der Tit-Rath Reinitz die Sache
Hkstkkksksp Vsf in der That ein solches Testament
vorhanden sei. Am is. Fee-na- 1893 freut« de:
Mostauer Notarius Cicholini im« Petersburger Be«
sitt-gesteht et« vom 10. Juni 1882 dankt-s, uicht
notartell beglaubigtes Testament Gribanotiks vor,
welches ihm Cdetn Notarius) ein gewisser Tupizyu
übergeben habe. Jn dieser seiner letzter: Willens·
äußerung vermachte Gribanow sein Gesammtvermöi
gen, mit Ausnahme einiger Legate im Betrage vpq
III-W) Abt. seiner Frau und dem Grafen Alexan-dst Stets-guts. De: Jahati dieses Testament;
wurde der Wittwe Gribanow miigetheilh die spfpxx
dem Beeisksgerichr die Ente-uns, sit-gab, daß st-
Mi DIE ihr derartig zu Theil gewordene Vermö-
sM Vskskchkb D« fis fest überzeugt sei, daß besagtes
TCECMSM ssfälscht worden. Auch die anderen Er·
ben erklärten das Testament für gkkzsscht unt, M.langte«- Vsß U· JCUFM zur gerichtlichen Verant-
Wtvvg est-get! Ists-den— — De: Text dies-eMkspfen Dorurnenis Cmit orthographischkkk mkp
SWMUXIIITIGM Fehl-w)- welchee i» dem aachfpn
sstkdm sorensischen Dranta die· Hqqpxkpqz Max»iß m Monat: vom ro. xsnzii 1882 datike

» e

»Was Sss"ol«ogu-—b, Dabei undTupizyn
stehennun unter der Anklage, in den Jahren 1892—98
in Moskau nach gegenseitige-re Uebereinkommen undeinein gemeinsamen Piane in gewinnsüchtigersibsicht
aus den Namen des oeistorbenen Kaufmanns Wiadis
mir Gribanow ein Testament gesälscht zu haben mit
der Unierschrist Gribanoufs und zweier Zeugen, des
Oberpriesters Ssergiewski und des Arztes Ssochans
sit, und daß sie dieses gefalschte Testament zur Be«
stäiigung durch Vermittelung eines ihrer Mitsehuls
digen, des Notar-s des rlliosskauer Bezirksgerichts
Cicholinh dem Petersburger Bezirtsgxerieht zugesiellt
haben. Der Notar lzcicholini hat; siih dafür zu
ve«antworien, daß er, ohiie an der Falschung desTestaments Antheil genommen zu haben, doch von
der Fäisrhung wissend, dieses gesiilschie Testamentauch in seiner Eigenschaft als Qerichisnoiar « dein
Priersburger Bezsrtsgericht zur Beßatigung einge-
sandt habe. Der Photograph Eugrn Var-ins«
sieh: unter der Anklage, daß er, obzwar ihmkdie
Faischung des Testaiiientssbetannt gewesen, mit den
Fälschern oder den an der Fäischuug interessirten
Personen in zPerbinduiig getreten sei, sich von ihnen,
habe Geld geben lassen und mit ihnen die Lib-
inachung getroffen— habe, daß er von— deriGribanoivischen Erbschaft, sobald die· sälschiichen Erbriis sie»antreten, l;- zu beanspruchen berechtigt sei, Fundzwar für ein von ihin wisseiitlichdem Gericht abge-
gebeneis sälschliches Gutaihten betreffs der Namens--
Unterschrift des Verstorbenen Orts-avoir— auf dem ge-
sälschten Tesiauieiitiz wozu Burinski feine Stellung
ais zu der Zeit einziger: Geriehissshoiograph undGeriazisexpert aus photographisrheniwebiet gewiß-
braueht habe. Seine Theilnahme an der Fälschunxgss
Asfaire findet ihren Beleg in einer schriftlichen Er«
iläruiig Biirin-ski’s, in welcher er bie Unterschrift im
gesaischten Testament als unstreiibar echt erklärt.
Anfilow wird zur Las? gelegt, daß er, ohne bei
der Fälschuug mitgewirkt zu haben, von der Fäl-
schung und der sälschliehen Bescheinigung seines
Weis, des GerichtssPhotographen Burinski wissend,
iheilgenomuien habe an den eingeleiten LSchritien zur
Ausbentung des gesälschien Testamentssp Reinistz
wird beschuldigtz in gewinnsüchtigersbsicht die Hand
dazu geboten zu haben, die geseßlichen Erben Gri-
banow’s zu schädigen, ihnen die Erbschaft zu ent-
reißen und sie einerGesellschast von Fäiscbern und
Beirügern zuzuwenden, wozu er- sich mit den geseh-
lichen Erben in Verbindung zu sehen bestrebt ges«
wesen und den Versuch gemacht habe, sie zum friede-
lichen Ausgleich mit den Fälschern oder angeblichen:
Miterben zu überreden und sie zur Theilung der«
10,000,000 zu veranlassen. Der vereidigte Rechts«
anivali Fischer sieht unter der Anklage, daß er,
ais Mitwisser der Testamentssälsehunsg in feinerEigenschaft als Rechtsanwalt nnd Geseßeskuridiger
den» Falsehern mit seinem Rath als Udoocat zur
Seite gestanden und aus gewinusiichtigeu Motiven

ihnen die Wege gewiesen habe, auf denen sie zum
Ziele ihres verbrerherischen Vorhabens gelangen
könnten. «, · «

Der Arinrnsünderbank gegenüber am entgegenge-
sesztzten Ende befinden sich außer zwei Sophas die
Sitze für die Geschworenetn NeunMdvocateu sind
versammelt. Unter ihnen macht sich besonders der
charaktervolle Kopf des Fürsten Alexander Jwanos
witich Urussow bemerkbar. Fürst Urussowr ver«
theidigt den Grafen Ssologub und wird in dieser
Ausgabe durch« den oeretdigteu Rechtsanwalt Roppos
port unterstützt ·

Unterden Angetlagten beansprucht Graf Alexan-
der Si ologub das meiste Interesse. Das ist ein
schlantgewachsener Mann mit einem hageren,, erd-
sahlen Gesicht und tief liegenden, unruhig umhertrs
renden Augen. Eiue«große-, bis an den Hinterkops
rejtkhende Glase verleiht dem Kopf etwas Etgenes.
Ein ziemlich dichter Schnurrbart bedeckt dtegusazitrs
mengepreßten Lippen. Er trägt ein dunkles Jaguet
nnd sttzt in» zdüsteren Gedanken brütend·. Fcüher
neckehrtez er piel in- den Petersburger aristokratischen
Saions, wosper Liebhabertheater arrangirte und sehr
ssopnlär war. Er» ist» der Sohn eines berühmten
Vaters. — Dzmkosh »ein Mann von mittlerer Größe
mit; dichternSnhnurrbart und, isrhwachem Bellt-net.
Tuptz»yn, » einespziemlich nichzlssagende Gestalt mit
blenden: Bart» und, goldener Brille Vszis eher ——

glattrasirtep vozsles Gesicht, u. s. w. , ,

Nachdem der Verwende, Herr K i ts ch l n, eingetre-
ten nnd die Zeugenlisteverklesen " war, Iwabeissich
herausstellte, daß sehrevietle Zeugen sich --"nicht" einge-
funden, was Esedochsdem Proeureur ganz— unbedenklich
erschien, eröffnete FürstLUrussowdenReigeTn und·
erklärte, daß, da anehr als 50 Z des: aufgerusenen
Zeugen nicht erschienen, da— mehr als 75 J- der
Gesarnrntzahl dem kMoskauer Bezirksgericht unterstehe
und da außerdem, nach den Gesetzen und Senats-
resolutioneu das Verbrechen Cdie Testamenissälschungx
dort gerichtet werden müsse, wosie begangen worden
An Moskau) nicht da, wo das Testament zur Be-
ßäiigung angemeldet (Petersburg), sso könnten sdie
Verhandlungen überhaupt nicht hier, sondern müßten
in Moskau stattfinden.

Das kam ganz unerwartet und die zahlreichen
Criminaldameu waren außer sich, daß ihnen dieser
Leckerbissen entgehen solle, nnd manch böse, zürnende
Blicke fielen auf den Fürsten Urussow, bssunders als
sich ihm seine Collegen auch ans-blossen und UND«
andere Motive vorbrachtem Herr Retnthals-..z. B·
sagte, daß, da ein Notarius unter den sngeklagten
sei, so gehöre der Proceß überhaupt nicht vor das
Bezirtsgericht mit Gesehworenew sondern vor den
Gerichtshof mit Siändevertreternz überhaupt seien
große Formfehler begangen worden. Die Richter
entfernten sich zur Berathung und nach kurzer sh-
wesenheit zurücktehrenty erklärte der Roms-Oe, daß

das Gericht« befehloffen habe, den Proceß trotzdem
fortzufetzenx " s v

«« Darauf begann die Oiusiofung iund Vereidigung
der Gefchworenem Dann defilirie ·« eine lange Reihe
von Zeugen (unter welchen fiininitliche Stände ver«
treten waren, vom hohen Bankoirector bis zum nie-
drigen Dienstmädchenx die fammtlieh vereidigt wur-
den, die reehtglüubigem lutherifchenund katholifchen
Zeugen je durch einen Geistlichen ihrer Confeffiom
Die ifraeliiifchen Zeugen (unter welchen auth der
berühmte Rechtsanwalt Paffower fich befand) ewurden
durch den Vorfikenden des Gerichts vereidigh Und
dann, etwa gegen s Uhr Nachmittags, begann die
Verlefung der riesigen Anklage-setz die mehrere
Stunden, währte, — Es ift faft ein Buch, das da
zur Verlefnng kam, ein« Roman aus den: wirklichen
Lebemvon packendeuy erfchütterndem Inieressy dessen
ioefentslichster Inhalt vorstehend in gedrängter Kürze
fkizzirt iß. »,

«

, Athener -Schreckenst-age. V)
- Aihen,8. Mai.

Wollenlos und im iöcftlichften Blau wölbt sich
über Attilas Fluren der Himmel, lau ift die Luft
und ein Frühling blickt aus den blühenden Zweigen,-
klingt aus dem Gezwitfcher der heiirigekehrien Schwal-
ben« und milderYSonnenfchein liegt auf der Land-
frhafi. Aber die Aihener lasse-n diefen Frühling der
Natur nicht ins ihr Herz-herein- —- es klopft iniclngst
uusd Schrecken ob sder unierirdifchen Mächte Grollen.
Seit 14 Tagen, feii dem für die Provinz Lokris fo
verhängnißvollen Freitag, an sdem auch die Athener
etwas unfaiift an die Kleinheit. des Menschen ge-
mahnt wurden, kennt Griechenlandshauptstadt keine
Ruhe mehr. Die Ohnmachteiy die jeder neue Erd«
fioß verfchuldety find unzählig; aber auch von ern«
steren Schranken-gen i-n Folge der beständigen Auf-
regung wiffen bei-anders dies-Frauen zu erzählen.

i Ein häusliches Familienleben exiftirte fafi nicht
mehr. Gleich in den erften Nächten fah man die
ängstlkchststl Gsmükhst Auf den Plähen bei den
Kaffeehäufern mit Kind und Kegel herumfitzen und
den erften Schimmer des Tages erwarten, um dann
noch, fo gut es eben ging, ein paar Stunden Schlafes
zu genießen. Die oberen Stockcverke der Haufe:
wurden verlassen, Niemand wagte es mehr, fich in
ihnen aufzuhalten, und die Narhiquartiere wurden
mdgliehft tief hinunter verlegt, bis in die Keller
hinein. Und als die Stöße kein Ende nehmen
wollt-U, s« ergriff die Furcht wie eine neue In·fluenza alle Schichten des Volkes, und ihre Opfer
zählte-c nach Taufendem Auf den aufregenden Tag
folgte die ichlaflofe Nacht und auf diefe wieder ein
neuer Tag des Schreckens.

Aber was will das fagen gegen das Entfehem
das fith der Gemüther bemächtigte, als irgend eine-r

«) sie-»dem Wert« Lebt-«

Sonnabend, den 7 (19.) Mai 1894M 100.



einigen Gouvernements zugenommen: es erkrankten
im Gouv. Radom vom 10. bis 23. April 120
Personen, tm Gouv. Plvzk in dem gleicher! Zeit«
raum 69 Personen, im Gouv. Podoltssv VMU
U. bis 27. April 53 Personen, im Gouv. Kvw vv
vom W. bis 23. April 18 und in der Stadt
Wars chau im gteichen Zeitraum 4 Personen.

Jn Fellin lag, wie der »FEU· AND« Mkkkhsklks
der letzten Stadtv.-Vers. ein Gespch V« HOIM
Eugen Bormann um Bewilligung einer Subs idie
im Betrage von 1500 Rbi. für das Schuljahr
1894J95 vor, behufs Unterstützung seiner eventuell
im August d. Jahres zu eröffnenden 4-classigen
Privatschule nebst Vorbereitungsclassr. Jn
Gemäßheit der Begutachtung dieses Gesuchs seitens
des Stadtamts, sprach sich die Versammlung — mit
alleiniger Ausnahme des Delegirten des orihodox-
gxizchiichen geistlichen Ressoris, welckf letzterer bei
dem Vorhandensein der Zelassigen Stadtsehule am
Orte, sowie von Gymnasien in Pernau nnd in
unserer Stadt, das Bedürsniß nach Untersiützung
einer Privatschulsr nicht anzuerkennen vermochte —

dahin aus, die erbetene Subsidie zunächst für das
Schuljahr 1894-95 im Betrage von 1000 RbL zu
«bewilligen. —— Ferner wurde der Antrag des Stadt·
amts betreffeud die. Einstellung der Zahlung
einer jährlichen S u b sid ie im Betrage von di) Rbl.
an das Baltische Polytechnikum gegen den
Widerspruch des Propstes Rasen-ein, einstimmig
genehmigt.

Bei Riga, in .Ringmundshos, istam s.
d. Mts. im 8s. Lebensjahre ein Veterau unserer
evangelischen Kirche, Pastor eurer. Carl Gottfried
Georg Croon, von dieser Erde abberusen worden.
Dem Hingeschiedenen widmet die »Düna-Z.« sol-
geuden Nachruf: »Jn der Haft unseres Lebens, " wo
der Einzelne rasch vergessen wird, liegt bereits die
Zeit, wo Pastor Ctoon aus Reih und Glied trat,
wo er nach 43jährigem Dienst in· unserer Landes-
kirche sich zur Ruhe des Alters-zurückging, weit hinter
uns. Ununterbrochen in derselben Gemeinde, vom
männlichen Jugendalter an bis zum M. Lebens·
fahre ist Croon Prediger in Lennewarden und
sroßsJungsernhof gewesen. Und auch als des Le-
bens Mühe und Last den Greis in den Ruhestand
drängte, ist er dem Boden seines langsährigen tr-

kens treu geblieben. Jn Ringmundshoß im Kreise

der hier» anwesenden Touristen zufällig äußerte, Ru-
dolph Fall) habe sür das Jahr 1894 unter den
kritischen Tagen den 8. (20.) April und den W«
April (5. Mai) angeführt und diese Notiz durch» die
Zeitungen in der Stadt bekannt wurde! Slm ersten
dieser Daten war die Prophezeiung eingetroffen, also
muß auch die für den zweiten Tag angesagte Kata-
strophe eintreten! Fall) hat's gesagt und das genügt.
Und wenn Jemand noch daran zweifelt, daß dieser
Tag Athen verhitngnißvoll werden wird, so sehe er
nur die Wunder, die geschehen: Ja Piräus ist ein
schwarzes, weinend-s Bild der Mutter Gottes vom
Himmel gesallen und ein altes Weib zerreißt vor
ihm seine Kleid-r und stößt, wie eine neue Phthim
die Weissagung aus, daß Athen und Piräus am
Sonnabend, den 23. April, Nachmittags 4 Uhr, zer-
stbrt werden. Eine junge Lehrerin rust die ganze
Nachbarschaft unter Heulen und Wehklagen zusam-
men, damit Alle ihr Muttergottesbild sehen, das vor
Trauer über den bevorstehenden Untergang Athens
Thränen vergießt. Die Erstere mußte zwar, von
der Polizei in die Enge getrieben, gestehen, daß fce
das Wunder erfunden« habe, um Geld zu sammeln,
und bei· der Letzteren entdeckte man an der Rückseite
des Biides kleine Sehwämmchem welche die Pro-
phetin tunstvoll zur Hervorbringung der Thritnen
bemüht. Aber die Entdeckung der Täuschungen kann
die Thatsache nicht wegschaffen, daß Falb die Kata-
strophe auf Sonnabend angesagt hat.

Und die Athener und Piräoten fliehen entsehtaus ihren Hiiuserm Wer einen Wagen hat, schläft
in Wagen, weis« doch einigermaßen warm darin ist.
Die Familien, die so glücklich sind, einen Garten
am Hause zu haben, schlagen dort ihr Nachtquartier
auf — Matratzen und Bettzeug sind leicht aus dem
Hause geholt. Die Höfe, die Plätze in der Stadt
werden zu Zigeunerlagerry überall schießen Zelte aus
dem Boden aus, rothe Bettdeckeu verkleiden scham-
hast die Sch-lasstätten. Eine unzählige Voltsmenge
strömt in die Vorstädte Athens, nach Patissia, dem
blumenreichen, nach Sepolia und Koiolynthm den
gemüsespendendem auf die Höhen um das Stadium;
Andere logiren sich in die Wagen der Pserdebahn
und der - Eisenbahnen ein, die Piräoten auf dem
Hügel von Munychia und in die Barken und Schiffe
im Hasen; eine Anzahl Familien hatte sich zusam-
mengethan und das Dampsschisf Jris sür die beiden
den. verhängnisvollen Tag einschließenden Nächte
gemiethet. Kurz — es war ein Hexensabbath voll
der tragikomischesten Sauen. Der Ersindungsgeist
im Entdeckeu erdbebensieherer Stellen war großartigz
freilich konnte es passiren, daß Jemand, der ein
nur aus einem Parterre bestehendes Häuschen sein
eigen nannte, dieses schnöde im Stiche ließ und seine
Decke an einem 20 Meter hohen Hause aufhinge
um keinen Preis hätte er unter seinem niedrigen
Dache schlafen wollen, aber die Gefahr der hohen
Mauer kam ihm gar nicht in den Sinn. Ja, selbst
die über die Panik und ihr unendlich somisches

feiner Verwandten, hat er die leßten 16 Jahre
feines Lsbens betbracht Jstzt ist er nach treuer
Erfüllung feiner Erdenpfltcht hekmgsgsngsv UND
wird von feinem Sohne und Nachfolger in dieselbe
geweihte Erde-gebettet werden, in der, vielleichi ohne
Ausnahme, die gefammie Gemeinde bereits ruht,
deren Leiter und Seelforger er vor 59 Jahren
wurde und für die er auch durch Uebersetzung be-
deuiender Dichterwerke ins Lettifche und durch feine
Mitarbeit an der Bibelilümendaiion erfoigreich ge-
wirkt hats« -

In Irensburg ist, dem ,,Arensb. Wochbl.«
zufolge, als Stadthaupt Baron Ernst Nolckens
Randafer bistätigt worden.

— Am 7. Juni d. J. soll, wie das »Aera-ils.
Mochi-L« berichtet, in. Arensburg zur Erinnerung
an die vor 75 Jahren erfolgte Aufhebung der
Leibeigenschaft ein Gesangfefi begangen
werden, zu dessen Abhaltung der Oefelfche Müßig-
keitsiVerein die obrigkeitliche Erlaubniß bereits er·
halten hat nnd zu dem die meisten Sängerchöre
Oefels ihre Mitwirkung zugesagt haben. Es wird
daher ein Fest werden, wie man es bisher dort nicht
erlebt hat — die Zahl der Sänger wird an 300
Personen betragen.

VJn Rebal ergriff, wie wir den dortigen Blüt·
tern entnehmen, auf der am Mittwoch abgehaltenen
Sitzung der Stadtberordneten das Siadihaupt Baron
Maydell nach Erledigung der Tagesordnung das
Wort, um der Versammlung die Mittheilung zu
machen, daß er nunmehr « den Posten eines
Stadthaupts

, den er ja nur zeitweilig auf die
Bitte der Versammlung übernommen habe, nieder«
lege. Zugleich dankte er für das Vertrauen, das
man ihm geschenkt, nnd für die Unierstützung die er
im Stadtamt und in der StV.-Vers. bei feiner
Arbeit gefunden, und ließ feine Rede in ein Hoch
auf die Stadt Reval ausklingen. — Auf den Wunsch
der Versammlung erklärte Baron Maydell sich indeß
noch bereit, angesichts der bevorstehenden Sommer-ferien, den Posten eines Siadthaupis noch bis zum
August zu bekleiben, worauf alsdann die Wahl feines
Nakhfolgers stattfinden soll. — Jn Grundlage der
bereits erwähnten Verfügung der Gouv-Geistern für
Siiidieangelegenheitem die von der StV.-Vers. in
der Sitzung vom is. Januar d. J. ausgeführten
Wahlen der Mitglieder der Executiv-

Lächelnden konnten sich der Ansteckung nicht entziehen
und machten alle Dummheiten ruhig mit. «»

· Die Nacht zum Sonnabend war glücklich vorüber-
gegangeru ohne daß Plato den Aengstlichen ein Haar
gekrümmt hätte. Sonnabend Nachmittag veröffentlichte
die Zeitung »Estia« ein Telsgramm des
Herrn Fall» in welchem er eine an ihn gerich-
tete Anfrage, welche Tage er als kritisch bezeichnet
habe und ob eine Katastrophe zu befürchten sei, be-
antwortete. Das Telegramm lautet im deutschen
Original, wie folgt:

»Journal »Estia«, Athen. —- April 20., Mai
s. und 19., kein Grund zu Besorgniß, secundäre-
Stoß. — Rudolph Falb, Berlin, Obig-
Straße 39.«

Man fah, Falb verzichtete großmüthig auf die
zweite Katastrophe und ließ es sich an einem secun-
dären Stoß genügen. Er hatte auch wirklich schon
genug Unheil angestiftet Aber das langte doch noch
nicht, um die Athener zu beruhigem Jn Angst und
Bangen ist ihnen auch die Nacht auf den Sonntag
vergangen. Und als der erste Strahl der hinter
dem Hymsettus aufgehenden Sonne den Gipfel der
Akeopolis vergvldete, von der leider schon seit lange
die Statue der Göttin der Weisheit verschwunden
ist, da war es ihnen, ais erwachten sie aus einem
Fiebertraunn Die Morgenblätter erzählten nur von
zwei unbedeutenden Erfchütterungery die an dem
Herde der Erdbeben gefühlt worden seien, wie
denn wohl noch manche kleinere Stöße zu erwar-
ten sind.

Und dann legten sich die Aihener und ihre ge-
treuen Naehbarn nach vielen Nächten des Schreckens
in ihren Häusern zur Ruhe. Es ist s Uhr Nath-
mittags. Phalerom das gewöhnliche Ziel« der sonn-
täglichen Aussiügley ist heute wie ausgestorbem
Ueber der wetten Bucht liegt der Glast der Nach-
mittagsfonny und wie träge Nilpferde schwimmen
dort die griechischen Kriegsfchifftz deren Farbe kaum
von der des Meeres abstichh Sie scheinen zu schla-
fen. Und die Athener schlafen auch, und in ihren
Träumereien drückt sie ein schwerer Alb, die Erin-
nerung an die Prophezeiung des deutschen Erdbebens
Mannes. ,

Mannigfaltigke-
Aus Boston wird gemeldet, daß dort im

SvllihendsGuardeu ein große: Brand ausge-
brochen ist. Die Feuerwehr war gezwungen, einige
Sprihen unter den brennenden Trümmern zu lassen,
da das Feuer mit furchtbarer Schnelligkeit um sich
griff. 500 Familien find obdachlos. Der Schaden
wird auf mehrere Millionen Dollar geschätzh Der
Brand wird auf Brandstiftung zurückgeführn

— Nach Newyork wird über Panama gemeldet,
daß in Salvador eine Eisenbahn-Kata-
strophe 800 Menschen das Leben gekostet hat. —

Präsident Ezetm der sich auch im Zuge befand, ift
unverletzt geblieben.

— Die Sonne befindet sich gegenwärtig im Sta-
dium ihrer größten Fleckenentwickelunzk Fast unun-

Cvmmifiione n, die, staii per Balloiemenh per
Acciamation erfolgt waren, als im Widerspruch zumArt. 73 der Städtevrdnung von 1892 siehe-nd, auf«
Fabel-en, fanden auf der ScV-V.-rs. Neuwahlen
der Mitglieder der städtifchen ExeeuiivsCommifsipnkkk
statt und wurden sämmtliche bereits in der Sitzung
vom IS. Januar gewählte Personen wiedergewähltz
diesmal jedoch in geheimer Abstimmung mittetst
Ballotemeuts uud zwar gleich auf deu Zeitraum von
drei Jahren.

— Wie die »Hier. Z.« zurechtsielly hat sich der
durch einen Bittzschlag verursachte Brand einer
Brennerei nicht in Wallküll, sondern in Wattküll
tm Katharinenschen Ktrchspiel zugetragem

St. Petersburg, s. Mai. Im it. d. Mis.
um 1 Uhr 20 Min. Nachmittags, wurde die Leishe
der in Gott ruhenden Großfürstin Katha-
rina Michailowna an der Begräbnißstäite des
Russischen Kaiserhauses in der Peter Pause-Kathr-
drale unter dem Donner der Geschütze und Gewehr·
salven beigeseht Die Ueberführung aus
dem MtchaekPalais in die Kathedrale fand gleich«
salls am Mittwoch statt. Schon vor 9 Uhr began-
nen die Personen, welche an der Ueberführung theil-
zunehmen hatten, im Palais einzutreffem Es ver-
sammelten sich die Mitglieder des Netchsrathz
Minister, Senateure, Ehrenvormündey Staatssecres
täre, Generale und Deputationen der Gesellschaften,
in denen die in Gott ruhende Großsürstin das Er«
tauchte Pcäsidtum hatte. Gegen S Uhr Morgens
nahmen die Etngetrossenen aus den von den Ce-
remonienmeistern angewiesenen Plätzen Aufstellung.
Vor 10 Uhr Morgens erschienen im MichaebPalaisr
Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin,
II. IN. Oh. der Großsürst Thronsolger und die
übrigen Großsürstem Um 10 Uhr, als das Gebet
gespcochenund der Sarg geschlossen war, hoben se.
Mai. der Kaiser, II. Mk. Oh. der Großsärstchtoni
solger und die Söhne der verstorbenen- Großsürstin
den Sarg vom—ttatasalk, um ihn aus den Trauer-
wagen niederzulegen. se. Mai. der Kaiser trug den
Sarg amsdopsende »Im Garten ward der Sarg
aus den Trauerwagen gelegt, der mit 6 Pferden
bespannt war, deren Trauerdecken das Wappen Ihrer
Kaki. Hoheit zeigten. Als der Sarg aus den Trauerma-
gen niedergelegt war, sehte sich der Zug in Bewegung.
Die Spitze des Trauerzuges bildete eine Schwadron

terbrochen biiden sieh große Flecken und Gruppen
von kleinen Flecken, manche der bedeutendsten konnten
in den lctzten Monaten sogar mit bioßem Auge
wahrgenommen werden, besonders wenn die Sonne
nahe am Horizont ist und ihr Glanz deshalb be-
deutend gemildert war. Daß es sich bei diesen
Flrckenbildungen um gewaltige Revoiutionen im gJns
nern des glühenden Sonnenbalies banden, daß also
letzterer gegenwärtig in einem Zustand ungewöhn-
licher Erregung sich befindet, wird durch das Auftreten
bedeutender Protuberanzen erwiesen. Letziere sindbekanntlich ungeheure glühende Gasströmn haupt-
sächlich aus Wasserstofs bestehend, die mit großer
Geschwindigkeit fpringbrunnsörmig von der Sonnen-
oberftäche emporsteigen. Der Astronom der Stern-
warte zu Kalocsa in Ungarn, J. Fenhi, der sich
besonders mit der Untersuchung der Sonnenobekflächr
beschäftigh berühmt, der ,,Köin. Z.« zufolge, soeben
über zwei Protuberanzem die sich bis zu 360,000
unb 500,000 Kti. über die Sonne emporerstreckten
und somit die höchsten sind, die man bis seht beob-
achtet hat. Die erste wurde am is. September v. J.
gesehen, sie stieg mit einer Geschwindigkeit von
200 Stil. in der Secunde empor, und zwar, wie
schon erwähnt, bis zu Z60,000 Stil. Höhe. Diese
ungeheure glühende Gasmasse bestand aus einzelnen
glänzenden Banden oder Strähnem doch hatte sie
keinen langen Bestand. Zur größten Ueberraschung
des Beobachters bildete sieh am folgenden Tage,
Morgens, wenige Minuten vor 9 Uhr, eine neue
große Protuberanz an einem Punkte der Sonnen-
oberscächy welcher dem vorher erwähnten fast genau
diametral gegenüberstand. Der Beobachter sah un-
mittelbar die glühenden Gasmassen sich von der
Sonnenobetfläche erheben und mit einer Geschwin-
digkeit von 255 Kilometer in der Secunde empor-
steigen. Diese Protuberanz war derjenigen des
vorherigen Tages äußerlich völlig ähnlich und sie
nahm rasrh eine ungeheure Größe an, indem sie in
weniger als 20 Minuten bis zur Höhe von s00,000
Kilometer emporgeschossen war. Eine solche unge-
heure Geschwindigkeit des Emporsteigens ist als
mechanische Bewegung schwer erklärlich, dagegen giebt
die Theorie von Brester eine einfache Deutung, in«
dem sie annimmt, daß es sich bei dem Vorgange
um eine Entzündung der gasförmigen Umhüllung
der Sonne handelt. höchst merkwürdig und bis jstzt
unerklärlich ist es aber, daß solche Vorgänge inner-
halb eines Zeitraumes von kaum einem Tage an
zwei einander antipodisch gegenübcrstebmdw PUNMU
der Sonne aufiraten. Aehnliches hat man auch
früher schon beobachtet, so beionders am AS. Juni
1885, so daß es sieh also nicht um ein zufälllges
Zusammentreffen handelt. Eine Erklärung ist dasür
zur Zeit noch nicht zu geben.

— Was ist Amerika? Ein geiftvoller
Plauderer der »N. Zürich. Z.«, der u. A. die Welt·
ausstellung in Chicago besucht hatte und dann noch
längere Zeit als Schwerkranker und Geuesender in
Amerika geblieben war, hat vor kurzem in einem
Vortrage zu Zürich in großen, icharf umrissenen
Zügen die Jst-g« »WAS kst Amerika J« übsraus zu-
tsesfend beantwortet. Mit solcher Schäkse und
Triffsicherheit ist die Dcsinition bisher noch nicht
gegeben worden. Der schweizerische Journalist drückt
sich folgendermaßen aus: »Imerita ist ein Land,
mit dem verglichen Europa nur eine kleine Halb«
insel ist; die Vereinigten Staaten bedeuten ein
Staatswesen, mit dem verglichen die euroväischen
Reiche als ftlelnstaaterei anzusehen sind. Amerika

de! GMVS ZU Pferde. Weiter folgten Deputationen
der zahlreichen Vereine und Gefellfchaftem die unter
dem Protectorat der verewigten Großfürftin gestanden
hatten. Nach ihnen hatten ihren Platz in dem Zuge
die active Generalitäh die Glieder des Reichsrathhdie illiinistey die Senateure, die Ehrenvormünder
und die Staatsfecretärk Diesen folgte wieder eine
Schwadron der Garde zu Pferde. Unmittelbar nach
dem Zuge der Geistlichen folgte der Trauerwagen
und hinter diesem Se. älltaj. der Kaif er, der Mi-
ntster des Kaif Hofes, der Kkiegsministey der
Commandirende des Kaiferlichen Hauptquartiers und
die Dejourirendem Darauf II. Mk. Oh. der Gro÷fütst Thkvtlfvlger und die übrigen Grosßfürstens
Dem! die SUM Und hierauf die Equipage IhrerNksji DE! K « i I e r in , in welcher sieben Ihrer Mojestät
auch die Tochter der Dahingefchiedenem PrinzeffinHelene Georgiewna von Sachfen-A1tknhukg, Wink-ge-
nommen hatte. Längs dem Wege, den die Procefsion zunehmen hatte, waren das Noskaufche L.-G..Rkgiment,
die ichevalierssGarde und Artillerieicibsheilungen aufge-
stellt. Als der Trauerwagen in den Feflungshof
einfuhr, trat der Metropolii Palladi mit der Geist«
liehteit an» die Schwelle der Kathedraiy der Wagen
hielt bei der Tüdlichen Eingansthüy die Kammer·
herren zogen die goldene Decke vom Sorge, die spa-
lais-Grenadiere hoben ihn vom Wagen und se.
Mai. der Kaiser, die Großfürsten und die Sdhne
der Verstorbenen trugen ihn in die Kirche. Der
Sarg ward auf den Katafalk niedergelegt und der
Trauergottesdienfh geleitet vom Metropoliten Pat-
ladi, nahm feinen Anfang. Nach Beendigung des
Gotteddienstes hoben Se. Mai. der Kaiser mit II.Mk. Hoheiten den Sarg vom Katalfait und trugen
ihn zum Grade. Als er hinabgelassem ertdntenvott
den Feftungdwällen die Gefchüize und die Salven
der Seit-ehre. Se. Majestät und II. sitt. hoheiten
streuten Sand auf den Sarg, Jhre Mai. die Kaifei
rin überfchütteie ihn mit Rofen, die Standarte wurde
wiederum erhoben und ihre Majeftäten und Mk.
Hoheiten verließen die Kathedralr. Jm Beifein des
Ministers des Kaif. Hofes und der legten Dejouris
renden wurde das Grab darauf gefchlosfem

— Am s. d. Mis. verstarb der Director des
Kaif. Jnstituts für Experimental-Medicin, Wirst.

Fortschritts; in der Beilage)

ist das Land der ungemessenen Raume und Dimen-
sionen- das Land des Dollars und cer Eleitricltay
das Land, wo die Ebenen ausgedehnierz die Flüssemächtiger, die Wasserfälle tiefer, die Brücken länger,
die Blitzzüge schneller, die Katastrophen fchauerlichersind, als irgend in einem anderen Lande der Erde
—— das Land, wo bei einem einzigen Eisenbahnunsfall alle paar Tage mehr Menschen umkommen, als
in Europa in einem vollen Jahre; das Land, wo
die Häuser höher, die Spitzbuben zahlreichey die
Reichen reicher, die Armen ärmer, die Millionen
größer, die Diebe frecher, die Mörder ungenirter,
die Gebildeten seltener; das Land, wo die Zähnefalscher, die Cokicte enger, die Krankheiten ironi-
cher, die Corruption allgemeiney der Spleen raisi-nirter, die Verrücktheit syitematisehetz der Sonimer
heiße! Und Dei) Winkel: füttert, das Feuer wärmet
und das Eis gtfroreney die Zeit kostbarer und die
Menschen gehetzier sind, als in unserem fchäferhaftenEuropa; das Land, wo die Greise jünger und die
Jünglinge greifenhaftey die Mobren · schwarzer:und die Weißen gelber sind als sonst irgendwo;
das Land der unermeßlichen Naturreichthümer und
der großartigsten « Raubfuchi der Menschen. Kurzund gut: das Land der außerordentlichen Gegen«
sähe, der sabelhafiesten Erinnre, der wahnwlzzigsten
Ueberhebung, der rückfichtslofesten Dollarjagd und
unfinnigsten Erwerbs-outd- das Land des Colossaleu
und Pyramidalen —- natürlich nach den Begriffen
des Amerikaners Wie Mancher ist aus unseren
friedlichen Gefilden nach diesem Lande trügerischer
Verhelßung hinübergefahrem Reichthum, Glück, ein
besseres Leben zu erjagen, und ist elendiglich zu
Grunde gegangen im Schlamm der Städte oder im
Sande der Prairiel Wie Mancher war froh, wenn
er abgetakelt und bettete-tm, gebrochen an Leib und
Seele, nur wieder der Heimath zusteuern konntet«
- Ad ei e M a nzi ist eine der schönsten Frauen

der Stadt Neapel. Allein ihre Schönheit scheint
nur dazu da zu sein, um ihr Unglück zu bringen.
Jhr Gatte ließ sich von ihr scheiden, um nicht der·
skvfl M NUGI EkfsklUchk zu sich Aergerem hinrelßenzu lassensz Jhr Schwagey der sich in die schöne
Frau verliebt hatte, ohne Gegenliebe zu finden, schoßihr aus sinnloser Wuth darüber zwei Kugeln in die
Brust und Wochen lang fchwebte die Frau zwischen
Leben und Tod. Drei Monate später unternahm
ein Student ein VitriolsAtteniat - gegen sie, damit
,,ihre goitverfluchte Schönheit« nicht noch mehr Un«
heil anricbte, und dieser Tage übeifisl ein junger
Kaufmann die Unglückliche und brachie ihr einen
tiefen Schnitt über das Gesicht bei, um sie zu enistellem

— Einen eigenartigen Beitrag zum Bis m atcks
Cultus bildet ein Distanzmarfch Berlin-
Friedricharuh Am vorigen Sonnabend bat«
ten sich 12 Theilnehmer am Brandenburg« Thor
eingefunden, um die Wallfahrt nach Fkiedrichsruh
im sttiquf einzutreten. Unter den Ecschienenenwar auch der Buchdrucker Otto Peih aus Flöhw
der Sieger beim vorjährigen Distanzmarsch Berlin-
Wien. Seine Kleidung entsprach seiner Stellung
als »vegetarischer Naturmensch«: e! FAM-
sich barfüßig und barhäuptig ein und trug ZIUI ein
wollenes Hemd, eine kurze Kniehostz ein glUllMtles
nss Jaquet und einen Naturstorh Sein »GEPTck«-
zum eveniuellen Empfang bei Duichlauchy eine »gute«
Hofe, Strümpfe und Stiefeln, sowie de! Vsgskatilche
Mundvorrath im Gesammtgewicht von IV« »Da» war
in ein blauleinenes Tuch gebunden und. wurde von
Peitz in de! Hand getragen.

LI100. Reue Dörptfclse Zeitung. 1s94.
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Hiermit· empfehle ich mein grosse-Lager . . - . . ·
artigen» arscntrcicr Tapeten »

· » «« renommirter Fabrilxen zu den billigsten Preisen, rot-jährige zum grössten Theil i
bedeutend unterm Fabrik-Preise i» d» izushhsxxdiusg

sowie p « t f · enebene Oelkakbeu und Emailkakben für alle » . «

. ««Es:OIITTZIYTETTIFDITJIAEZHZTEstarr:sixkkssigsixiigi seist-Iris VOII EIN« R TUCJ E T«- RWVOTSIIL I-o »dann-send, tiro ·B’b ksl O
, so iiss ein Je et , g 1 en— un k.- -

sphif

Kanlleagpill pzunazzg 20 cerq II« llaakpjnel in grosser Auswahl. B k . h·«· 3 THE« «« UMYÄIM EMVSTG
Gk Markt; Nr. r. S· Pfeils » e ·

HAVE« Tollkks a 23 Fa« Tom) M« Um falschen Geriichten vorzubeugen zeige hiermit an dass
THIS? IIEIIUUPNW E« UOUPEUV no« Der Dampfe

».

« der Malerei-beilei- F. Vlietlenianib der sich· Zjmmermaler aus· RigaUOIIOIEUTSEEHHUGPSUOHTEHYV Fa· . nennt und angiebt, in den letzten fijnf Jahren bei mir als Geschäfts-
HOTEUV « YOU« HPUMFAZUV a führe!- fungirt zu haben, nur in Bedarfsfällen als Tagelöhner und
HAVE« «« Upmmoco Iemw UVYU «

· nur unter meiner Leitung beschäftigt gewesen ist
Kot-garn- uoush yttegrtstecuyio um· " .

·

.

»

nein-END, 110 ycrpoiicsrizy Furt-rein»- . J· yahglelsteks Malermespspexxsp
eaou rouges-ht- no apncnooowtesm wird vom 7. Mai c. an von hier am Dinstag, Donnerstag und

»· »·

nouerrisnis non-t- IIAELSMPIIO E Sonnabend nicht um 8 Uhr sondern um halt« 8 llliis Morgens sgschajjkskojjnan
. .

’ g«
EDEIOTOPIIIMG ASCII-II«- PAHOTAUIO expedirt werden, um einen Anschluss an den Pskow um 5 Uhr 52 B h . h -. h h h t P u. d»RAPHAEL« CBBUVEIII MOIIIEO END« M. Nachmittags passirenden Blitzzug (Petersburg—-Berljn, I. und II. gogendoskgsbssst sssszjggä gkfzfssr Ei; all« lixxktasollsjiiskgadiiktsind Um·

· Eis! esse— .c1 , h P · ««

"
.

.

’ ’ «
-ZEIT-III·oikkagaxäeuzfigqrgisxzj user· asse o ne re1serh0hiing) Zu haben · altszszksszkasse Nr· Z, Hans Maasdoktk ·

»»
Geist. Essen. i .

eiiaioinie npunsrb Im «

———————— K », d E spaw »p.--».-».-«--i«« ———-———————————-—— UUH UU ·U·U U er«
irr» naenaqennhiä cponsh nennst-ca est- - verbunden mit einer
iissixssigpiio rosig-asia- -- no speist-- · r tllaslianilliing iiiiilllililerciiiraliiniiiig «
aaiieniu ycranonuennhixsh eanoiioiiicsis I on « ekzgsaw 7»,«1,,»
neueren-I- n ixonyiiieuronsm aaaizurh e . Indem ich· preiswurdige Arbeit und prompte Bedienung aus«-here,
gaamegkmyko xxckinzg a san-Ihm»

. Jufew , bitte um gekällige Ertheilung von Auftragem
Mira-III- ixaitnuckiijmaro paciiopniirekiiia «] · Hochachtungsvoll ·

-
iispskkopsk is. virus-speist. —- ie nieste-ski- ie -.:— 0tk0climttsvlts Glssssrmsistsd

Glösslsss Pllliz - Geschäft all! Plätze lempüehlt billlgst G in gkössiek Auswahl ·« · · · · ·
··

·

Frisch erhalten: tur Damen s: Kinder.
N» hzzmwsz « . · ltlusilniistruiiieiite aller Art ; ·l I,

. h Bänder, spitzen, Federn, Gaknitukstolke etc. · BOSEEUAHTSIIS W« Sake» i ·NWPAFÄUZVYYFOCMF M« habe stets in reicher Auswahl auf Lager. Fämaml PUUUVomnxzwr . Instinkt-kirrte» i. s. us. sie
- · Pr j Ijsten Hei» .

·· ····IVFGVFEHIWYVET «— — i, » . , , . . . - JOoritisnttn etc. - i · -- -

O
r·

s i
f

»
« s ,F G FWW Die Unterzeichneten bitten hoklichst ihre geehrte Ixundsclizafti —-

·s o
· T . « . · Sonntag, il. s. Mo! 1894

Iklttekstkasse Ipiltialex 2
ZUI Zu R 8 Uhr Morzgens

Nr. 6. o Ins kasse .

·

« · ·

m G « - vso . . o. Z · « u a I.nassen-Sacke»- s bis set. I. AUSIISC O«
harrst-Wollt. und halbe-eint. -- - i » . . gsz».1«,--70us-V«,m·
DametkEandseIinhe ICIIIY YSSGDIICSSSII IJIGIDGIJ werden. M« YzhkwmzkII T .

«] : · . ·
« · s s O .- -.«. .

-

· « ·· ·.-

· ckzjqcsicss etc. . .
·

. r - . « s— » .baunjåvo Mk· Um ageni «« s J0l1. lllltleksoll (Kaaismann-Niederlagse) Ä. Kasukltlow G Ell-Ue. «
— WZHZHszhS Fabnkaszo — empfing P. N. lkesnosow di Eil-eile. El. lI0senthal, b- Knochevsklskns «—

und empfiehlt äusserst preise-cis«- IH N. IZOs110s0W, Rathhau»sstrasse. litt. Fekmth . «

SHHMCUY n. Frei-wag. J. mission. illllllllgssllllsfs
eziiiskki 7, riet» Umhiia , Bernh. Weder-hing, Kahne-ihr. W. lllasl0w. · s · vers·inO. steiler-hing. · · A. D. Masse. r z s r

.. - « n c I P. G. Funke, Golonialwaarensklandlung El. lsaul di Nilus-le. · , In diesemesemesjzek «

IIIZ Ic II« » Portunastxu 1. semilakslry u. lllcimovsn . sinds«- i

- » . » - s. Gab-If. . «
·.

- «: » ,,«l"lv0Ii«,s Brauerei u. Destillatun » O « . ·
-

Ausvekkaqk iikpsi gerne.
» . o. iiiiinspu u. up. k xkKrankheitshalber sehe ich mich ge— · « A« achtlos G Finale« - · " · . · «

sssssssss Osss sssssssss Es« n
und «

h. . .k . c d . nd.
»— »

».

» · .
."

.
-« F. . ·· » »«-»-·-.«"«-:«-«,»««-’·- «.1-s»-."·«-·

vonstämu N· · · ac.e iermi ·? Tun, ass ic ier · · · · d - · sz·· · l· · .,,,,8,,k,,,. r H» kskxsgkskuhz ln der Giirteiistisasse Nr. 24 Wohnung g—-
»

. ..

«

»

im zweiten steck, von 10 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequemlichkei- Sonntag« d« Z« M« V« C·

· sämUÆchCk - PHTHTTIZITZ LICMFIZOOILVCFSTLT ten vFm ersterk August ånlethkkeh Zu besehen von 5—6 Uhr Nachm. II II I

Haken· H w« recht· · · äheres auflief. r. 2. «
·

als: Petersburgcr Zitzs VICCOUSO MS· VII; ECVHTSHU ZUSPTUCÜ bittsc . ·. , · . , « . »«
» · ·.

Clizkdlgpåzsgäoglslblein u: LOIUWOIIOIIOI + IIICJWIIIICIUIH Friseur
,

e . , — llll sDlIllllDklDcsl -l o I· athhauestrasse Nr. le. Als« EYCIUIUIIVOUJ WITH EUCIC Vszfhsksk ·;
»

»

« i « --

«« « i« — von derunter« szsikteiksik«ii. ii:Tke.k«-ks. iiskskkezsziixkkk IN» iiiiiik·2kc;iiieiie.
.

. . i "

. « . ; « « - mark-ice rkety
.

».

·. i « belszgtetäegroßeres in guter Lage. e. Stadt szlJm zahhfeiehxi FjusosikxiäiääiitteztEinkaufs-Preisen «·

» . IV. «« W» n Ms i ziissszsrsis.k.tk.sit-Texts:
statt; ferner: Kleiderbarchenh gizkkz Alexander-Stirn Nr. 18 wbst St am m Garten und B l

I« 9 U« 9 S« « V· r« «; ·MCUSSOIIUVMsklsscssllmklslsidsTHE-her übernimmt ·-
d

a u «Nä z b ·

aup atz It! iiesinletlien Johannisstrassetldie «· ·s· · · T· ··· " -···sum, Atlas, Sammet, Jute, Flanelle -
« w« verbmsp he« e«

. . sszkkgkkgqskghpz 5 g z· F« - - - -

Puccio-S, schwarze u. grüne Taube, for-· ualekakbsltsn C·Mtckwty tree wirthsghgitsrgitime.lmtl·zi·x· STI- -·—«
·

Use· Damencktegenmanteh Jacke-i, .· Ein an der St. Petersburger Straße Un; 7 Zimmer Bock« Leute- ukskklgs Herren— Kleider sowie alle Yo« as« lsmslcn Phlcnw belegenes w« H; h ksz ««

, s« «
übrige» Malta-total» a. Kurz- umkreist. us um. ein- wir sc a grau-ne. sie kanns un

es. me. «, - aus «

things. ,
er w« M Pkompt Mag« sowohl in der Stadt; wie « ·

Wiederve ka k · auch auf d L d t w· d v k ft. N« r s bei « « W i· »

deren Rabat··t. um· erhapszn hegt« Gktazitkintiä e· m· m· u· er m· ahe e
C. Mich-its. xåsgkäTieJZrmTZhRassFläseres ABBE s0llllkcg, tlcll Z. Mit!

N s o hk· · Eis-e wenig Dkosohkn tanische S« WITH-HEFT»- 8 Ub- NOT-Ess-
l i) in; «

- - lllllsc lll «« txkzxkx Lin« ». v..k..:k .- iicnovirtc Mahnungen Hebung·
am m« Markt· Nr 14 Zu· eåpfohxlzenecxn er, durch bei« Isar1owastr. 45. Zu besehen von 3 von 2——4 Zimmern zu vermiethen —-

å · Cqkrespnndent ·« .5.U·7-Y««·«"«-1—«"3««·«-——— -7-——-——- SIMPOWVVWVCIYHVWWHWO
P«

des Rnfsifchety ·auch·des Deutschen und
Gang· gebrauchtsb l S

»« ·
»

· Estnifchen mäthtiziszttlttgtxkxr Handschrift,
·

. e auf dem Lande, hübsch am Walde ge: Pension Dis. Ecke-di, Eilinliiirger Pio-Usplx ob« PRINT-bli- zU vetmtekhett — fucht Anstellttn«g-.s-"-Gefl--Off- Knie-IT. iL L. sind billig zu verkaufen-«.- Jobannis-Str. legen, ist zu vermiethem Näheres Rigafche Spec! is— bis Mitte Mai zu erfragenv« «ngme GTMWSTV 43s · M! V« Expi D« VICMV Akten· U. ZU besehen von 4—-6 Uhr. Sud 7, bei Hm. Oftermutlis läge, Muhlenstin 59. .
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«? Gestern Morgen verschied nach langem Leiden mein viellieber satte, unser theurer Vater ,

Die Beerdigung findet Montag, den 9., um 6 Uhr nachmittags von der Marienkirche aus statt,
I I -Die ilInierblseloenen-

. Ilniazahh den 7. Mai1894.

o s s — « Immer-Theater
. ». · ·· » -im HaudwerkwVeretiyj

B ·« B Mit z« Direktion Max Hein·rich.
T « Sonntag, den 8. Mai 1R4s verschiedenen Bilder« Fi Mk. II, Arabesken und s mbolsn in den rachtvollsten Farben ist die . · l

Hotlieferant Sr. M. des « « ,
g s! P « . i

. · -« · «· c. Kaisers B l b d A .1 D b U C « Volksstück mit Musik in 3 A ten· Unentbelirlieh tät« . e e a« e G r J— von Adolph L’Arronge.
V

. naksldfifxägiizisiiixkscliiiiii he— C tätowirt Unstreitig die schönste schauetellung der Eli-Zelt.
» ·

· ·
Awmg II« Abefspa

åsskki sis s» iiissigzsksikpå ne— s s Eiöituung des· schaue-teilnim- soniialieait den 's. Mai, und von da ab iaglich von 2 Uhr z Montag, den 9. Mai 1894
«· in ji«-it· e— - - ·

.
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Staaten-it; Evas-r Speer. De: Verstorbene, der
seine medicinische Ausbildung- W« U« »RUss- EVEN-«
schreibt, im Auslande erhalten hat, war einer der
hgpgukzujzsten kgfstfchen Speelalisten für Hauikranb
heim» E,- ist lange Jahre Oberarzt des städtischen
Kqliukikphpfpitals gewesen und stand sodann seit
der Gründung des Jnstituis für ExperimentabMedicin
«» d» Spise dieser Anstatt.

.- Wie die ,,Russ. Shisn« erfährt, wird sich
die Revision der Gerichts - Siatuten
auf die zwei wichtigsten Principien der Gerichtsres
form —- die Oesfentlichteit des Gerichts«
verfahrens und die Betheiligung der Ge-
f chworenen bei den Urtheilssällungen — nicht
beziehen. Diese zwei Punkte find in das Programm
der gkplanten Abänderungen im Gerichiswtfttt Ukchk
aufgenommen worden, so daß etwaige Hoffnungen
auf eine Rückkehr zu der alten Gerichtsordnung sich
nicht realisiren werden. ·

-.. Die Zahl der Llugenärzte ist in Rußland
eine absolut ungenügrndez nach den neuesten Daten des
Midieinaldepartements hat, wie das »Rig.Tgbl.« mit-
theilt, ganz Rußland nur 189 Spreialisten für Augen-
krankheiten aufzuweisen und 283 andere Aerzte, die
sich mit der Behandlung von Augenkrankheiten ab-
geben.

—- Die ReiehsrathssSesfion wird, der
»St. Pet. Z.« zufolge, in diesem Jahre erst Mitte
Juni gefchlossem da noch viele Sachen zu erledi-
gen sind.

Aus Ostrogofht irnGouv. Woronefh wird
dem »Most. List.«, wie wir dem »Rig. Tgblxi
entnehmen, über einen merkwürdigen Votfall berichtet.
Dort wäre nämlich jüngst ein großer kräftiger
B a u e r der Sslobode Kalitwa von einigen Tausend
hungriger Ratten bei lebendigem Leibe beinahe
a nfg efref f en worden. Der Mann beabsichtigte,
feinen unter einem Gestell lagernden Getreidevorrath
in Halmen auszudreschem zu welchem Zweck er hinauf-
stieg, um den Schober oben abzudeckem Dabei trat
er fehl und stürzte ins Jnnere des Schdbers, das,
wie sich später herausstellte, von Ratten völlig leer-
gefressen war, und wo die Thiere, alles gewaltige
Exemplar» zu Tausenden hausten. Kaum war der
Bauer unten angelangt, als die Ratten wüthend
und gierig über ihn hersielen und sich in Gesicht,
Hals, Händen und Füßen des Mannes festbissen und
seftsangtew Vergeblich riß der Verzweifelte die
Thiere von feinem Leibe und schleuderte sie fort;
immer neue Bedränger traten an die Stelle, fo daß
er sich ihrer nicht mehr erwehren konnte und in
einer Lache feines eigenen Blutes zusammensant
Ein glücklicher Zufall fügte es, daß um die Zeit
einige Bauern am Schvber vorübergingen und drin-
nen das Gestdhn des Armen vernahmen. Sie rissen
die Wand auf und retteten den arg angesressenen
Nachbar, dessen zahlreiche Wunden zwar nach und
nach heilten, der aber von da ab pshchisch zu leiden
begann, so daß ihn der Anblick von Fleisch in Furcht
und Schrecken herrschte.

Jsiitisdkti Tsskederiåds
Den I. un) Mai lege.

Die heute aus dem Auslande uns vorliegenden
ersten Blätter nach den Psingsttagen wissen von
irgendwelchen bedeutsamen Vorgängen auf internatio-
nalem Gebiet kaum zu berichten. Die Marke ,,inter-
national« führt im« Grunde nur ein Vorkomniß -
die am Montag in Berlin erfolgte Eröffnung des
Z. internationalen BergarbeitenCorrgressQ Es
ist das erste Mal, daß ein internationaler Arbeiter·
EVUtlreß auf deutfchem Boden tagt. —- Die erste
Sltzung galt lediglich den Begrüßungsreden und den
Wtshleu des Bureaus und der susfchüsfq doch nahm
sie über 4 Stunden in Anspruch, da die Verhand-
lungen in den drei Hauptfvrachen der vertretenen
Naiionalitätem nämlich englisch, französifch, deutsch,
geführt werden mußten. Es sind etwa 120 Delegirte
anwesend, darunter 26 Deutsche. Unter den Aus«
ländern sind 40 Engländey 10 Franzosen und
Belgietz D Oefjetteichen singe: begrüßt« den
Congreß Namens der focialdemokratifchen Reichstags-
fraction, Legien als Vertreter der Generaleommission
der deutschen Gewerksehafiem Sehr lebhaften Beifall
fund dessett AeltßetttttY daß CUch die Organisation
der Bergarbeiter nicht lediglich bezweckry den Hundert-
laufenden, die sie verirrte, zu einer besseren Lage, zueinem menschenwürdigen Dasein zu verhelfen, daßVMMEHD auch diese Organisation eines der mächtigen

WUVZIUAG let, um dereinst die jetzige G esell-
fchsftdordnung zu beseitigen. Dann folg·
ten die Reden aus den Reihen der Delegirteu selbst. Für
die England« dankte das ParlamentssMitglied Ptckard
M« l« it! Betlin zufammengekommem um das zu
stimmen, worauf man ein Recht habe; daß dies
WOIVI Cktskchk WEIBER« dafür bürge die Continuität
V« Vslsskbsiksksckpiisklsse und der übrigen Arbeiter«
CVUSUW De! ZEIT-spie Lamendine und der Bel-
iiktt Eallewaert sprachen in demselben Sinne.
Schtdder folgte für die Deutschen mit der Versiche-rung, die Organisation werde nicht rasten, bis der

lehte Arbeiter vom Druck des Eapitals befreit N«
— Darnaeh übernahm unter stürmischem Beifall der
englische Delegirte Burt als Alterspräsident den
Vpysig Jn einer lebhaften Ansprache gedachte er
seiner früheren Anwesenheit in Berlin bei Gelegen-
heit der vom deutschen Kaiser zusammenberusenen
internationalen Arbeiterschusz-Eonferenz, welcher er
als damaliges Mitglied der englischen Regierung
beiwohnia Heute tage ein von Arbeitern einberu-
fener Eongreß So vortrefflich auch die. Osganisation
der Arbeiter in einzelnen Ländern entwickelt sei, es
bleibe doch noch viel zu thun. Den Antrieb dazu
solle auch dieser Eongreß geben. Der Redner schloß
mit einer Erklärung, deren naehdrücklirhe Betonung
auffiel. Darin verlangte er absolute Freiheit der
Erörterung auf dem Congresse selbst. Auf solchen
Eongressen müsse man die Meinung der Anderen
achten lernen: Freiheit der Rede bedeute das Recht,
eine verschiedene Meinung zu haben unddiese Mei-
nung· zu äußern. Die schlimmsten Gegner der Ar-
beiter seien diejenigen, welche die Arbeiter zu Ge-
waitthaten aushetziem

Das »Fremdenbiatt« erfährt, daß der endgiliige
befriedigende Abschluß der rufsischsoesterreiiisischen
Handeisvertragssilkerhandinugen zweifellos in nach-
ster Zeit zu erwarten sei. Die Meldung von der
bereits erfolgten Unterzeirhnung des Vertrags sei
jedoch versrüht.

Jn Deutschland erregt nicht geringes Aufsehen
und in weiten Kreisen lebhafte Befriedigung eine
seußerung des Königs von Württemfs
b erg. Um Dtnstag wurde in Stuttgart der würts
tembergische Landtag eröffnet. Der König betonte
nun einer Deputation evangelischer Synodalverfamms
lungen gegenüber, er habe dic«Ueberzeugung, daß die
Zustimmung des Bundesraths zu den
Beschlüssen des Reichstags betreffend die Zu-
lassung des Jesuiten-Diebe« nicht zu
erwarten sei. Der König fügte hinzu, daß die ab«
lehnen-de Haltung des Bundesraihs feiner persön-
lichen Anschauung wie· auch der Oinsehaunng der
württembergischen Regierung entsprecha —- Diese
Aeußerung des Königs von Württemberg als des
Vertreters des größten evangelischen Staates Süd«
Deutschlands, hat nicht verfehlt, überall im Reiche
das größte Aufsehen zu machen. Es gehört zu den
größten Seltenheitery daß ein Souverän in dieser
bestimmten Form sich über das Schicksal eines Ge-
setzentwurfes in einer nach Justructiorien abstimmeni
den Versammlung, wie der Bundesrath, äußert.

Deutschland hat einen feiner begabtesten und
eigenartigsten Diplomaten verloren: nach längerem
Leiden ist an einer hinzugetretenen Lungenents
zündung am Sonntag der Wirkb Geh. Rath Kurd
v. Schlözer gestorben. Geboren am s. Januar
1822 zu Lübech ist er wenig über 72 Jahre alt ge-
worden. Schiözey ein Enkel des berühmten Göttinger
Publicisten und Geschichtsehreiberiz war der Gelehrte
und Schriftsteller unter den deutschen Diplomatem
Nachdem er in Göttingen, Bonn und Berlin ge«
schiehtlichen und philologischen Studien obgeiegen,
machte er sieh in den Jahrens1849 bis 1859 durch
eine Reihe historischer und biographiseher Werke be-
kannt. Um das Jahr 1860 in den preußischen
diplomattsehen Dienst eingetreten, war er Geschäfts-
träger in Rom, Ministerpräsivent in Mexito und
von 1871 bis 1882 deutscher Gesandter in Washing-
ton. Mit der Absicht, aus dem Dienste auszuscheiden
und sich wieder seinen Studien und literarischen Ar-
beiten zu widmen, war er, schreibt die »Nat.-Z.«, 1882
in die Heimaih zurückgetehrt; aber Fürst Bismarck
hatte soeben den Entschluß gefaßt, die diplomatisehen
Beziehungen zum Papste wieder anzuknüpsem und
er forderte Schlözer auf, den seit einem Jahrzehnt
unbeseßten Gesandtenposten beim Vatican, und zwar
als preußischen, zu übernehmen. Jn Rom zu leben,
war für den gelehrten Diplomaten verlockendz er
nahm das Anerbieten an und hat den Posten bis.
zum sagst; 1892 verwirrt. Dr· Aufgab- wsy de«
schou vorher eingeleiteien tirchenpolitischen Ausgleich
über die Köpfe des Eentrums hinweg mit der Eurie
zum Abschluß zu bringen, die Manöver zu vereitelm
durch welche die deutschen eiericalen Führer es zu
verhindern und der Revision der ktrchenpolitischen
Gesetze den Stempel einer in aller Form vollzogenen
Unterweisung der Staatsgewalt unter die Centrum-
Partei auszudrücken bemüht waren. Großes war
bei dieser diplomattschen Aufgabe freilich in sofern
nicht zu erreichen, als es doch immer dabei bleiben
mußte, daß der tirchenvolitische Kampf entweder
nicht begonnen oder, wenn begonnen, nicht so be·
endet werden durfte, wie es geschehen ist. So weit
bei dieser Art der Beendigung doch, vermöge der
oben angedeuteten Methode, noch ein wenig Ehre
einzulegen war, hat Sehiözer die ihm ertheilten Auf-träge mii Geschick und Erfolg ausgeführt, und eben-
Vsshaib war er bei dem deutschen Ultramontaniss
MUS fchlscht angesehrtebem Mit dem Pspst und
einem großen Theil der vaticanischen Wüsdenträs
ger dagegen stand er vortrksfi eh, und er hat
auf Grund dieser Beziehungen vielen Romfahrern,
namentlich solchen mit wissenschaftlichen Zwecken,

dankbar anerkannte Gefälligkeiten zu erweisen ver-
mocht. « — Schon einige Zeit vor dem Rücktriit
des Fürsten Bismarck war von Schlözeks bevorstehen-
dem Ausscheiden aus dem Dienste die Rede, doch
wurden diese damaligen Nachrichten dementirt:1892
erfolgte der Rücktritt, ohne daß über die Gründe
mehr als unverbürgte Andeutungen bekannt gewor-
den. Seitdem lebte Schlözer abwechselnd in Berlin
und Lübcch ein wenig verstimmt und zu der Freude
hinneigend. Eine interessante, feinsinnige und hoch«
gebildete Persönlichkeit ist in surd v. Schlözer da·
hkngegangem Er war ein moderner Geist mit
classiseher Bildung. — Auch die historische
Wissenschaft beklagt bei seinem Tode das Ab-
leben eines geistvollen und tüchtigen Historikers —-

Ukcht zum Letzten thut dies die livllindische
Gsichichtschreibnng Vor Allem haben hier
feine beiden trefflichen Werke »Livland nnd die
Anfänge deutschen» Lebens im baltischen Norden«
und ,,Versall und Untergang der Hans« dauernde
Bedeutung erlangt.

In Bad-weit hatder ans Wien vom Kaiser zu-
rückgekehrte Eabinetss Ehef Dr. ete rl e am Dins-
tag Abend den Liberalen über die Lage Berirht erstat-
tet. Er beschränkte sich dabei eigentlich blos auf die
Empfehlung, daß das Unterhaus das Ehe-Gesetz noch-
mals votiren möge. Die Partei beschloß einhellig
unter großen Ovationen für Weterlh die Vorlage
anzunehmen. Aus eterle’s Rede ist folgende Stelle
hervorzuheben: »Wenn das Unterhaus das Ehe«
Gesetz nochmals votirt, dann werden wir jene con-
stttutionellen Garantien schaffen, welche den S te g
unserer Sache auch irn Magnatenhaufe verbürgen.«

Aus Frankreich wird über Minister-Reden
berichtet, deren Tendenz ersichtlich eine auf Versöh-
nung der Parteien abztelende ist. Beim Empfang
der Stadtvertretung von Poitiers wies der Unter-
richtsministersSp usller nachdrücklich auf die Noth-
wendigkeit hin, daß sich die staatserhaltenden Eie-
mente vereinigen müßten, um wirksam an der Ver«
theidtgnng der heutigen Gefellschastsordnung zu ar-
beiten. Jn Erwiderung auf eine Adresse der Geist«
lichteit erinnerte der Minister an das von ihm in
der Kammer gegebene Versprechen, in ausgedehntester
Weise den Geist der Toieranz in den Beziehungen
mit der Kirche zu pflegen, um Reibungen und Zwie-
tracht zu vermeiden. — Außerdem hat sich der Mi-
nister des Innern, Herr Raynah vernehmen las-sen und zwar in Lyon, wo er einem Turnfeste bei«
wohnte. Der Minister wandte sich in einer Ansprarhe
lebhaft gegen die Theorien eines vaterlandslosen
Jnternationalismus, welche die Länder zu verwirren
drohten und als Verbrechen gegen den gegenwärtigen
Zustand Europas bezeichnet werden müßten. —- Zu
Ehren des Ministers fand Montag im Lhoner
Stadthaus ein Dejeuner statt, an weichem auch
mehrere Mitglieder der »So kois Ver eine« theil-
nahmen. Der Mairebrachte einen Toaft auf den
Türe-Bürgermeister von Prag aus. Der Jungtscheche
Podlipny erwiderte mit einem Hoch auf Frankreich.

Jn der italienischen Deputirtenkammer hat
Crispi am PsingsdSonntag bei der Berathung
des itriegssBndgets einen vielleicht entschei-
denden Sieg davongetragen. Bei diesen Debatten
handelte es sich zunächst darum, ob und in welchem
Umfange üherhaupt Ersparnisse im ttriegdBudget
erzielt werden sollen, dann aber um die weitere
Frage, ob etwaige Ersparnisse anderen Theilen der
Heeresverwaltung oder dem allgemeinen Staatsschatze
zu staiten lommen sollen. Da von Seiten der
Opposition geltend gemacht wird, daß in größerem
Umfange Ersparnisse nur unter der Voraussetzung
herbeigeführt werden könnten, daß die Zahl der
Ilrmeeeorps von 12 auf 10 herabgesetzt wird, wider·
legte der Eonseilpräsident diese Auffassung mit ledig-
lich aus den eigenen Lebensinieressen Italiens herge-
leiteten Irgumentem Sehr bemertenswerth war der
Hinweis Crispi’s, daß der Bestand von 12 Armee-
eorps keineswegs durch den Dreibund bedingt sei.
Crispi schloß seine Rede unter lebhafter Bewegung
wie folgt: »Die Regierung hat den besten Willen,
jede mögliche Sparsamkeit bei der Heeresverwaltung
zu üben. Jch erkläre jedoch, daß 12 Armeecorps
nothwendig sind, da sie die Grundlage bilden für
die große Jdee einer militärischen Erziehung des
Landes. Jeh leugne, daß der Bestand von 12 Ar-
meecorps durch den Dreibund bedingt ist. Die
Stellungnahme einiger Theile Italiens gegen die
Steuern nnd gegen militärifche Aufwendungen ist
keine neue Erscheinung. Jch erinnere in dieser
Beziehung daran, daß eine gleichakttge Be«
wegung in Ptemont stattfand anläszlich der
Befestigungsarbeiten von Easale. Damals ver-
trat Angelo Brosserio auf das schärsste den Stand-
punct der Opposition. Aber Cavour erklärte darauf,
die Finanzfrage würde stets die Stelle einer Frage
der Ehre und der nationalen Unab-
häng igkeit haben. Die Kammer ist Cavour ge-
solgtc — Hierauf wurde die von Lutgt Ferrart
etngebrachte Tagesordnung, welche vom Cabinet
nicht gebilligt ist, mit 199 gegen 135 Stimmen
in namentlich« Abstimmung abgelehnt und die

von Miceli-Damiani vorgefchlagene und von Crisvi
genehmigte Tagesordnung, nach welcher die Kammer
die Erklärungen der Regierung zur Kenntniß nimmt
und zur Berathung der einzelnen Capitel übergeht,
durch Erheben von den Sißen angenommen.
Bei Annahme dieser Tagesordnung stimmten gegen
die Regierung die äußerste Rechte, die Gruppen
Giolitti und Zanardellh sowie die äußersie Links.

Es gewinnt fast den Anschein, als ob in Nord—
Amerika die bisherige Art der Getretdes
P r o d u ctio n, wodurch der europäischen Landwirths
schaft eine so scharfe Conrurrenz gemacht wurde,
nicht mehr lange haltbar sein würde. Anzeichen
hierfür sind schon früher erwähnt worden; jeßt liest
man in der »Jllinois Staats·Ztg.«: »Wie drüben
unsere Vettern, jammern auch unsere Farrner hier.
Man hat bei 25000 Weizenfarmerm 28,000 Muts-
farmern und 4000 Sachverständigen Erkundigungen
eingeholt und Antworten erhalten, die nichts weni-
ger· als ermuihigend sind. Die erlangten Zahlen
beweisen, daß bei den seßigen Preisen selbst
in den Vereinigten Staaten das Farmen un s

pr ofit abzel ist, daß die Farmer immer tiefer in
Schulden gerathen nnd auf die Dauer nicht bestehen
können. Die Berichte ergeben, daß der Weizenban
in Illinois 1145 Dollars per Acker kostet, in Wis-
consin 12,9s Dollarsz der Maisbau in Iowa 9,«92-
Dollars, in Wisconsin 15,53 Dollarsz die durch-
schnittlichen Kosten werden für Weizen auf 11,69
Doll., für Mais auf 11,71 Doll. berechnet. Die
Grundrenie bildet dabei die Hauptziffev Sie beträgt
für Weizeniand 2,81 Doll., für Mais Eos "Doll.
per Acker; die Kosten für das Einheimfety Dreschenresp. klushülfen und auf— den Markt bringen werden
beim Weizen aus 76 Ernte, beim Korn auf 1,26
Dvll. per Acker berechned Bei diesen Unkosten und
den seht-gen Getreidepreisen können die meisten ame-
rikanischen Farmer nicht bestehen. Was aber thun?
Wollen unsere Farmer den Congreß um Staatshilfe
angehen? Da würde ein schönes Geschrei von Jenen
erhoben werden, die bisher nur durch Staaishilfe
großgepäppelt worden sind, von den Fabrikanten.
Es ist schwey einen Rath zu geben. Unsere Farmer
müssen ihren Wirthfchaftsbetrieb ändern. Diejeni-
gen, welche nur Weizen oder Korn gebaut, also Al-
les auf eine Karte geseht haben, müssen Fruchtwechfel
eintreten lassen und einen Vtehstand halten, damit
sie auch Fleisch und Milchproducte auf den Markt
bringen und ihre Felder besser düngen können, da«
mit das Erträgniß pro« Acker größer wird« . . Es
fragt sich nur, ob für einen iniensiven Betrieb, d. h.
das Gegentheil des bisherigen auf den großen Weis
zensPlantagen ohne Bevölkerung, die Vorbedingun-
gen geschaffen werden können. Daß die Arbeit bei
einem solchen Betrieb sehr viel- theurer werden muß,
als bei dem jetzigem ist klar.

I I c s I s O«
Am Tage des Geburtssestes Sr. Rats.Hob. des Großfürsten Thronfolgers

hatte unsere Stadt gestern festiichen Flaggenschmuck
angelegt. Am Vormittage wurden in fämmtlichen
Kirchen Festgottesdienste abgehalten. Am Abend
fand Jllumination statt. — Von dem hier ftationirtenMilitär wurde nach dem Gottesdienst eine Parade
abgehalten.

Sitzung der Stadtverordneten
vom s. Mai 1894.«

iwedruckt mit Genehmigung« des Herrn Polizeimetfiersq
Nach Verlesung und Unterzeichuung des Prote-colles der vorigen Sitzung vom 7. April eröffnete

das der Versammlung pgästdirende Stavthaupy Dr.
W. v. Bock, die Sitzung aus Rücksicht auf den
derselben« beiwohnenden Vertreter des Mtnisteriumsder Wegecornmunicationeru des Leiiers der Hafen·bauarbeiien in Riga, WegebausJngenieurs Staats-
rathes Nagel, mit der sub Bei. 2 der Tagesord-
nung ausgeführten Vorlage dcs Antrages des Stadt«
amts auf Einreichung einer Petition um Genehmi-
gung der Erhebung einer Steuer für das
Anlegen von Schiffen am städtischen
Bollwerk und für das Abladen von
Waaren auf demselben. Se. Ercellenz der HerrLivländifche Gouverneur hatte in einem längeren,
vom Stadthaupt verlesenen Schreiben darauf hinge-
wiesen, daß die Stadt auf Grund der neuen Städte-
ordnung bei ausreichender Motivirung wohl darum
petitioniren könne, das; ihr vom Herrn Minister ge-
stattet werde, zur Deckung der von ihr verwandten
beträchtlichen Kosten für Ausführung und Jtistands
haltung der siadtischen Bollwerke eine Ante-ge« und
Winde-Steuer zu erheben. — Aus Grund dseses
Schreibens beantragte nun das Studium« die StV.-
Vers. möge darum petiilonirem daß es gistaitet
werde, die in Rede stehenden sbgaben in den frü-
heren Beträgen zu erheben —- für das Anlegen gro-
ßer Lastboote 4 Rbi., Dampffchiffe und mittlere
Lsstboote 3 Rbi. und kleinerer Laftboote 2 Rbi.;
für das Abladen von Waaren aber täglich Z Kote.pro QuadranFaden für die Waaren, die nach Ab-
lauf von s mal 24 Stunden noch nicht abgefektigt
sind. Motivirt werde diese Petition dadurch, daßdie Stadt im Laufe der Jahre einzig und allein aus
ihren Mitteln über 70 000 Rbi. für die Anlage der
Bollwerke und außerdem beträchtliche Summen fürderen Jnstandhaltung verausgabt habe — Summen,
die auch nicht entfernt durch die erhabenen Gibühren
gedeckt worden seien. —- Dieser Antrag wurde ein-
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stimmig angenommen— Hierauf ergriff Staaisrath
Nagel das Wort, um als Vertreter des Ministe-
riums der Wegeeommunicationen eingehend den Fall
zu beleuchten, insbesondere um zu betonen, daß im
Allgemeinen die Städte zwar nicht die Befugniß zur
Erhebung einer solchen Steuer hatten, daß es aber
dem Wesen der Sache und der Billigkeit durchaus
entsprechen würde, wenn in diesem Falle de! Stadt
zur Erhaltung und Erweiterung der: ohne jegliche
staatliche. Beihilfe von ihr hergestsllleki UND UND»
haltenen Bollwerke auf eine Petiiion hin die Erhe-
bung gedathter Steuer gestattet würde.

Der Herr Gouverneur hatte ichvU it! einem
Schreiben vom is. December v. J. darauf hinge-
wiesen, daß es im Interesse der Förderung des Ge-
werbeverein-er erwünscht erscheine. beim Stadien«
ein beständiges Gewerbeamt zu errichten.
Dieser Anregung Folge gebend, wurden die von der
St. AnioninGrlde hierfür empfohlenen Herren:
P. Bahrs, L. Bandeiier, F. Fischer, J.
Frischmuth, Al. Großmannund C. Schrö-
der in das beständige Gewerbeamt gewählt.

·Eine weitere Anregung der Gouvusehörde sur
städtische Angelegenheiten betraf die erexit. Ueberfüh-
rung der Stadt aus der 4. in die s. Kategorie von
Oertltchteiten in Bezug auf die seitens der Krone
zu leistenden Zahlungen für die einquars
tierten Stäbe und Untermilitärs. Es wur-
den die genauen Daten über die bisher ile facto
von der Stadt für die Truppenbequartierung gelei-
steten Zahiungen einveriangtz daran knüpfte sich der
Hinweis, daß, gemäß den der Gouv-Behörde vor-
liegenden Daten, die Stadt wohl darauf Anspruch
erheben dürfte, in eine höhere Kategorie übergeführt
zu werden. -— Es wurde verfügt, die betreffenden
Daten einzufenden, von der Einreichung der betref-
fenden Petition vorläufig jedoch noch abzusehen.

Aus Grund eines Schreibens des Orte. Polizei-
meisters betreffs Z 2 der am U. November 1893
erlassenen obiigatorischen Verordnung
über die Ablagerung undAufbewahrung
von Holzvorräthen wurde diese Bestimmung
nochmals an die BauiCommission zurück-erwiesen.

Ein Schreiben des Herrn Livländischen Gouver-
neurs vom Bd. März forderte, gemäß einem Re-
scripi des Heu. Ministers des Innern, ein Verzeich-
niß aller städtischen Aemter und eine Mei-
nungsäußerung der StV.-Vers. darüber ein, betreffs
welcher ftädtifcher Aemter sie es für erwünscht halte,
ihnen die Rechte des Staatsdienstes zuge-
sprochen zu sehen. Die Stils-Vers. sprach sich da-
hin aus, von der Vorstellung städtischer Aemter zur
Zuerkennung ßaatsdiensilicher Rechte Abstand zu
nehmen.

Der beschlossene Bau zweier Baracken-Ka-
fernen für 2 Eompagnien des hier locirten
Militärs ist für 11000 Rbl. einem Bauunternehs
mer, dem Hin. Beicht, übergeben worden. Da mit
Genehmigung des Heu. Gouverneurs 7000 Rbl.
aus dem Reserve-Capiial der Stadt hierzu verwandt
werden können, bedarf es der Beschafsung von
10,000 Rbl. auf dem Wege der Anleihe. Das
Stadtamt wurde zur Aufnahme dieser Anleihe, deren
Tilgung nach 3 Jahren beginnen und in Raten von
2000 Nil. jährlich erfolgen soll, auiorisirh

Das Gesuch der hiesigen ebräischen Ge-
meinde um Ueberlassiing eines Platzes zur Er-
weiterung ihres Kirchhofs wurde geneh-
migt; der Protest der Altgläubigen gegen die Aus·
dehnung des ebräischen Kirchhofs bis dicht an·deu
ihrigen heran soll in sofern berücksichtigt werden, als
zwischen beiden Friedhöfen ein Fahrweg iu einer
Breite von 3 Faden angelegt werden soll.

Seitens des SchulsEollegiums der privaten
Töchterschule des Hin. A. Graß lag das
Gesuch vor, das bisher; dieser Anstalt unentgeltlich
eingeräumt gewesene städtische Haus an der Jakob-
Straße mit Rücksicht darauf, daß die finanzielle Lage
der Schule eine sehr bedrängte ist und die Lehrer
schon zu äußerst niedrig honorirten Sätzen dort
unterrichten -auch fernerhin unentgeltlich zu belassen
nnd gleichzeitig ein Quanium von di) Faden Brenn-
holz jährlich der Schule zur Verfügung zu stellen.
Das Stadtamt sprach sich gegen Genehmigung dieses
Gesuchs aus, proponirte aber, um der Anstalt Ent-
gegenkommen zu beweisen, die unentgeltliche Ueber-
lassung der betreffenden Räumlichkeiten (unter Vor«
behalt eines dreimonatigen Kündigungs-Termins)
noch bis zum Schluß des I. Seniesters 1895, zugleich
aber die Ablehnung des Gefuches um Bewilligung
von Brennholz Diesem Antrag schloß sich die
Stils-Vers. an.

Der Antrag des SiV. Sch röder, die städti-
sche Jmmobiliensteuer zur Erleichterung der
schwer beiasteten städtischen Steuerzahler in zwei
Terminen, nämlich zum I. Mai und in einer zweiten
Rate bis zum l. Juli, zu erheben, wurde abgelehnt,
da die Mehrheit der StBV. in einem solchen Modus
einerseits Schwierigkeiten für die Führung des städii-
schen Haushalts erblickte, andererseits neben sonstigen
Unzuträglichkeiten sich keine effective Erleichterung der
Steuerzahler aus einem solchen Modus versprach.

Ein Antrag des StV. Grenzstei n plaidirte
dafür: I) Schritte zur Einführung einer
Hundesteuer zu thun, L) die Einnahme aus
dieser Steuer der Universität behufs Errichtung
eines Instituts zu Jmpfung gegen Toliwuth zu
überweisen. Das Siadthaupt wies darauf hin, daß
die Stadt schon zwei mal mit einer diesbezüglichen
Petition vergeblich eingekommen und daß auch bkshsk
das darauf bin i» Aussicht gestente Normen-Statut
einer Hundesteuer nicht erschienen sei; was den
zweiten PUME Vkkkiffh so sei der Nutzen eines
Zorns-Instituts noch nicht zweifellos festgestelll und
könne die Errichtung eines solchen füglich der
Universität selbst überlassen bleiben. Im Uebrigen
sei das Stadtami gern bereit, die Petition um Ge-
ftattung einer siädtischen Hundesteuer nochmals einzu-
reichen. Um ietzteres wurde denn auch das Stem-
amt ersucht.

Ein Antrag des SiB. Baron Stackelberg
auf Ergänzung des BauiReglements in
dem Sinne, daß nach Bewerkstclligung eines von
der BauiCommission genehmigten Neu- oder Um-
DCUSZ disk! Bist! nicht früher der Benutzung über-
geben werden dürfe, als bis seitens der Bau-
isommission constaiirt worden, daß der Bau auch
faktisch gemäß dem dafür bestäiigien Plane ausge-
führt sei —- wurde der Baussommission überwiesen.

Zum Deputirten für die Revision der Ge
bühren-Bücher der örtlichen Notare
wurde der StV. Mickwitz und zu dessen Substitut
der dim. Rathherr A. Srhmidt gewählt.

Endlich wurden mittelst Ballotements zu Mit«
gliedern der Commission für Verwaltung des Arbeits-
hauses der Stift- Beckmann und die StVV.
Faure und Laakmann gewählt. H.

Als am Tage des Geburtsfestes St. Kais.
Hoh. des Großfürsten Thronfolgers wurde die ge-
strige EröffnungssVorstellung im Som-
mertheater des Handwerker-Vereins mit dem
Gesang der Nationalhymne eingeleitet, die vom ge-
sammten Theater-Personal unter Begleitung des
Theater-Orchesters vorgetragen und von dem Publi-
cum stehend angehört wurde.

DieSaison eröffnete dann »ich a r le y’s T a n t e«.
Ihr Charakter schwankt noch in der Geschichte: die
Einen nennen es ein englisches Clown-Stück, das
Product einer überreizteii englischen Clowns-Phantasie,
Andere preisen es als das beste Lustspiel; am rich-
tigsten thut man wohl, wenn man es für das
nimmt, wofür es sein englischer Verfasser ausgiebt,
nämlich als einen Schwank, und zwar als einen ge·
lungenen mit einer Fülle urkomischer Esfecie ausge-
siatteten Schwank, ·der Einiges von einem guten
Lustspiel an sich hat und Einiges von einem
ClownssStück an sich haben darf.

·»

Der Kern der Sache ist, daß Charlerys Tante
im Grunde genommen gar keine Tante ist, ja nicht
einmal dem Geschlecht angehört, aus dem allein
Tanten hervorzugehen vermögen —- d. h. Charleh
hat eine Innre, eine vollkommen normale Tante,
aber diese Tante ist nicht zur rechten Zeit saus Bra-
silien in Oxford eingetroffen, und so ist Charley
Whkeham, Studirendem in Oxford, und seinem Com-
militonen Jeck Ehesweh nichts Anderes übrig ge-
blieben, als ihren Freund Lord Babberleh, der
gerade in einem Liebhaber-Theater das Ewig-Weib-
liche vertreten soll, im allerletzten Augenblick zur
Tante zu creiren. Ihre augenblickliche Nachfrage
nach einer Tante ist dringend, denn sie haben ihre
Zukünftigen zu einem Dejeuner geladen und bedürfen
einer same nimmt-sur.

Von dem Augenblick an, wo Se. Lordschaft sich
in wallenden Frauengewänderri verliert, nimmt das
Verhängnis seinen Lauf —- kaum daß die neue Tante
sich über ihre Personaliem ihre Descendenz u. s. w.
orientiren kann· Es folgen die tollsten Srenen,
voll Humor, voll Situationskomih drastisch, auch
but-list, aber immer amüsant. Eharleiys Tanie ist
eine der zärtlichsten Damen, die man sich nur
wünschen kann, vor Allem gegen die weibliche
Jugend, so daß Charleh und sein Freund Jack im
Hintergrunde und manchmal auch im Bordergrunde
vor Eifersucht rasen; Charlerys Tante ist eine
Erbtante und provocirr als solche zwei« Heirath-s-
Anträge; Charleiys Tante — sieht sich schließlich
der echten Tante gegenüber, die verspätet und doch
zu früh eintrtfft u. s. w., u. f. w.

Die vielen Effeete des lustigen Stückes sind
gestern allerdings nicht alle zur vollen Geltung ge-
kommen, was ja auch billigerWeise bei dem ersten
Debut eines ganzen Theater-Personals nicht verlangt
werden kann. So wurde zu schnell und zu leise
gesprochen, das Spiel niitunter überhastet, auch dem
Sousfleur zu sehr das Wort gegönnt Die Haupt-
rolle, um die sich Alles dreht, die Rolle von Char-
leifsfalscher Tante, war bei Herrn Thomas nicht
übel aufgehoben; doch sprach gerade er häufig zu
schnell und abgebrochen, pointirte »zu wenig und
hielt sich zu viel an eine an sich wirksame tro-
ckene ttomik, während er wieder in anderen See«
neu, z. B. in der ersten Kuß-Seen» doch etwas
zu buclesk war; aurh das Costüm hätte etwas
weiblicher sein können, da für die Illusion doch zu
wenig übrig blieb. Jm Allgemeinen gebührt Herrn
Thomas jedoch das Lob eines flotten und gewandten
S iels.pHerr Nordegg und Herr Ludwig als die
beiden Studenten in tausend Aengsten und Aergers
nissen schienen unter dem Einfluß des ersten hiesigen
Debuts gestern noch nicht so recht aus sich heraus-
zutreten und markikten nicht immer lebhaft genug
ihre inneren Stürme. So hätte z. B. Herr Ludwig
seinem Unwillen noch etwas energischer Lust machen
können, als seine PseudmTante sich mit seiner Gelieb-
ten in die dunkleren Gänge des Gartens versügte, wäh-
rend Herr Nordegg, der es an der erforderlichen Be«
iveglichkeit im Allgemeinen nicht fehlen ließ u. A. jene
Scene etwas ausdrucksvoller hätte geben müssen, wo
ihm« als Jack Chesweh sein Page den unwiderruf-
lichen Entschluß kund thut, um Charlerfs »Tante«
anzuhalten; zuerst muß er als guter Sohn sassiingsi
los, entsetzi sein, dann mag er der Komik der Si-
tuation nachgebem aber beides in einem Moment
geht nicht und daher wußte man denn auch in jener
an sich höchst amüsanten Srene nicht, ob er verblüfft
war oder eine innere Heiterkeit marklren wollte.

Eine gelungene, wenn auch etwas ouirirte
Daistellung bot Herr Strüning ais Advocat
Spiitigue. Herr Jsailowits kehrte bei seinem
sonst würdigen Spiel den Oberst und Baronet zu
wenig heraus. Ueberhaupt erscheint es wohl nicht
unberechtigh wenn wir hier daran erinnern, daß es
sich immerhin um gute englische Gesellschaft, um
englische Gentleman handelt und daß dieses Mo«
ment trotz des Schwankes berücksichtigt werden muß.
Eine durchaus amüsante Figur war Herr Hungar
als Diener Brasset. -— Die gesirigen Damenrollen
boten zu wenig, um, wenn auch mit Vorbehalten,
irgendwie ein Urtheil zu gestatten. Nur von Frl.
Bergand glauben wir sagen zu dürfen, daß sie
die echte Tante als würdige Salondame und mit

Idterllterforderlichen Sicherheit des Auftretens dar-
e e.

Wenn wir uns hiermit für heute von ,,Charleh’s
Tante« empfehlen, so geschieht es in der Hoffnung,
sie bald wiederzusehen , und zwar in einer. Jnscenis
rung, die Alles das abgestreift hat, was nun einmal
einem ersten Sichvorstellen und Präsentiren anzu-
haften pflegt. -eh—

Gestern Nachmittag trat im Locale der »Bürger-
müsse« das Hauptcomits für das allge-
meine estnische JubiläumssGsflingfest
zum ersten Male zusammen. In dieses Eowitö sind
ishr zahlreiche, iii Stadt und Land bekannte Per-

sönliihleiten aufgefordert worden und etwa 40 der-
selben hatten sich gestern eingefunden. Bisher hat
eine von den Veranstaltern des Unternehmens, den
beiden Vereinen «Wanemuine« und dem estiiischen
Handwerker-Hilssverein, niedergesetzte V o r c o m mi s-
slon die vorbereitenden Arbeiten für das zu enor-
men Dimensionen angewachsene große Sängerfest
durchgeführt und dabei ein nicht geringes Maß von
Arbeit bereits geleistet; dessen Befugnisse und Auf·
gaben sind nun auf das Haupicomitö übergegangen.
Das Ptäsidium in demselben wurde das Stadthauph
Wirst. Staatsrath v. Bock, zu übernehmen ersucht;
zum gesehästsführenden Leiter wurde Dr. H. Kop-
pel und zum Schriftsührer der Sand. sur. J.
Tönisson gewählt, welche beide Leßteren sich
die größten Verdienste um das geplante Unter-
nehmen erworben und es bis hierher geleitet
haben. — Die Hauptaufgabe der gestrigen Sitzung
bildete die Niederskgung und Zusammensetzung der
6 Fest-Commissionen. Es sind dieses die musika-
lische Commissiom die Quartievlsommission (handelt

es sich doch um Unterbringung allein von mindestens
3000 activen Spielern, Sängern nnd Sän-
gerinnen, ganz abgesehen von den zustiömeuden
Gästen) die Bau-Commission, die Cassa-Commission,
die OrdnungOCommission und die Oekonomin
Commissiom — Jndem wir auf diese Commisfionen
noch zurückkommen werden, sei heute noch erwähnt,
daß das Gesangfest auf dem neuen Ausstellungss
plahe des Livländischen Vereins stattfinden wird.

Bericht über die Niederschläge in Liv-,·
Est- tind ikurland im April (n. St.)1894.

Auch ohne Einsicht in die pro April n. St. ein-
gelaufenen 103 Berichte der Regenstationen der Rats.
Livländischen und gemeinnützigen und ökonomischen
Societät weiß Jedermann, daß der sonst so weiter«
wendische April tu diesem Jahre einen u n g e ro ö h n-
lich gleiehbleibenden Charakter gezeigt
hat, und zwar sowohl in Bezug aus die hohe Tem-
peratur (nur vereinzelte oben genannter Berichte wei-
sen überhaupt einen oder 2 Tage aus, an denen im
heutigen April die Temperatur um s Uhr Morgens
unter Null betragen hat), als auch in seiner außer-
gewöhnlichen Tr ockenheit, welche aber erst dann
sich recht kennzeichnet, wenn die vorhergehenden Jahre
zum Vergleich herangezogen werden.

Es fielen 1888 : 34 Mm. an 10 Regentagen
1889 : 30 ,, » 9 «

« 1890 : 52
,, «,

13
»

1891 : 15
» ,,

6
»

1892 : 41 «, «
13

»

1893 : U« , »
7

,,

1894: 8 «, «, 4 ··

Also selbst das troclenste dieser Jahre ist an
Niedersehlägen und Zahl der Regentage diesmal noch
um ein Drittel unterboten worden. " «

Es zeigt sich innerhalb der einzelnen Landstreifen
wieder die Erscheinung, daß der Westen noch ver«
hälinißmäßig am regenreichsten war (12 Mm), är-
mer der mittlere Streifen (7,4 May, am ärmsten
der östliche (6,8 Mm). Ebenso ist auch in der
Richtung von Norden nach Süden das Bild der
Progression so, wie es sich am häufigsten zu gestalten
pflegt: am nafsesien Süd-Roland (12 Mm), dann
Estlatid (11 Ntm), Mittel-Roland C! Mni), am
trockensten NordsLivland (5,5 Man. Jnnerhalb der
verschiedenen Gruppen tritt als niederschlagreichsfte
hervor der Nord-Westen (Jnsular-Wiet und West«
harrten) mit It« Mm, als trockenste der Fellinsche
Kreis, s Mm. Letzterer zeigt zugleich als Durch«
schnitt der Regentage nur-die Zahl l, die größte
(7) hatte die Südhälste des Pernauschen Kreises.
Die absolut größte Regenmenge überhaupt unter den
einzelnen Stationen empfingen BrinkenhofsSerben
(24 MmJ und Hapsal (22 Mm), dagegen aber sind
3 Stationen (Hahnhos, Homeln im Kirchspiel Eruies
und Addafer im OberpahlenscheUJ ganz ohne
Niederschläge geblieben —- für diesen Monat
wohl etwas Unerhörtesl Einige andere haben es nur
bis zum Bruchtheil eines Mm. gebracht. Die
größte an einem einzelnen Tage niedergegangene
Regenmenge (20 Mai) hat ebenfalls das oben ge·
nannte Srintenhos (ii:irchsp. SerbeUJ am U. April
n. St. gehabt. Eine weitgehende Uebereinstimmung
endlich zeigen die Berichte in Betreff des Tages mit
den stärksten Niedersihlägem denn 50 von allen 108
Berichten führen als solchen den sc. April n. St.
auf, daneben eine Reihe von Strandorten im Norden
undWesten den sc. April. W. s.

Mit dem vorgestrigen Tage lief der Teruiin für
die Einzahlung der neuen Quartier«
steuer ab. · Wie wir hören, betrug die Zahl
sämmtlicher zu dieser Steuer Herangezogenen in
unserer Sadt 1156 Personen mit einem Steuer«
betrage von 8515 Rbl. Si) Kot» Thaisächlich gezahlt
haben 987 Steuerzahler 6845 Rbl. 75 Kopsp so
daß 169 Personen mit einem Betrage von 1669 Rbl.
75 Kote. noch im Rückstande geblieben unter
diesen Letzteren befinden sich jedoch nich ,-Yltenige,
welche in Bezug auf die Bemessung der Steuer Be·
rufung eingelegt haben.

Vom Hrn. Polizeimeister ist unterm s. Mai der
nachstehende Tagesb efehl erlassen worden:

»Ich beauftrage die Herren Districts-Pris1awe,
sogleich anzuordnen, daß zu jeder Zeit alle auf
der Straße betrosfenen Bettler Verhaftet
werden, nnd je nach den Umstiinden sie entweder
gleich an ibre Hingehörigkeit absertigen zu lassen
oder, falls sie in der Stadt mit Pässen leben sollten,
ihnen eine siebentägige Frist zum Verlassen der
Stadt zu gewahren, nach dieser Zeit aber auch sie
der Juijeffschen Kreispolizei zur Abfertigting an ihre
Gemeinden übergeben zu lassen. —- Gleichzeitig
schreibe ich den Herren Pristaws vor, strengstens
darüber zu wachen, daß solche von Beitelet lebende
auswärtige Gemeindegliedey wenn sie abermals mit
Pässen zur Stadt ziehen sollten, wieder Verhaftet
werden, und die ihnen von der Gemeinde ausge-
reichten Passe mir vorzustellen, da ich durch die be-
treffenden Autoritäten die Gemeinde-Verwaltungen
auf die bezüglichen Gesetzesstellen aufmerksam zu
machen gedenke, wonach es den Gemeinde-Verwal-
tungen verboten ist, erwerbsunsähigem von Bettelei
lebenden Person-u Pöfle zum Doniciiikeu saß-share
der Gemeinde auszureichen.«

Auf nur einige wenige Tage ist das neuesie
Werk unseres einheimischen Malers H. O. v. Saß
tu der Buchhandlung vor! J— E. Krüge- hieielvst
ausgestellt Es ist dies eine höchst eigmqktig kom-
ponirte, geradezu fremdartig betührende Madonna
mitdem Jesusknabem Jn die Züge der
beiden Gestalten ist nichts Jdealisirendes hineinge-
legt, sie sind rein mensehlich gehalten und wirken,wenn man von dem Nimbus absieht, fast wie Poe.
mirs. Die Technik ist fraglos eine glänzende.
Da das Gemalt-e demnächsk auf die große Kunst·
ausstellung nach Warschau gesandt und von dort
ichwerlich zurückkehren wird, mögen sich unsere
Kunstfreunde beeilen, sich mit dieser auf alle Fälle
höchst eigenartigen Kunstschöpsung bekannt zu machen.

Ueber ein interessantes Reise-Unterneh-
M SU- VEssM UUsAangspuncr Riga ist, das aber
vielleicht auch hier Theilnehmer anlockt, erhalten die
Rigaer Blätter eine Ntittheilung folgenden Jn-
halte:

Die Rhederei des großen Norwegisihen Quan-
dampsers ,,Cith of Ruhm-reib« beabsichtigt bei
genügender Bethetligung mit diesem Dampser eine
Vergnügungstour nach Dänemarh Norwegen und
Schweden von Riga aus zu arrangirem Der Dam-
pser ist gegen 5000 Register Tons groß, mit Ma-
schinen von 4000 Pferdekrast ausgerüstet und gehört
zu den größten und elegantesten der Neuzeiy hat
elegante Cabinrn für 800 Passagiere erster Classe,
große auf das seinste eingerichtete Salons, Speise-
hol, Oartensalom Musiksalom Rasirs und Frisirsas
lon, photographisches Wetter, mehrere Badezimmer re. re.
Weil der Dampfer von riesigen Dimensionen ist,
braucht man nicht vor Seekrankheii sich zu fürchten,
denn in den Gewässerry wo die Tour stattfinden
geht er selbst bei starkem Winde vollständig ruhig.
Wenn die Tour zu Stande kommt, geht sie An·
fang Juni alten Stils von Riga ans
direct nach Kopenhageiy wo der Aufenthalt
drei Tage sein wird, welche Zeit genügen wird,
um die berühmten Sehenswürdigkeiten Kopenhagens,"
die schöne Natur NordsSeelands mit den bekannten
Sehlössern und Badeörtern zu besuchen. Von Ko«
penhagen geht die Fahrt nach Ehristiani a, wo
der Aufenthalt drei bis vier Tage dauert» während
welcher Zeit man die herrlichsten Ausfcüge nach den
Bergen und Seen MiitehNorwegens unternehmen
kann. Von Chrisiiania geht die Fahrt naih der
Stadt Skien an der Südostiiküste Norwegenh
Diejenigen Lustfahrey die es verziehen, diese Tour
durch das Land zu machen, können ihren Weg von
Ehristiania nach Skien aus dem neuen Canalsystem
durch die schönsten Gegenden SüdsNorwegens machen,
diejenigen, welche mit dem Schiffe nach Stirn sah«
ten, können von hier aus Aueftüge in die Fjords
und nach den Bergen unternehmen. Von Skien
fährt man direct nach Stockholm, wo der Aufenthalt
auf drei Tage berechnet ist; in dieser Zeit kann
man die herrliche. schwedische Hauptstadt mit ihrer
entzückend-n Umgebung eingehend befichiigen. Von
Stockholm geht die Reise nach Riga, wo die Tour
endet. -— Die ganze Tour wird achtzehn bis zwanzig
Tage in Anspruch nehmen und der Preis pro Per-
son ist auf 250 Rbl. angesetztz also pro Tag ca.
12 Rot» was sehr mäßig zu nennen ist, wenn man
betrachtet, daß man sür diesen Preis vollständige
Verpfleguiig excl. Getränke, hat. Die Verpsiegung
wird ebenso gut sein, wie in den besten Äneis.
Ueberalh wo das Schiff im Hasen liegt, kann der
Reisetheilnehmer immer an. Bord wohnen und
speisen und braucht folglich keine Hoielrechnungen
zu haben. Wo solches nöthig ist, vermitteln die
eigenen Dampfboote des Schiffes den Verkehr zwi-
schen Schiff und Land. Alles Nähere erfährt; man
bei der Firma E. H. Rusiad, Riga, Großeschloßs
Straße Nr. 7.« «

Morgen werden wie· den gefeierien Sängeyszden
Mzwtfchsv zum Kgl. preußischen HosiOpernsiinger
avancirten Hm. Waldemar Sterns-erg-
Stjerna zu hören das hohe Vergnügen haben.
Jn Bezug auf dasxauserlesene Programm darf wohl
daraus noch besonders hingewiesen werden, daß
Herr SternbergsStjerna unter den dramatischen
Vorträgen gerade solche zu Gehör bringen wird,
welche nach den uns vorliegenden Reeensionen zu
den am glänzendsten von ihm vertretenen Rollen
gehören —- so den Prolog aus Leoncaoallo's Oper
,,Bajazzo« und das Siändehen aus der »Eavalleria
rusticana.« Ueber den ,,Alfio« Hin. Sternbergi
Sijerncks in der lihteren Oper uriheilt ein Casseler
Blatt unter Anderem: »Die Kunst— scharfer Charakte-
ristik, welche Hrn. Sijerna eigen ist, zeichnete auch
den Alfio desselben aus .

. . Der beleidigte Ehegatte
mit dem unbeugsamen Entschluß, blutige Rache zu
üben, wurde von Hin. Stjerna durch Spiel und
lebendigste Mimik trefflich veranschaulichh ohne die
Grenze des künstlerisch Schönen zu überschreitem
Das voll sonore Organ, die musterhaft deutliche
Aussprache und prägnante Betonung kamen gleich
sehr zur Geltung« — Selbstverständlich wird auih
morgen Wagner, dessen berusenster Jnterpret Herr
SternbergsSijerna ist, im Programm nicht fehlen.
Ueber seinen Wolfram sinden wir folgendes Urthsklk
»Die edle Stimme und der durchweg noble Vortrag
standen ganz im Dienste der reichen Lhrik. von
welche- dieie Paetie erfüllt ist. Die Bei-rühme
,,Tannhc·iuser’s« sang Herr Sijerna ebenso wohUCUMId
wie wohl empfunden, in den Gesängen to! Wslkksmpf
war er ebenso hervorragend, wie er mit ganz besonders
poetischem Ausdruck das Lied an den Abendskernsang.« — Mögen recht Viele sich den Genuß des
morgengbevorftehenden Concerts gönnen.

Zum Besten des Siechenhauses sind aus
dem Vermächiniß des Herrn Ltlleioeldt 100 RbL
eingegangen. Hskzkschtts DER!

D er V o rstanbs
Weiter unten geben wir den ne u en, vom C«

M« qh giltigen Sommerssshtplstk
wieder.

ziemliche Uachtschlt U—
Universitätsskkitchsi

Sonntag Zahlt-te. Haupts-sovieles um U Uhr
Predigerx Pastor einer. O tih o.

X Rekue Dökrptfche Z«;eitung. 1894.
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Mistwpchx Wpchkggpjkzgdjknst Um 6 Uhxg Mpkgcklsz Ankunft ff! St. stät·- BIIIT 92 BYFHZEIHPJ
Ei Pkzdfg«,L?f-«uck« Eben? Punkt, Mut. Morgens und un: 10 Uhr 15 Nin. Morgens. vom ·7. Mai 1894« 7 Uhk Mprg

ugegaugene eoe ga en: N chN » z, »
«

J« da· ·····ch······ck··· ··· ······· 48 IN· II I II crl..st...r ... Abfahrt um 11 Uhr··46 Mi·n Tltorm von L ·ö WSIZZTTITUWZ lästig· ···· ·············· H········· Und

Mit herzt— Dank should-»wenn. « ·· ···« «· ·«···"·««·.«"«« Um 1 uhkss dein» Ankunft iifTapeäkn s UT? shåiliT L n
·«

t ·8·1o·E)·2···· S···)' Mmwm V«
«

———————————
Gestein, Freitag, eingetroffen) Abfahkt Um 6 Uhr 37 Minz Ankunft in Rev al um 8 Uhr· DIE, ··zi·z···zs··· IN) « ······mm «« TUUPUAEUT Auf

SEOJVPTUUEVKUYTN « Berlin Donnerstag 17 (5) Mk Di
···· ·······A······«

····· ·

« - - - C « s B» » T « N »

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr;
Jubilaie, den S. Mai 1894. Hauvigoitesdieust ,,Voss. Z.« meldei aus Main z, daß dort zwei

···· ······9 ·«·· Mvta 720

um dUhnst Mmst um «, lPåekpdtigeri Oehrm Franzosen bei der Aufnahme von Fqjzmgzwnken vclkfäbrst gsusjkeinlgwsgzirkxetgiorgenu Ankunft in sie - die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. 417700889

L
ers« «

, , sz «

3 U
« betroffen und verhaftet worden seien. Die Ver- V ·

· medklsste » » » » »
— Lssc (18'76)

ettifcher Got esd en um hr. » · » ou St. P eterdb urg. 20-Iähkjg» Tagegmmel sum
Pkkdigkkz send. F»»z»,f»d» haftete» sollst! fkch weis-tu. ihr Naiionale am» ansah« nn- 4 uhk 45 wein. Nachknittsige nat. s Crassus) Vsttvmstrtiche D pkeision nordlich von uns Z

Ejngkggxxggkkg Lzzh z« Heu; zugeben. und 9 Uhr Abends, Ankunft in Taps um 12 Uhr Nachts meist bewöikter Himmel. Temperatur über du· ···

» ssziiizgkssssssssz is;- sizlsiziiiiiis « gis-i. 79
«« F .»-««sz"-«»,«, » », , D kkzi g.«.i2-..«.2?Iii.- Unsre-ins: T.n»k.:..«««.i2 es« s« «« «« s« Csiiisskssissiisiis gis«- VI;

Op- v «« M Mag pp. außedm 4-l-1 Wiss; «

« a. er Ber - r ·

· · «
« - normal i N d-

«

».

Nu. HFürl dg Orts« I NR.
- k e arbmwCongkß nahm« Ideen» Resolution ans: Zioerrmum 3 Uhr 22 Nin. Nachts und um 11 Uhr 46 Und Skandinavietd

«« «
««
L

G· O Eh«- DIV CVUgUß Ekschtei die Organifation für das
V« Rspasp

« «
- .

Abfohktumguhksrwiixnwt e A k ft · T « .

S i· M» r i» « K i ruhe. einzige Mittel, um fur eine geeignete Lebensweise zläuhkaae Min.·Vorm.; Abfqhssgssp THE, H« Zssis E e c e g c a p h i I g; k k H « g z z » m, t
Im Sonntage Jubiiate eftnilcher Goitesdieust ··················· säh« zu erlangen. Keine die Loh» «· ···· ········· ···· ····· ··· ···« «· M« NUGMUUSV Si. P et« sb ur B

mit Ahkkkpmzhfgkejez Um— 9 Uhr· triffende Frage darf entschieden werden, ohne daß den —————-— VI« Z klkp Z« Mal OR.

Sonnabend estnifcher Beicytgoitesdienst um 3 Uhr. Jsttetessenten die Daten miigetheilt werden welche N« W« H. London s M. f. It) Lstr·.········c·····sp«93 », «
Nächster deuticher Gotiesdienst am Sonntage den Gewinn- die Verluste die Verkauf« i· Abfahrt um u u« 46 « V

·

· -

Bau« « l' m« Mit« 4307
Saume, den Its. Mai. Qnmetdungen zur Com- bemffen An, « b

·

V
···· i· ···« ««

Nachts. von Etwa reif: 12 YIFTYJJMn UKXJ ···r··· 2172 Ihn· ········
«

·· ···· IN« THAT«
muuspn Tags zuvor v» 1042 m» Vormittags. ». ruft: etreffs ermeidung der Ueber· 54 M« Nacht» von Bockenhof »F« I ågr uzio dallusmpetiale neuer Prägung . 7,45 7,48

»·—·-——

'

PIVDUCUVU VUkch BIIIUIZUUA des Arbeitstages Und ZEIT-s Itzt-III Uhr 32 Mir« Morgens, von Sagnitz um z» B m» FVUVV Mtd AetiemCøursp

St. Petri-Gemeinde. bctkcffs Ekskgung pkk capnausttlchen sonnt-n Saat· in Wa lt
Z Mitl- MVkgJ Aufl-Oft Hqxc III ctc If« Es· . . s «

« . . IOIIJH Hält.-

Am Sonntag Jubilatee estnijscher Gottes« tur dutch eine Orilllnifaiiou der dem allgemeinen MU- MDMOIIO
···· ········· ······ ····· ·· ···· ·· IV« GUVYCMI 0839 : T : · ·

· · · ·gc···« «

dienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. Wohl Dieneudeii wurden abgelehnt· V» Man» IF« Orient-Anleihe u. Ein. . I .· I J I Tal» ·······

Predigerx Propft Sielmann-Bartholomäi. Wi n it s
· Zlsp «! m« TU- · - -

-
- - 10 »·

Jm Wflosspmn Mwwi H» » Mbezkwben · « - F« W- 1 · E) Mai. Der Abg» Mislbxdhctdäkm s Uhr es Pein. Nacht-i. und um s Uhr se IF «« VOEIIIUUAUIUHOLYLSSO - . . . . 248 «

espgegmlgenz
ordueie Petuerstorffer brachte heute tm Recchskkfg du, und-»Um önuör ksnMsina gelcäeingz uän Kuh; 23 Miit. Raum. PHFHHMAMCHSC m Agelslggzlk . l . . 220

Für! die Kirche: 61 Rbl. 35 Nov. und mli Sie« AUWA Nil ECUlÜPTUUA des Achtstuudentages in 18 Min.Nachm. und um 9Uhr· 5i·3··Min·· Zell-Zuge· lookkmisnähx W» EUEUV«VU«U·REUVO - « - i· «·
· s· läg-J II·

derzeiieln am Charfreitag und 1. Ostkkfzfzxmg 123 den Kohleugrubeu ein. käme: fltlhkfus MinNachnnund um 10 Uhr stelltiknsihmpp IF. Zidiäieloicesunleäoegzf .b. . . .

·.
., J ils-«« f.

Rbuasit .;
· El« T ’

·

III! rerum7uhc5Min.Nch. v uu iö s Amt-- aavr.......1o2s

Am» 4
pp is» dk tm» 18 R« Yiur den Bett-rad- Fkeitoid 18.(s.) Mai. Das Col· AM- Absndt

« «« «« «« h« e;-.O-. Organ. Booenekevn-Pfanvok.(eriet«a) we« nasse.
Rot. 97 Nov» für das Ultarbilm 4 RbL Ninus-G z z q

IX« ·
Donov; in: un spann: 4 Rot. 53 nor-« in: vie

·· «) «· «· «« Y·«7.«9"« VI« «« Will« V« W« «« VII« «« St« III-««- Skkdtssvliekc ········· III« ««

Heiden: c NO. 40 Kvpq für die Taubstukskmenz 2 WVM BCMUZUUS MUMIH tm, indem IS dtti Ukas Ablkchkk UMZUhr 51 Min.Nachm.und5 Uhr 37 Miit-Not« II« CUMVVIV HENNI- Pfdbr. · · ·

10114 Hinz»
Not. 15 Ist« für die Uutekstüduugseassee 2 Abt. betreffs der Nestiiuirurls feiner Rechte als wider die ZZ···H)2········W········· ····· ·· ···· ··· M« N··chm· un· «· m« äLie:·I··d·e····-IE···I·······« «« « « M»- IN«

14 Kop- Coufiitution erachtete. Bei vielen Radicalcn werden N«chU1·-···IIU·;···:1·sIc···l··Ub·:·38 Fu? ZEIT-IT· o·x·pn··g·e ·e··w··-·-··t··5 «
»· SZIZZKMPCRiITuDEHnTGZi · III» ·······

« Hausfuchungen vorgenommen, Um· »« Uhk 2 Wirt« ·Nachm. und um 8 ·Uhr 32 M·in. Mo» « « RVVEVMÄVUVSVIFV » I1l«-: ·
K acht) III ch c K l I the. Mk—

Am« Ankunft M VII« Um 9 Uhr 35 Mut. Abend« und um VUUZ V« DREI-VIII« Bill. «

n Sonngg s. Mai, Heiliger Stanislqs, P» Berlin, Sonnabend 19 (7 ) M» J» bat»
subr 55 Mai. Morgens. ·

·.

on der tötete: Gott sdi it -

« «·
· ·

»

V "

-
.

digt um U Uhr. Vefpgr trtkists uåhr.·w··········· P» ··· kaxdxags ··· ···« Um« zu· Entmundigung sibfahri um 9 Eh: L·5·f·)1··ikk··· Tfzkkxngäfkzz 4 Uhr 15 M» Weizenz (Wiuter, Sazkiilafelpdhkgkpke
Mk» z» Gzzmry s« sts M! en Kdaigs Otto und zur Uebertra- Raum, von »Gegen-old um u up: 28 Nein. Vom» und für 10 Pud . .

«—-

ganz; der. Königswurdc auf den PriukRegemen 3als; J:nZJlk-n.UZirac«lL)å1i.Mi:71onNWchend en USE IlUhr 4 Mut. Rossen Gewicäerådeåizzutfür Weizen: fehk Hi; z,
· s· .am.,von 2 , ......., s

C» « . z , « «» z . ··

www «·"9«·mt w"d«"« III» 3 MO- Nsschvd und 7 Uhr s«- Mixn ecvTnk-·Z·;···An·r·.·:·nf: . Tendenz für Rossen- f e st.
···

. Pa r is, Somxghpnz 19· U) Mai» W« aus m Mal! um Z Uhr 22 Miit. Nachm. und um 8 Uhr 41 Hafer, GsWIchk 6 PUV Ist. Kull . . . . . III-syst)

Frau Julie Peterf on, geb. Vikkmznw f z» S ofia gemeldet wird, werden 15 - Rasgrader
·················· Seh« »» M« Ists-Its füz Hafen: fand-Her.

Msäzssugktstsgllsi l C l i
welche beim Prinzen Ferdiuand über Vergewaltigunil

«»

······· ·········· ······· ········

R
·· h! HERR· ·········Schsz·å·l·:«·t-·sti·ll·. ····«···

neneur · « «
or: 7U 5 ·· . o arme, pro-v« o, . ... .-

f s. M« zu Mgouam at Z M me! Mal! U, ·l' durch die Behörden bti den Wahlen Klage gefuyrt Min. Abend? vonhkJl e2usl·y·xc··u XXVII; ···l·lask· ···» von der ·1·ikn·t·ereu···W·t·)lg·(·t···. . .

6·····

Pzstpt »Wer» C« Gwfried Gmg Erd» f und das betuTelegramm in einer Zeitung veiöffeusp FVVMHUHIJZAUM ? Uhr 15 Nun. Nachtu oonWck ro um 12 G»- - FUIVW l« NVASEUMODU lchwåcheso

im As. Jahre am Z. Mai zu Ringmuzkzghofz
« licht hatten, gerichtlich verfolgt. Ah; s» JZYTIIJISZZUZYYM s, m» 58 Min- MWV M« Peäklåuäx·····ilio·lk·e·t·k·f·che·l··pkugskd· · ·

·
· ·1··'··«

Robert Emil Vicfpk DHHY f· km W· Jspn Niad rid, Sonnabend, IS. (7.) Mai. Ja; Min Morgens. Ankunft in gänz« unklar-Z 4xmML Ylstihr 6
» - a« Bad«- ». . .. .« ..

.

. setz»
am J. Mai zu Berlin. Proceß gegen die Auarchisten in Barceiona verur- «· ···« ··· Uhr 3 NOT« NOT-SEND«

···· ···« ZUckFIDKHUTSTchOD NssffEUcsdeI-«Svtte- ist-VIII; YXJO ·

Staatsrath Johann Mielberph Director des theilte das Kriegsgericht 7An ekla te u T
·

V« Will« Mch Westen·
······· ···· ········ ·

· ·

·....·..·
· · · ·

··

vhyfikalifcheu Obfervaioriumd zu Tisiis f« I. Mai 4 -

·· ·· · ··· ···· ······
Abfahrt um 4 U s -

·

z« THE·
- zu lebenslaugiicher Zmangsqkhkip . M. N

br Nun. Nachm. und »Um 10 Uhr 13 · B - l— ·

- .
-

«
—-....

M« KOM- vvn Unzen um 5 Uhx 20 M« Nach» u »
« IN« EVEN, 18. (6.) Mai 1894.

Frau Ema« H c c W ckl , gkh Gpsdjckk «!- s ——um 11 Uhr 37 Miit. Nachts, Von Weg; k p Um·6· Uhr 37·M-·· 100 R« C
·

M« ZU Rlchtten in Kutlanlx
· · s« s s « k Nachnssund Um l Yhk 27 Miit. Morgens, von Neuhaufxnn 100 Not: UllWo· · ·

· · ····

Johann Jakob Preis freuud, f a. Mai u
« «« Nr« ··e··k·cs- A:·3···n2··· M« Mal« M «« 3 Uhr-s Mk«- MM m« Abt· il«- UMMV Uächsten All-WITH·- ·- 215 Rast: 50 XI

z S . kuftrnspledk
St» Petewbursp Rach St v« un« .

um 8 Uhr 2 Mit! M» esse: um 10 Uhr 12 Ahn. Abends und . Tendenz- f eß.

i Föwsikktle P itle w l et, geb. Zimmermann-l· Ab AZZWT «? ·, Ilfki stsurnn spend- u·nl-· u Uhr 24 Nin
· ·· ·

M . a te am 4. Mal ZU Rlgm Hei; - VII! va s vlm um 9 Uhr 12 Wirt. Abends und· ·-

Hwq

ht 16 Stirn. Nachts, Inkunftin Tqpi um H Uhr 23
————-—-———

Fu: die Redaetion verantwortlich: «····H«««b·««« Im« EMEUUIIU

Sonntagi gest. sMMjaj a· C« » ——-—--—---—————---.-sp.—-.z-.--»,«»·»··,·sz«sz··· »···—»sz»z·«»»»»»wspv«aspw« ·

von —- k lttugs · - · O » · ·
·

"· . W gklttstkger Witterung Cl· Z CI
Cllusikmqjkgnzkznzågk Jena«-en» i· Erste-s g« a, Hsägtgs und Fracks vermiethetSchneider A « «

·· · ··· «

.. Perl
— - . —- Petersburger Str 18 -Cl -

——————-

.—--:.—· -Dom —- conuert p·,-,"" - H« MUIIOII s OF· «
von der neuorgunjsirton

a· Glatzen « ·«

· · «
««

« sz
»; pJIJ

EFFFFDYHHZIHIFLIYHIZ Aghsek »» sohuftep gägeslåaniltilober sVHZTFFNIVUPUAIZ »«
NO ....-kk.«?;’"«...z«

LTL
«« -

Ilkklgell ·· VIII« A VIII« EVEN .D«« .....i..z..n.....sk.ssss-Tseist«

In diesen: Semester ümlet
·····I· e Z, E ·

« »
Hegenmäniel Eins. Proz-mach» O M« Es«

.
.

. s.s..-i-.tle..- s« .—-s..g m» »das-good— Iris-gen Fuss« -Konto-»«- .
·

- ----.—-—·—·—sp» . Visstekälsrtich ruhe-postae .
«

mein« statt. » z . It . E ZEETHHTTEETHEEYEZEFEZFHTZ
n. uns-in. Jan-uns MM Gs Zsiisiesiioreiieinsxxxssxkzx

EIN! Wiss-O! M ausgestattet. in Seide und Berti· i P««««" «"sz"·"«« l · HYFL ······«e z« :- sind vorrätbig zumässigou Frei—
·· Das-I U , ————-——-.--.—·F.. ···« Da·

M « ··· H. , s H» s . »

·
«

- «
· sen Im Kleuiorma o« « aszllszstsz Ein-aus« empfing m

.

’

EllllllgkL Inngsmgz -Mktem
g zm grosser« Auswahl But-lebender« FLFUZHJYYHFzMF . sz Älflhptkautlo Wiss-u

. s a l « «, A z»
IS inne) Iibscb gelegt-no Wall-listig I.

Atoxnnaexpasyk Anna-sen 19.
· I, sclllllsllz . « WHAT— M« H— 4 »ein-nein, Kirche Kensk no. ones-ok-

Sotuttnz riet! s. Mai 1894 . Jukjeoh Alexander-Strand 8. Gkosser Markt; 7 Haus· Umblia Hbluloks 1·k······;v ··· h······ «············

7 Uhr« Abds ·
-—F——Y——1····.————-————————····arg«

·

v d NB. Hekuba-icon in . fmllcll slcllvcklkclck Eis» nslmges Madam! »? z Dis-O Wohnung

.
« gk weh, Woche» Sack» the. «« ·

zum « ein eurer, mit guten Attestaten von· · immer-u ist zu vor-miethet- —«-

»

gilt! kll couieotiouwstoikou ..., Hin, in» ein-nun, WILL- Es» ssch ssssss gis-dei- — Kathorische D«I-.—s»ss.—.—!-0ss««s s-......-s--Nr«28-Heu-seit«-

Ulililltllcuubkudf seielegzkzkgzgsE u· EIN! EINI-
—sz——j

PLEASE 2k.V»-»»1·-»«·· ——·——— d·
zahlreiche Gäste willkommen! · gcdlämkszn WUYVE Jch bin VMTD Einst! EIIIS IIIIIIIS wie-den e · eh e er« g

.
«·

« « « V YOU? O All) S ·-

ZIZWHZFZWTZIILPE .. F« Arzt Bskikiisi
« in tiefschwar d k l 10 wahrend der Sommerferien auf dem Lande E· ·

stehe« auch Um« Z« VTUUSPU PET-

s
»—

sowie Gloäilä Pl: Hilf-TU- zu Fergetem Offerten sub litt. Dr. A. · - THE-««zum..«v—9k.k.al?k«——.hsz———;·

f» w nB
- 0 OII sz m

·
xpe.d. d. Blspjkk welcher Deutfch und Eliufsischfprichh kann

»
» us· « dass SSTSHUIISGII des dimit Biirgev ssch als K« Lehrling melden bei Gla-

un szehl , h » » sind» m grosser Auswahl vor— » uieifters Kupffer lekmellkek OUD Tiskatstlzk Ritter-S« 5. U VCUTSCIIC Esskskätlsp gslb

8 etc: D; Zsblelchko farblg rutblg Bestelluvgeu werdet: GCYVLStVCßE NVY smd auslkelek HTUV Im DIE-KATER 80111. können noch 2 U soqlexs Zehwakz

und 2karbig.·geringe1t prompt und sauber ausgeführt. ZU tscärkaufktu Nahere Auskunft giebt stilllebonclo wer-Zion billig verkauft im neuen Ana-

empijohlt sung-St
« - . . . . ————··rVULIZULIEM stksss9s

-————————- —- - -.-.--.-.--—-.
I « « U« v «

I« schmal-l: km
· H WILL-THE:- ssdmststkch o« sti- go1.i......··I·.··III·Ä..Z·«..«-En us.

LIVLVVUIÆ Umblia. 2 «·4 Mk· dem Wege durch clon Don-graben,

u s Schükek welch« das G . « , ·

·

0 Stern-Stirn, Blumen-ten« Gegen Beloh-

k chen sinsen freundlich VYUAsIUM befUk (3 KATER) mit Stall, o. 1 Warst konnen auf sichere Obligaiion sofort ver: sung abzugeben Gurlownstrn 14.

Fmå L« Taubenheime KEflkahme be: vom Bulznbof Tnbb1kor, am sog, jzk geben werden. Adressen sabs empfängt Haus ·v·»·n· «T’"’·"·«"—

e e l , ,
»( ouigsstraße). zu vertan-thou- — Zu erfragen Guts- die Expedition dieser Zeitun . ·

-

mpsi hk a Pensionspreis 200 RbL Nhkkch verwaltung Tabbjkek
—-————.-——.-.-.—L--—sp We aurq «««—-—·«———k——- ———————————4——————— mFJILYYL «å«i««"«72?5"«"««" DIE» I« 2000 RUM anzml Anna« m

ckllis pro as«
·

Bau» guten »als-nd. d . ,
»

spielt-here, Matten, stieg» U» s» w»

ompüohlt — Schwester« Its-e saktiiosn lluauasen -

We! s» gsfuchkgsgsvetvegutlociite aufem wie auch von Mit

ro K h llbnlgsslläklngs ·ompüohlt· ··· Eos; Æglptsåtdxåk sEädsztezoäwaoä- Zlitiergråt ingrofsirte Obligatiou.· Offep durch unjchädliche MAY; re·i·r·i·i··geti,·
g o k c G· v· ··· ············· I HOIIS Aufnahme. Näbereskeplotstsrgsn d··i·t·ioig··diel·es Blaktksnbiäbstyåd ···· E······ ······· b······· ······ L······ss· ···· nehm·

. wage: Markt: Nr. 9
» N« I, zwjzzhzn z«-2 Uhr» U eh n

kessk TUf- Kstttlhsf Nr— «7, bei M. Ponjagiey
Z A e « niederzulegen.



«« 10. Iyae Dörptophe Zeitung ZEIT«-

, c a o i » r surgekmussg J. H.-V.
;-.» brennt ohne Docht, geruch-, rauch- und rußlos, liefert-« in 5 Minuten 1 Liter kochendes Wasser, Sonnabend, den 7. Mai a. c. Allgemeine Bestimmungen libek des!
« erwärmt kleine Räume in kurzer Zeit, verbraucht in einer Stunde für V, Cop. Petroleum, EVEN« lief» xskiislns'lsoc3gs, W«

· spart daher Zeit und Brennmaterial, kann , nicht explodiren, da das Gas erst im Brenner er- The-liess ils· Mk« vllllllsb älscn

f zeugt wird, übertrifft dieser Vorzüge wegen alle übrigen Petroleum- und BenzimKüchen und .

·

. .

s —-.«J-:--« s , ,
Von Mittwoch, den 4. Mai, ab ist

f . tft daher tedem Haushalt zu empfehlen— g» disk-sen des vereint-drin« raisin--’T · «! . « Famiien un eingeu rte
i! - —

' I· · s I I GSFX es« - st
«

» älct llcttvtevmgus Kot-Apparat »Es-sma- sm immer ota »: Z..kiOS«T.-EITT.HI.IT.EJEiII::....2;::LI
, Ist ZU bezkehen VUkch von der neuorganis Stellung wikd you« Nichtmitgligdskg

« F G sitt-Cl! ZZIk C0Utä01esm Bingangdin drei? ver—
-« T« CIII VIII« 8- · t -ex. Man: n. 2. « e « Theater-Gaville ssslsssilikiik »Es« sTTEITs

O AS! vsdkstslltlllg noch im Local blei-
« ———, benden N·cht «t l« d · d«

i; k;-»—»k-..k,-» · »
Entree

·

Berechtigdng Ida? kuizerntkiltsik Vol:l! kss - ca, MHYFZZFZFZ Fxxzzkzgskzksåsgzsjzzizz Fzzizioizsszzzzizzissann-»arm«. ....-..

———— s hin d n« d un«xsxks-2k-k-sss.:;sc—« 9 Anfang Cz. Uns· Abends. denovesszau"nuk is» egegfsstsnäxlksss
l Dis? Dilsclillllh wachsener besuchen; das« Rauch

. i · I, h kt G f» «« k Eueres-Lager nis- Ssssslsnit Firma »Den-A·- und Betreten der Bauen-annu- ist
«« « r a e O , si· Pstskshqkm skosse Iolsskaja Nr· 38· " . «.

»« · . ",z«»«·.»-··I«;;J.· neu gestattet.
»«

Zu haben in alles: grösser-en« 0o1onia1waaren- ob Dreguenhanälungen sz v Den im Entree n. Loeal bekannt-
. in Bleclidosen von Eh, Ue, txt, If« K;-

« ,;s;-« l .»;;«,,..;s-;s-; «?
gemachten Beschlüssen der General—-

«« :. «- ».-.«-.s..«.i·««r-"·;«-—; . .- -. . .«- -."-
.-

«— 7-.«1;.·l:?--»:,·."-«-««s-.j.-"-"f":-«·::"s1«E Cz«,z...-s,kgijzkls7——«--..-««-k-!· «« - verssilnmlung odsr des vorstssndes
«

- « i «» » -- sowie den Anordnungen der dejouriz
» · « a renden Directoren haben sich alle

« -

«« ·
·

V « d P I -A n um, In: Sammet d: Strandwohnnngcu SMY s·,,,»·,»» ;:.g»s,-;k;-,;;;s;;;zk,»ss is-

»Es-ON« W billig«
. -. w.......... O» les-see«-

" fassen, Iessekgläser svon 70 Kop. pr. Dtz. an, West-erkannten, cis. Dspnmoakjkohszn DeutszdüandIT zsoflellktlbEEsEs 16 Es« 1894 Z; Is8clltiscbs- cis. Seiten. Milch-scheelen, Petroleumslciichen ,,I’I·lIlIlIs«. . .

’
-—- « .

Use« PSJFZZIWIYTHZIZHH Benzicklcuchen »Seit-use« etc. etc- Mllslllsllstflslllslllslls
III-s, nn- Pumcuoii Frau-h non-r- Jlil · " Exllvkks lorsand

« — ««
- - n. saiten-·,Maunfartur.ODG pasallqllnxrb named« UOÄG Erd-

-«-j-·"-—·T«— «-:·« Illqstkjkss Pisgjsljsten kostenfkgL if! mittilsrsll Jshksllz WSICIIS kllssischs
Freundin, nn- cpoua neyurauennsixs Jlrgebenste Anzcige, dass ich-mich . sz « A » « «,

.»,---»-—.... convgkzzxjoll Hh9k»jmmk» wkjozzhk z«
upoueukronsrtz nonepantzk hzgk z1s eslleht auf ein Gut ein gehllss stelle in einer Familie, welche an

97 4239 7411 8879 10098 10588 10915 »-
· - - -

- - -

394 4296 7428 8921 Um» 10596 10920 « « tletek Dis-jeher, wirklicher den Strand zieht, zu grdsseren Kin-
497 4520 7432 8925 10118 10302 10921 ·

».
»» Naturfreund ist, um einem Knaben dern, als Ptlegerin oder als stütze

569 4597 7460 9036 10120 10605 10929 niederlasse . « »· sp «» sz
Physikstunden zu erthejlen und sich der Hausfrau. sie beansprucht hel-ggg Tågg Es? XX IRZZ III? iggjg A. Richter, Fischerstn 4. f« mit ihm in allen übrigen naturwiss nett Gehalt und ist bereit jede Be—-

· T. «-

-.· ,-. kxksfk « «« ·
.. .

«.
- .

·735 4820 7560 9175 10186 10612 10944 Herrschaft-hohen Pachern zu beschalL schaftigung zu übernehmen. ·Zu er
817 4834 7538 9229 10190 10520 10945 sz igen. Diese stellekann entweder nur fragen Pleslkausche str. 3, bei Frau
847 4847 7575 9251 10199 10624 10954 « · - -.:-»-« k,s»i,»-«.z'zkkxs;zzz« «» »

.».—s»s.»«-«-k»j. für »den Sommer oder auch kur ein K e w a i.
8328333233 ssssissståsssskssss hcttkTktcot ««

· ersteren Falle wird ein klonorar von «« «-ls--:-.-«.«.«:1075 4878 7687 9290 10225 10652 10961
. U 2 .

· ·

1191 4966 7735 9369 10242 10671 10982 bendznzügen r
, — -:;z-««:s. 400 RbL Jahr-l. ungeboren be; voll-it. »,

1240 5112 7764 9373 10243 10676 10985 r« - ·« · ! C« « freier Steinen. Getl OF. erbeten sub
1241 5209 7858 9377 10247 10686 10997 empfiehlt l ,- » s H( Hkzjehekd s, P H» b H M·1261 5222 7868 9439 10262 10696 15559 f ».,«.sz-,», » . «— S. « UTEI YZE
1262 5363 7878 9449 10283 1o709.18o87 II. FkcYllllltlI· »» III-IF IIEIH n— Æ 21,-EB· Æ Z·
Iggzggsgggsig gigzkgggg iggigkgkzi Wiss-Isi- 2,.. ..... .i.»Fs.i-.«». d» Bssiiiisigii
1825 5844 7953 9493 10305 10717 19325 .

»»

" schen und Lnttischnn mächtig, dnk Bücher kennt, fmdet sofort Anftellung m
1764 5707 7958 9587 10308 10721 19504 — G A sp · mshkskg Lgndapgthgkgg verwaltet be! Jllkjcllh
1815 5754 7989 9645 10320 10725 20465 Mk« U «?

h» sag« Hieb« stell» zum Au- « - · »
jggk gez) ggkz gggz kggzz kgzgg ggzgk .

»» , » gut. »du. sind. nnkksåp um. -

2036 5887 8047 9742 10331 10756 21253 R Ei: »»Äp0tb0k«3kg0biIk8" El! THE EXPRE- Ein Stubenmiidchen mit guten
2132 6031 8096 9760 10336 10759 21323 » . II . tion saszrichten Akxgzfzzkgsp wgfghgzszggx pjäkzkgx U·3185 6252 8126 9817 10357 10760 22132 . « · v bereit« Stellung gut. dem Lande ge·n mrd gesucht em Kinder« älterer« habt hat, sucht auf einem Gute eine
2355 6386 8305 9833 10410 10789 22872 """"«",·."·;,,""k,9»9,. zozken »» Slzzszhkzn . .

erfahren« T An« T stelle —- Pleskausche strassc 7.
2543 6486 8400 9880·10411 10799 23095 Johanuisstraße Nr· « P g litt! eitler bedclltclldsll CllUtlVll, de! clUs
2546-·6636--8450·--.9884«·10428:1080i--23387s « Sonn« z offen eigener Erfahrung ein Gefchäft selbstän- Einst S

.

w
. Fug

2547 6693 8559 9885 10429 10812 23464 -...;.-jLL——:.—-.——— U c e ,- a djg z» vermag» km Stand« kst Uns, z» Akt· dls Svmmskkstlsv ZU Ave!
2696 6843 8561 9898 10430 10813 23765 — d» Colonialwaaren· Wein· F ·

Dame, die etwas Pflege nöthig hat,
2709 6877 8563 9903 10434 10826 24404 · verkauftkulb und weg onweise auch » « «« « «« ayFUceY VI« Mk BCUUMCIIHEUIIE ZEISS-ON!2875 6934 8651 9935 10436 10845 24441 . z n .

«, Es» «»
« LTMpEUH PAEfUMSVIF- U— DWETlSU Ahn« Kind» «· Garten» 22 1 T» «,2885 6994 8671 9936 10482 10846 24456 - IUUI Ists 11118 I» C! s chen Branchen solcde Kenntnisfe hat. -.——1——-)sILU«

THIS; Zggå II« III? III? III? III? ė HUFICZMI Gute Empfehlungen unbedingt nothwen- ·

Eine tüchtige Köchin
3340 7115 8720 9965 10508 10855 25511 empfing in großer Auswahl und empfiehlt . Holmsszk 18-3..·.1..83’««9h..-.—9 sit« V« EOMOHEMU sub litt— »T- Ks OF« kU O« «« Sköksskeitdwzkklmohszkkon VVIUIE
3471 7227 8724 9973 10509 10856 25259 zu billigen Preisen — TktIFleUs Vllchdtucketet Und Zkgsss gswsssv Ist Im» ttssts VOIYVOISCU
3587 7266 8733 10003 10510 10867 25261 s »

, »— « s Exped. niederzulegen. kann, sucht eine stelle. Naheres
3632 7281 8738 10013 10512 10871 25286 G « Eine junge, kräftige und gesunde —-——————·—T«————— Mnlzmqhiggstkzsstz N» sie, Hi» T«3893 7298 8823 10045 10546 10875 25628 O » . I Ein Student 1 links«3900 7311 8838 10046 10560 10885 25629 Rathhaus-Str.2,neben H6telBellevUe« erfahren» Lehk2k, mit gute» Empkehkuzp ——,———,—;—————j———

3377 Zgjg ggez 10035 keggg 10890 25741 UT ckl en, sahen: Sinn» i» ans« apum«- EIU Wssssg IF« Desssschsspsschsssdss
96 6 100 9 0 10891

·

·

·

» . . .
·

· s " S
4100 74o8 8868 10083 10581 10897

·

früh« M« «.
. der rufsischen und estmschen Sprache PM- UUD REA1fEchSkU- Ist aUch berett eme sind« « W« spchtb kanns,, vis-a-vis dem deutfchen Kirchhof, Uber- schks d, s« d r Fmnenklkuzk An- Hauslehrerftelle m oder außerhalb der z« m er« oder m d« St« e M« t

lopben·b’ 3040 Any-IX« MAX« nimmt das Befehle-gen der Gräber« auf TTUUEY sitåxs Inekdszn beim Assjsteukezs Stadt für den Sommer anzunehmen. -—L«ßeNr'M«
——————————-———-

POPOÄOIZOÜ SYEIUOESTPVUZUUTB alle Arten, wie auch Dekoration-en von 122 Uhz Mittags· Offerten unter»,,Privatstunden·« abzugeben « hFUTYTZEU KkTchhöfsU »Und ZU Aue« Fest· T————echelfetlche. S«- Us «« DE« Hsmswirths e
,

azu, s I tm? ffolgengezsiiiibglluuås Hgisfkfzesiriitk
· · -

·

· « · verau: o ermöe, Ue,iräblzfghikxskx.zx.gs starker. EIIIS WOIIMIIILI Eine Wohnung III kzj Speise. ist-eisig-
J - 9 2 . . mit Federmatratzen und andere Betten,Tlåszhstzvsmskss RIcszCE«tki».12·-Inl7t7;k· von Zimmern ist vom l. Sept. ab zu

· Waschz Schüler» Kqktcuz Küche» undEule Wohnung (pakt9kk9) «L9——....—.——.——.!«-.-!!·L.—:— vermtethenz ZU erfragen POIETHVUVSEV xtut der lcttischen Sprache. bekannt, Nachttifcha Toilettefpiegeh Lampen, Bil-
· . Gespchk ZUM Attestst e; Fsmkltevivshs Sirt. 73, beim Hauswächteu wird fürs Land gewünscht. Fixum der, Bücherregala Kinderwagery 1 große

W« ZZTIUO Isk III VIII« III« Ocks VIII« Ums VVU 374 ZUUWCVW END«- csnsafca in, unem- Itsasmips irr» 7 400 RbL bei freier Praxis. Theemafchina Steinzeug und verfchiedesMöbel All« stilllsbs HAVE· ÄIICII III? KERFE TUM Wlkthlchslftsbeqs V· V« U· you-arm, ca. I. cenru6pn. cnpocnsrh Apotheke:- -I. Bekettslawslcy nes andere Haus: und Küchengeräth. Da-
dssslbst sit! Rslbkssshst giltstFIIISOI FCUIUECO Offs III) E« M der Expd. d. »» Hzskspöyprcsoü Faun-h, non-r- 73, Klikaln über Aus-z. selbst ist auch eine Familienwohnnng
zu verkauken.—delarienhotsche sinds. VI— MOVTTZUISSSUO

..-.· y zackern-a. . Fur eine Land-stelltest(- (Livland) ZU Vskzllkghettft ZU besehen täglich vol!
Ist-Si W n I w « u d « i ·t wird —-5 .V Un« Vaßs S« EVEN·

»—

von 10 Zimntieerm Mk« eiinem großen Z sxrglxtekks xjfxxsnxkekzknxxmssmmjk DER« Faytlhucksshkokosckszs einPl· ZGajrtzztz,»äirlkt« de; Mårrienhoffkllzettt Aufzug an gillclheäenize Miethår abgkgebenl Eis: o:ä:;;ltl111:oner;1—1 VI! Jetzt; Kauz-txt. Hub erträgt-I; Skolar-transc- «

»« l
U Uckkxtlcftciä E «un u en ra e r. u. vertme e . wer en — ei m g s, U g kaggn r.

,
zwisc en — r. ein m1 e grosses gu ren a es au

Zu besehen von 11—12 und von.3—4 daselbst täglich pp» 3 bis 5 Uhtz ei» ———————————— - » » - « Ixut schönem Ghin-zarten, gelegen; 8-

Uhr. Näheres Jacobstraße Nr. 42. Treppe hoch. ln derEolmstix Nr. 7 ist das frühere EIUZ nrmc Wascherlu tzäer guten VerkehrsstrasåeillxislukläwsF« Zwei Wohnungen - »
·

- Glanzplätterin empfiehlt sich bestens —«— VCSSOU Pub- Js I· « IF· «·

Zulnjeand Zkmätziesn mit Küchse giid Mö- u MarktstraLbssppjtartkkjlsp»»W»
— YLEJLFTLPIFTLCFEILILSLYLTe « o nung von tmmern,

· ·

'

»
«---------ss---—

auf Wunsch auch mitMöbeln wird Ecke in meinem Hause Ecke der scharren- Es« Tststvtbsvsn Ksukmslltls U« Jllks a e
der Marienhoffchen und Niühlenstraße und Breit-sit» wird am is. Juni c. IGIIIM SOFODEZII VOIIIIICEVCW VI·

«,
III-d ein grosses Ilnlket zu verkaufen

Nr» 7 u, 5 vekmietheh Nähmg Jacphskz miqthtkeh —F. Ijiihhg heres lslolmstiu Nr. 9 ed. R1gaschestr. zu hvermilzsthetli —t— Teichstrasse -6. Ruzsjzszhe St» 2, As. Pzq1mzgg,

N——————»--—-—-——- 1 III-«;- 332 g» «« Wiese« Its-»F- L--———8; «;
««

"".«.«————""«2.z— » Ei« Eies-»si-Ftzhjjkkg zjm
»

ei e o tmmern u»e, n r e qg qmsqsmq sung von —- im- « «« · oppel inte, en ra euer s e t zum
m· voller Pan-ich» f· EndsaåII1. für« Wlrthschaftsbequcmltchkyiieni Im Gaqtcä a JUSIIH wsksb Vol! JUPJCWH il! Verkauf» Zu ekfkagsep’ Rassjscbs
pgzhstz sen» z» yzkmjzkhzn »· »Da· belegen, sind zu heran-then - Phtlcw waldiger Gegend, ist auf 4 Monate

« Scs IIIIIIICI strasse Nr. 6, oben, bei M. K» täg-
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ee rptseBeitungs Grimm« cogna-
susgenommen Sonn« u. hohe Fexttagk

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. Redactton v. 9-—Il Vom—

Preis mit saßen-nig- jäh-NO
7 N» S» hatt-jährlich s M
50 Kop., vierterjähklich I III»
monatlich 80 Kop.

kmch auswartsx jahkrich 7 Hm so «»

hatt-i. «« gibt, vie-tat. 2 seht. 25 s.

s u n u l) m c d er Ju se r a te bis 1·1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korvuözeile oder deren Raum bei dretmaligkk Jtlsertion i« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfetske GRETCHEN! 6 KOZL (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

« III-ist.
Jxkzmpe Zur Lage des Getrelde-Marktes. Siädteokdnunm

Ggm««st«1-Stat·ut. Personal-Nacheichten. Markt -Steuer.
Ytigae Getreidemarkr. Brand. Wesenbergs EIN-Mk!-
Gerüchr St. P eter s but g: Landwirthschast Tagtschtsmki
S spielen«- Ausstellungs War schau: Auswanderung

Politische:- Tag-einsieht.
Locales Neueste Poft.Telegramme« Coura-

Besrkxertrpikletoru Zwei Revaler historische Publicationem
Einiges über ameritanifches Beitungeweseik M annigs
fal ti g e s. »

I s i e r s.
Zur Lage des Getreidemarkts

Die andauernd ungünstige Lage des Getteidø
marktes giebt in den Handelskreisen und in der
Presse immer wieder zu erneuien Klagen Anlah
So äußert sich ein russischrs Fachblatt auf dem
Gebiet oes Getreidehandels, der ,,Meluik«, in folgen-
der Weise über die augenblickliche Lage und nament-
lich auch über die Bedeutung des deutschen Marktes
für das russische Gctreide:

»Seit dem Inkrafttreten des rufsiselpdeutfchen
Handelsvertrages sind fast zwei Ntonate verflossen,
aber die Lage unseres Exports hat fich noch nicht
gebessech im Gegentheih sie ist eher noch ungünstiger
geworden. Unsere Exporteure trösieten sich früher
damit, daß die Hafen noch geschlossen seien nnd daß
mit der Etöffnung der Navigation eine Belebung
eintreten werde. Nun ist der Frühling gekommen,
die Schifffahrt ist eröffnet, die Sache hat sich aber
doch nicht zum Bessem gewandt. Alle europäifchen
Markte» erweisen sich· als überfällt mit Getreide und
das reiche Angebot drückt aufs fchwerste die Preise.
Das russische Getreide hat gegenwärtig einen Preis-
stand, wie eines solchen unsere Landwirthe sich seit
der Zeit der Leibeigenschaft nicht mehr erinnern.

Was fpeciell den deutschen Markt betrtfftz für
dessen Ersffnnng wir im Vertrage gewisse Opfer
gebracht haben, so ist er dermaßen mit Getreide
überfällt, daß fogar die Amerikaner ihre Preise noch
ermäßtgem um nur nach Europa verkaufen zu können.
Und in der That, es war auch irnmoglich, von diesem
Vertragq wenigstens für den Getreide-Export, etwas
zu erwarten. Am Tage der Unterzeichnung des
Vertrages zahlten wir für Weizen 85 Korn, während
man in Berlin 79 Kost. zahlt· —- sür unseren Roggen
zahlten wir 65 Kein, in Berlin gab man» nur 6514
Loh. Uugenfcheinlich bedurfte und bedarf Deutschland
unseres Getreides nicht.

Die holländischen und englischen Märkte waren
früher ständige Käufer unseres Weizens —- fetzt
beherrscht sie Rrgentinien mit feinemevorzüglichen
und unverhältnißmäßig billigen Weizen. Unsere
Lage lst von derjenigen des Amertkaners so verschieden,
daß wir, während der Amertkaner in Berlin noch
einen Gewinn von 2—3 Kop. pro Pud hat. auch

dann, wenn uns der Transport nichis kosten würdig
nicht verkaufen könnten, ohne einen Verlnst von
6 Kop. pro Pud zu haben. So wenig hat der
Vertrag uns geholfen. Vor den Qsterfeiertagen
kostete unser Weizen «· in Berlin 83 Kop., in New«-
yokk nur 76. Wie soll man bei solchen Preisen
Handel treiben! Mit« dem sRoggen stand es etwas
besser; dieDifferenz zwischen unseren und den deutschen
Preisen betrug 8 Kop. —- ader nun bestreite man
davon die Verladung den Transport und die übrigen
Geschäststostens « «

Anläßlich der bei der Ausstellung der ftädtifehen
Wäh lerlisten in derPraxis entstandenen Mißver-
ständnisse hat das Ministerium des Inneren, wie
der »Nun. Wes« zu entnehmen, dieser Tage einige
wesentliche Erl äut eru n gze n abgegeben. So dürfe
z. B. zur Einlragung von Besihern eines Jcnmobils
in die Wählerliste nicht als Unabänderliche Bedingung
hingestellrzrbetden,«daß das Jcnmobil formell auf ihren
Namen verschrieben sein müsse. Es genüge die
genaue Kenntniß darüber, das; der in die Wählers
listen Einzutragende zur Zeit der ahlen faciiich
der Besitzer des Jmmobild ist. Was aber die Zeit
betrifft, innerhalb deren die Reveuün des Jmmos
bils bereits dem Wahlkensus genügt haben müssen,
so dürfe die Einiragung in die Wählerlisten in
dieser Hinsicht von keiner Frist« abhängig gemacht
werden. Es wird nur verlangt, daß der Werth des
Jcnmobils zur Zeit der Zusammenstellung der Wäh-
terlisten dem festgefetzien Census entspricht;

— Die »New. Wr.« bringt folgende Notiz:
»Im Pernauschen Gymnasium wird behufs
Russificirung des baltifchen Gebiets mit dem nächsten
Schuljahre das allgemeine Ghmnasials
Statut eingeführt werden. Bis jetzt bestand das
Pernausche Gymnasium auf Grund des Statuts
vom Jahre 1820.« .

— Der ,,Livl. Gouv-Z« zufolge sind der stellv.
GeschäftsführersGehtlfe der. Livländischetr Sonn-Re-
gierung Jwan Utin und der; stellv. Gehilfe des
Ehefs des hiesigen KreissGefängnisses Wilhelm
Wittkowsty ihrer Bitte gemäß und im Interesse
des Dienstes einer an die Stelle des anderen über-
geführt worden, gerechnet vom l. Mai.

—- Durch das Reglernent vom W, April 1883
sind die Jahrmärkte entsprechend der Zahl der
Tsils Three Dauer zum Besten der Krone be-
steuert worden, wobei jedoch Iahrmärkty welche
weniger als sieben Tage dauern, von jeder Steuer
befreit wurden. Die Folge dieses Grseyes war eine
ungewöhnlich große Verminderung der Zahl der
großen Jahrmärtte und eine Zunahme der kleinen
Jahrmä1kte. Gleichzeitig verminderte sich die Totals
summe des Handels um III. Das Finanzminii
fierium hat nun, wie die »Rusf. Shisn« hört, die

bestehende Classificaiion der JahrmarkssBesteuerung
für nachtheilig befunden und wird auf Grund die«
set-Erwägung eine Specialcommssion niedersetzecy
welche alle vorhandenenszDaten über die Jahrmärlte
und ihre Umsätze gruppiren undan der Hand die«
fes Materials ein neues Reglement ausarbeiten soll,
welches den ökonomischen Interessen der Krone mehr
entspricht. « s

In Riga schreibt die »Düna-Z.« in ihrem
Wochenbericht über den Getreidemarkte ,,Jn
der abgelaufenen Woche hat im Getreidehandel die
pesstmistische Stimmung, welcher vor 8 Tagen Er«
wähnung gethan wurde, weiter um sich gegriffen
und an allen Börsen ihren Ausdruck in bedeutenden
Preisrückgängen für alles Getreide gefunden; Eine
entgegengesetzte Meinung scheint gar nicht mehr zu
existiren, sondern Alles läßt sich von der einen ge-
waltigen Strömung mitreißen«.« «

—-« Wie-not: den— Rigaer Blättern entnehmen,
ist in UsvDwinsk (Dünamünde) die D amp fsäs
gemühle von W. Klrinberg mit den Baultchkeiten
von xdrei Nachbargrundstücken sniedergebraiint Der
Schaden beträgt gegen 300,0007 Mit. Die Sage-
mühle nebst Inhalt war unversichrrt und nur ein
Theil des Holzlagers war versichert. «

A u s W e s e n b e r g berichtet der «,,Wesenb. Brig«
»Das in der Stadt Wesenberg eonrsirende Gerücht
über den Tod einer Frau im Dorfe Serenez am
Peipus an der Cholera erweist sich glücklicher Weise
als nicht wahr. Wie wir aus sicherer Quelle
erfahren, ist« die Frau am Magenkatarrh ge«
storben.«

St. Peter-Murg, 6.-Mai. Mit der Lage
der russischen Landwirthschaft beschäftigt
sich ein Artikel des ,,Kiewljanin«, der auf den
Schaden hinweist, welcher den Landwirthen aus dem
Versuche erwachsen sei, sie von der Abhängigkeit
von den ausländischen Nlürkten zu ernannt-treu.
Wenn man —- so referirt die ,,St. Bei. Z.« —- die
Jnteressen der Gegenwart und der nüchsten Zukunft
ins Auge fasse, so müsse zugegeben werden, daß die
Qsostrennung des russischen Landwirthes von seiner
Abhängigkeit vom ausländischen Markt im Wege
der Schasfung einer bedeutenden gewerblichen Pro-
duktion im Lande selbst, diesem Landwirihe nichts
weiter als großen Schaden eingetragen hat. Dank
dem Umstande, daß diese Idee siegte, sei es dahin
gekommen, daß der Landwirth von neuem Steuer-
drucke belastet wurde, der auf den-Gang der Ange-
legenheiten einen nur sehr schädlichen Eiikfluß aus-
üben konnte. Was aber die Schoffung eines inne-
ren Markies bitt-He, so müsse man ein sehr naiver
Nationalökonom und wenig unterrichteter Mensch
sein, um dazu Vertrauen zu haben. »Damit der
durchschnittliche mittlere Export ruisischen Korns durch
entsprechende Nachfrage im Jnnern überflüssig ge-

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Llbvnnements and Jnierate vermitteln: in Nigae V. LqqgkykAnnoncekkBureauz in F e l l in: E. J.Karonss Buchh.; in W e tt o: W. v. Glas:frotss u. Fr. Vielrofss Buchhz in W a l c: M. Rudolssö Buchhsk in Neul- Buchh v.Kluge E« Ströhmz in St. P e te r s b u r g: N. SJIIattisenWZ Centtal-Unnoneen-Ugeuusk.

MCcht würde, müßten wir eine ausschließliche
Fabrik-Bevölkerung von 30 Millionen Seelen ha-
ben, anstatt der jetzigen einen Million, die zudem
nur die eine Hälfte des Jahres in Fabriken arbei-
tet, die andere Hälfte aber ans dem flachen
Lande. Die Jdee eines inneren Marties für Fabrik-
Erzeugnisse ist ihrem iunersten Wesen nach falsch
und ftützi sich nur aus Eines, nämlich auf den
Schuh der Interessen der Rohstofse bearbeitenden
Industrie für Rechnung und aus Kosten der ge«
sammt-n landwirthsihastlichen Industrie. Das ist
jene Chimärtz der unsere Landwirthe immer nachja-
gen, ohne sie je erhaschen zu können, weil sie zwan-
zig mai früher fich ruinirt haben werden, ehe jede
bei unserer Armuth an Capitah bei unserer Unwis-
senheit auf dem Gebiete der Industrie, bei der Ohn-
macht und Dürftigteit der Nachfrage ans den russi-
scheu Märkten nach Erzeugnissen der Fabrik-Industrie,
d. h. der Rohmaterialien bearbeitendrry ehe also
diese Industrie sich in großem Maßstabe entwickeln
und ihre hilsreiche Hand der russischen Landwirihs
schast reichen könnte und wollte«

—- Der russische Botschafier am deutschen Kai-
serhose, Generaladjutant Gras Schnwalom ist,
wie die »Er. Bei. Z.« berichtet, auf seine knrläns
dischen Güter gereist, von wo er sich nach Berlin
auf seinen Posten begeben wird.

— Zur Verbreitung der russischen
Sprache in Finnland wird, wie der ,Grashd.«
berichtet, eine besondere Gesellschaft ins Leben gern«
sen werden, die rnisische SprachiCnrse nnd Massen,
sowie rnssische Elementarschulen im Lande begrün-
den soll.

— Das StallhofsRessort hat, wie die
,,St. Bei. Z.« erfährt, in diesen Tagen ans dem
Auslande 52 Pferde« känsiich erworben, darunter
solche von rein weißer Farbe, die bei hervor-
ragenden Doffesttichkeiten gebraucht werden sollen-

—— Damit in Zukunft in den größeren Stadien
des Südens während der Winterzeit keine Kohlen«
Krisen mehr entstehen, sollen, nach dem »Rig. Tgl.«,
jeht in denselben größere Reserve-Lager von
Kohlen angelegt werden. Die Siadtverwaltungen
haben dazu das nöthige Land unenigeltlirh her-
gegeben. « T

—Jm GribanomschenMillionen-Pro-
ceß ist nach dem Bericht der «St. Bei. Z.« das
Z e n g en - V e r h ö r bisher für die Angekiagten nicht
sonderlich iliinstig gewesen. Es stellt sichimmer mehr
die Unwahrscheiniichteit heraus, daß Gribanow ein
Testament hinterlassen Bis jstzt waren alle« Aus«
sagen der ins Treffen gesührten Zeugen für die An«
geklagten belastend. Es ist indeß möglich, das; sich
die Sachlage etwas ändert, wenn die Vertheidigung
ihre Hiifstruppen aufmarschiren lcissen wird. Je«
denfalls wirst dieser sensaiionelle Proceß um die

Je I i t i et s s.
Zwei Revaler historische Pnblieationern s

I. Aus baltischer Vergangenheit.
Miscellaneen aus dem Revaler Stadtarchiw heraus-
gegeben von Gotthar d v. Hausen (Reval 1894,
Verlag von Franz Klug e).

——t. Der beneidendwerth reiche Schatz von
Uederlieferungen der Vergangenheit, welchen Reval
U! feinem Stadtarchiv besitzh spendet unerschöpflich
immer wieder neue Gaben. Was Qlles an histori-
sehen Editionen ans unserer Welt hat nicht schon
in dem Material des Revaler Archivs den eigent-
Ikchm Uutergrnnd des geiammten gebotenen Stoffes
gefunden und dvch stehen dort noch even »Dummk-von Biinden unberührt«

Der Hüte! dieses Sanges, Stadt-sechstau-
0. v. Hausen, hat Mit! » unter dem Titel »Aus
baltischer Vergangenheit« eine Reihe intekessanter
Arehivaliew auf die er während seiner Rjährigen
samrnelnden nnd sichtenden Thätigkeit gestoßen ist,
de! Qeffentliehkeit neitgetheilh Er wendet sich mit
feinem Werte nicht nur an den Historikers, sondern
Mch In den weiteren baltischen Leserkreis, welchen
Interesse für die Vergangenheit seiner Heimath er.
füllt. Es ist eine bunte Reihe vetschiedenartigster
MEUVIUUUCGJV die bis ins U. Jahrhundert zurück—
SCHOTT UND US ins is. hinausreichen, die vornehm-
Uch sUf NSVCI sich beziehen, aber auch Vorgänge
Ins der est« und livländischen und selbst sehwedischenReichsgeschichte berühren, theils in darstellenderForm, theils im Wortlaut des Originals gefaßt
and« JU Wükdkgsk Wksse eröffnen die ,,Miscellaneen«
VM Briese Martin Luther? aus den Jahren VII,
1532 und 1533 an Bürgermeister und Rath von
NOVCTZ hieran reihen sich Sprüche aus dem Schwarzen-bällpkstsSaale zuReval, eine von der Fabrieiuksehen

Jiisiiqria livonieiE aus Fellin über die Mönche
und« den Ordensmeister Fürstenberg mitgetheilte
Episody eine Mittheilung über die Vrtalienbrüder
u. s. w. u. s. w. —- hbchst verschiedenartige und
verschiedensarbige Mittheilungety die sich einer
referirenden Wiedergabe in Einzelnen» entziehen.
Sie haben alle den Vorzug der Lisbarkeit und sind
gewissermaßen populär gehalten, d. i. so ausgewählt,
daß auch jeder Nrchtihssioriker durch sie angespiochen
wird, während dem cultur- und politisctyhistvrischen
Werth derselben für den Fachhisioriker doch kein
Abbruch gethan wird.

Den Schluß des Buches bilden aus dem Revaler
Raihsdiirchiv geschöpste Gedichte — ein solches über
die hausische Gesandtschafi nach Nowgorod vom
Jahre 1392, sonstige. politische Gedicht» Gebete,
hübsche Reimsprüchtz Spottverse u. s. w. —- viel
Imüsantez viel Lehreiches.

Das Buch G. v. Hansens verdient mit wärmstem
Dank Ausnahme in unseren Masern.

- s ·

D. ,,Beiträge zurKundeEstq Livs und
KurlandsE herausgegeben von der Estländischen
literarischen Gesellschash IV, Heft 4. (Mit· einer
Karte, Reval 1894, Verlag von Franz Kluge)

Dem bisherigen reichen hisiorischen Inhalt des
4. Bandes der »Beiträge« gliederi sich in will«
kommensier Weise der Jnhait des L; Qestes, des
Schlußhestes dieses Bandes, an.

Der Hauptsache nach enthält es ein von Dr.
Friedrich Bienemann jun. heransgegebenes und
mit einer vortrefflichen Einleitung versehenes Tage·
VUch des Generals v. Hallart über die
Bslsgstung nnd Schlacht von Narva
1700 nach der im Campenhanserfschen Familien-Ir-
chiv zu Orellen ausbewahrten Original-Sorte. Das
Tcigebuch umfaßt die Zeit vom September 1700 bis
zum Juni 1701 — d. i. die Zeit, wo der vom Sid-

nig August 1I. von Sachfen als erfahrener Kriegs-
Jngenienr dem Zaren Peter dem Großen zngefchickce
General v. Hallart von Riga aus nach Narva auf-
bricht, bis zu dem« Tage, wo er in Stockholm als
Gefangener einirissh Hiermit ist dem« yistoriker
eine Quelle ersten Ranged für die im Nordischen
Kriege eine fo bedeutsame Rolle fpielende Belage-
rung Narvas und die Schlacht dafelbfi in zuverläs-
sigster Edition zugänglich gemacht worden.

Den weiteren Jnhalt des Heftes bilden ein von
dem VicesPriises der Estländischen literarischen Ge-
sellschaft, Dr. E. v. Noitbeck, herausgegebenes
Fragment einer Revaler Chronik ans
dem Qnfange des IS. Jahrhunderts, welche für die
Kenntniß der damaligen Zustände Revals nicht ohne
Werth ist, ferner die von demselben für die Jahre
1890—-93 erstatteten Jahresberichte der Estläns
dischen Gesellschaft nnd endlich Berichtigungen und
Nachtkäge zu den Miitheilungen über die Medic-is
naliVerhältniffe AltsRevals and dem
Nachlaß des weil. Dr. weil. J. Dehio.

Einiqes über amerikauiskhes Zeiiangswesem
Wie Alles in Amerika -- läßt sich die »Volks-

Z.« schreiben —- in großartigem Maszstabe betrieben
wird, so auch die Presse Ein etwa 370 Fuß bo-
hes, ihnrmähnlichez von einer vergoldeten Kuppel
gekcöntes Gebäude dient der »World«, der ver«
breiietften Zeitung Newyorkh zum Heim. Mit echs
tetn Yankeestolp der auf jedem Felde alles bisher
Dagewefene überbieien will, werden wir belehrt, daß
es das höchsie Geschäftshaus feiner-Art in der Welt
ist. Die Kuppel ist mit elektrischen Glühlichtern von
außen erleuchtet. Bei wichtigen Gelegetlhskklkns M-
fpielöweife nach Wahlen, verkünden dieselben nach
vorher bekannt gemachter AnweifUUg dUkch Vskschkte
denheit der Farben den bis ZU 30 SULUIchCU MSMU
entfernt Wohnenden den Wahlsieg diefer oder jener

Partei. Der schnellste Personen-Aufzug der Stadt,
und das will Etwas heißen in Newport, führt uns
zur Kunz-ei, die eine herrliche titundsicht auf das
Hafecnsszanorama der Stadt gewährt. Nicht nur die
,,World« benutzt den Bau, sondern er enthält noch
80 weitere Geschästsbureauxz

Nun hinab zum Pier-staunt. Jn demselben ar-
beiten 21 riesige Maschinen, seibstredend gleichzeitig
die Zeitungen faltend, fast beständig, um etwa
4i0,000 tägliche Exemplare in s Ausgaben fertig
zu stellen. Ferner haben die Schwesterstädte Broots
lyn und Jersey-City ihre eigene Auslagy in welchen
einige Seiten der ,,Newyotker Zeitung« den Lokal-
nachrichten der beiden genannten Städte dienen. Die
21 Pressen verschlingen SCOOO Pfd. Papier am

Tage. Jede derselben hat Röheen, die mit einem
riesigen Zarbbehälter zusammenhängen und sich aus
diesem automatisch nachsüllein Jm Seyersaale stehenro Sitzmaichiueiii zu je 12,ooo Mk. Dieselbe« as·
beiten in der Art der Schnellschreibmaschiuy indem
der Druck des Fingers aus eine Taste den betreffen-
den Buchstaben aussucht und in flüssigem Metall den
Libdruck nimmt; nach jeder fertigen Zeile führt die
Maschine jeden Buchstaben einer der 25 Rdhren
wieder zu, aus welcher er herausfiei.

Die »Wald« beschäftigt ungefähr 900 Ange-
stellie, von diesen etwa 100 Reporter oder Bericht«
erstatter und Berichterstatterinnen — in Newport«
in allen größeren amerikanischen und in den ento-
päischen Hauptstädtem Ein Reporter muß Altes
verstehen. Beicht z. B. ein Brand aus, so ist er
sosori zur Stelle und nimmt eine Skizze der Brand-
stäite aus, die eine Maschine in vierzehn Minuten
zum Abdruck fertigstellen kann. Bei bedeutenden
Unglückssällen jeder Akt wird eine Sonderaudgabe
veranstaltet, welche in tützester Zeit auögerusen wird.
Die vielen Abbildungen sind eine große Eigen-
thümlichteit mancher ameritanischen Zeitungen. Man
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MkilksttsvsEtbfchsfk sit! gar seltsames Streislicht aus
die Zustände in gewissen soeialen Sphären. Man
sagt, daß die Angelegenheit etwa til-U Tage in
Anspruch nehmen und daß sie ausnahmsweise auch
M Fsfb und Sonntagen ohne Unterbrechung fort-
gesetzi werden wird. Das Jnteresse an dem Proeesse
wächst von Tag zu Tag. Die Tribüneu sürsPus
blicum sind stets übersülltz troßdem der Eintritt nur
gegen Karten und noch extra nach Sanction durch
den Gerichisprlstaw gestattet ist. .

Ja: Gouv. Ssmolensk wurde am I. d.
Mts. eine Milchviehsslusstellung in Do«
rogobusha geschlossen. Zur Vertheilung kamen 68
Belohnungem Verkaust wurden 100 Stück Kühe
im Preise bis zu 125 Mel.

Aus Warschau wird dem »Mosk. List« be-
richtet, daß dieEmtgrationssBewegungder
polnisehen Bauern nach Brasilien fast ganz auf«
gehört hat. Dafür wandern aber sehr viele
Bauern in der legten Zeit nach Nord-Amerika aus.
Besonders bedeutenden Umfang aber hat die zeit-
weilige Uebersiedelung von Bauern aus den west-
lichen Gouvernements des Zarthums Polen nach
Preußen angenommen; aus zahlreichen Grenz-
dörfern haben sikh fast alle arbeitsfähigen Männer
und der größte Theil der Frauen nach Preußen be-
geben, wo sie bei den Feldarbeiten Verwendung sin-
den und wo die Arbeitslöhne doppelt so hoch sind,
als, in der Mehrzahl der Gouvernements Rußlands

» Psttstsdrt TSIIIDMQ
" Den o· can) Mai Ist-e.

Während am Dinstag der in Berlin zusammen«
getretene iuternationale BergarbeitevCongreß in
verhältnißmäsziger Ruhe seine Taguug absolvtrtz be-
gann die MlttwochsSitzung mit einem Zwischen-
fall, der die »internattonale Harmonie
des Proletariats« sonderbar beleuchtet. Für
diese Sitzung wählten zum Vorsitzenden: die Eng-
länder Wissen, die Franzosen Lamendin, die Deut-
schen Struntz Lamendin weigerte sich, seinen Plaß
auf der Tribüne einzunehmen, worauf Wilson er-
klärte, daß gemäß der Geschäftsordnung er nunmehr
den Porsiß führen werde. Die Deutschen protestirs
ten.dagegen, weil die Engländer schon bisher den
Congreß geleitet haben. - Bunte (Dortmund):
»Wir— verlangen geschaftsordnungsmäßige Abstim-
mung» (Beifall der Deutschen, Widerspruch der
Engländerj Wilson glaubt sich berechtigt, den Vor-
sitz zu führen. Die Deutschen rufen: ·Nein, nein!
Wir verlangen entschieden eine Abstimmung i« Die
Franzosen stimmen dem lebhaft zu. Einzelne ergrei-
sen das Wort zu« Protestem Wtlson verbietet dem
Dolmeisch Ledebony ,,seine (Wilson’s) Ausführun-
gen zu interrretirenz dies müsse ersieh als Vor«
sttzender selbft vorbehalten« Ledebour widerfprlcht
heftig dieser Besehuldigung und erklärt, sein Amt
als Dolmetsch niederzulegen, wobei er auf stürmis
sehen Widerspruch der Deutschen stößi. Es entsteht
großer Lärm und Ledebour verläßt das Podtum. Die
Deutschen rufen: »Hier bei uns Plan nehmen, Ge-
nossel« Dem englischen Präsidenten Wilson aber
werden allerhand wenig schmeichelhafte Namen zuge-
rusem Die Engländer antworten: »Seht doch
hinaus« —- ,,Der englische Präsident soll die
Beleidigungen zurücknehmenl Wir verlangen Ob-
stimmung, Sie conservative: Matten« repliciren die

Deutschen. Liebknecht erscheint nunmehr auf der
Tribüne und versucht, die Gemüther zu beruhigen;
es liege »nur ein Mißverständniė vor; die
Engländer hätten andere parlamentarische Gewohn-
bskkely als die Deutschen. Jeßt erscheint der ober-
fchlesische Delegirte Waldjtein und ruft: »Ich
protesttre gegen die soctaldernokratische Einmischung
auf dem Eongreßl Wir Bergleute Oberschlesiens
halten treu zu Papst und Kaiser! Wir wollen un-
sere Forderungen auf sgeseßlichem Wege erreichen!
(Große Unruhe.) Wir sttmmen mit den Englän-
dern übereinl« Verschiedene deutsche Delegirte drin-
gen auf ihn ein und suchen ihn zum Schweigen zu
bringen. Waldstein beschwert sich, daß er nicht auf
der Präsenzliste stehe, und berichtet, daß ihm die
deutschen Delegirten ein Mißtrauensvotum ertheilt
hätten. Großer Lärm) Die Franzosen beginnen
ebenfalls wieder zu lärmen und die Engländer ru-
fen »Ordnungl Ordnung i« —- Wilson hebt die
Sißung aus 10 Minuten auf. —- Die Engländer
ziehen sich zur Berathung über die Präfidentschastss
frage zurück. ährend des Lärmens gehen die
Herren Singer und Liebtnecht im Saale herum und
suchen zu besänstigern Nach Wiedererbsfnung der
Sißung fungirt Liebknecht an Stelle Ledebouks
als Dolmetsctz und Wilson giebt- die Erklärung ab,
auf den Vorsitz zu verzichten, und empfiehlt, die
Präsidenten-saht zu wiederholen. Letzteres geschieht,
und nunmehr wird Lamendin gewählt.

Das vreußtsche Abgeorduetenhaus ist wieder
an der Arbeit. Ueber die Vorlage wegen des
Dortmund-Rhein-Eanals soll Freitag die
Abstimmung stattfinden. Es ist, meint die ,,Nat.-Z.",
keine Aussicht mehr, die Vorlage zu retten. Die
Conservativen und Fretconservativen find in ihrer
großen Mehrzahl Gegner des Canals, ebenso ein
Theil des Geister-ais, auch einzelne Nationalliberale
und Freisinnige. —- Am Montag sollen die Land-
wtrthschastsstiarnmern zur zweiten Beralhung
kommen. Es haben neuerdings Besprechungen zwi-
schen den conservative-u Parteien und den National-
liberalen begonnen, auch mit dem Centrum, dessen
Stellung noch sehr undurchsichtig ist, wird Fühlung
gehalten. Im« Bordergrunde steht nach wie vor die
Frage der obligaiorischen oder sacultativen Ein-
richtung.

In einem von den »Hatnb. Nach« dem
verstorbenenGesandtett Kurd v. Schlözer ge-
widmeten Nachruf heißt es: »Im Jahre 1882 er«-
folgie seine Ernennung zum preußischen Gesandten
beim päpstltchen Stuhl. Nach seiner Abberufung
Anfang Juli 1892 wurde er auf diesem Posten
durch Herrn v. Bülow erseht. Man nimmt an, daß
fein Rücktritt nicht ganz freiwillig ge-
schah. Das Ansehen, das sich Herr von Schlözer
bei dem Papste und dessen-Umgebung erworben
hatte, war vom Eentrum seit Langem als eine Un«
Bequemlichkeit empfunden worden und in unterrichs
teten Kreisen fah man in der Abberufung Schlbzeks
ein Symptom des Einflusses, den das
Centrum auf das answärtige Amt aus-
übte. Das Centrum konnte in Rom einen in allen
schwierigen Lagen bewährten preußischen Gesandten,
der das Vertrauen des Papstes besaß, nicht gebrau-
chen; es fühlte sich durch diesen bei der Eurie con-
currirenden Einfluß naturgemäß beengt und hatte
demnach den lebhaften Wunsch, Herrn v. Schlözer
zu verdrängery was ihm auch xzxFrg. Herr

v. Schlözer war ein geschickter und zuverlässiger Dipte-
mat von hervorragender Bildung, reichem Wissen,
Tau, Augenmaß und besten Formen. Je spärlicher
im gegenwärtigen Staatsdienste die Leute sind, vpu
denen sich das Gleiche sagen läßt, um so mehr ist
der Verlust jedes Einzelnen dieser wenigen zu be·
klagen."

Aus Prag kommt über einen dort verübten
Exceß folgende Meldung vom 15. Mai: Mehrere
Trupps von halbwüchsigen Burschen durchzogen
heute die Straßen und schlugen in mehreren häu-sern, welche deutsche Straßentaseln mit
srhwarzgelben Farben trugen, die Fensterscheiben ein.
Die Demonslranten wurden mehrmals von der Po-
lizei· zerstreutund eilten schließlich in wilder Flucht
nach dem Vorort Zizkow, wohin die Polizei ihnen
folgte. e «

Während des Pfingssestes tagte in Pest der
Congreß der ungarischen Socialdemos
traten. Auf demselben erschienen zahlreiche Dele-
girte aus der Provinz, namentlich sehr viele land-
wirthschastliche Arbeiter aus dem Alsöld, wo jüngst
die bedenklichen Excesse stattgefunden haben, und auch
mehrere Delegirte aus Wien. Einiges Aufsehen er·
regten die landwirthschaftlirhen Arbeiter
aus dem Tieslantm die sich an der Discufsion eifrig
betheiligten und das Elend der Landarbeiter drastisch
schilderten Bei der Verhandlung beionten mehrere
Redner, sie wollten die Aufbesserung der Lage der
laudwirthschastlichen Arbeiter unter Achtung des Ge-
sehes und unter Beiseitelassung der Träumereien von
einer Theilung der Erde. Der Congreß faßte Be«
schlüsse welche sich auf die Fachvereinigungem die
Mai-Feier und die Gründung eines Parteiorgans
beziehen. Der Delegirte von Agram beantragte ei-
neu Protest gegen die gewaltsame Magyarisis
rung der Nationalitätem Die Verhandlung über
diesen Antrag wurde jedoch von dem-Vertreter der
Behörde verhindert. — Der Congreß ging unter
Absingung der Marseillaise in bester Ordnung aus-
einander.

Die sranzöscsrhe Kammer widmete ihre Sitznng
vom U. d. Wes. ausschließlich der Fortsetznng der
am vorhergegangenen Nachmittage begonnenen De-
batte über die Todesstrafe nnd den Modus
ihrer Ausführung. Es handelte sich darum,
einem Beschluß des Senats die Sanction der Kam-
mer zu geben, dem zufolge die Hinrichtung»
fortab nicht mehr auf einem öffentlichen Plage,
sondern, wie dies schon seit langer Zeit in Deutsch«
land und in anderen Staaten üblich isi, im Inneren
der Gefängnißmanern vollzogen werden sollen. Als
einen der Hauptgründe sür die Aufrechterhaltung
der Todedskxafe pflegt man das abschreckende Beispiel
anzuführen, welches angeblich dem zum Verbrechen
geneigten Elemente der Bevölkerung durch Anwen-
dung dieses höchslen Strasmaßes gegeben wird. Jn
Bezug auf diese Frage herrsche aber noch große Un«
klarheit, was ichon daraus crhellt, daß für die Be·
seitigung der Oefsentlichkeit der Hinrichtungen von
den verschiedenen Rednern die genau entgegengeseßs
ten Wirkungen in Anspruch genommen wurden.
Der Abg. Graf du Psrier de Larsan, ein Anhänger
der Todesstrafq war der Meinung, daß mit der
Oessentlichkeit auch die Todesstrase selbst binnen
kurzem verschwinden werde, weshalb er die ersiere be-
kämpft« Der Radieale BoviersLapierre trat zwar
ebensalls dem Projecte des Senats entgegen, aber

nur weil er von der geheimen Vollftreckung eine
»Verewigung der Todesstrafe in Franks-ich« he·
fükchkskh UUV V« ·! für giinzliche Aufhebung der-
selben platdirte, so wollte er die Oeffentlichkeit ge·
wahrt wissen. Jeder der beiden Redner stützte sieh
auf Autoritäten und es ist wirklich. schwer zu sagen,
welche Argumentation die größere Wahrscheinlichkeitfür sich hat. Der Beriehterstatter der zur Prüfung
VOS Ptoiects eingesetzten Commissiom Joseph Reinaetz
fpksch sich für die Ueberführung des Schafsots nachVIII! Gsfängniß aus, wobei er die Frage der Ab«
schOffUUS oder Beibehaltung der Todesstrase ganz
bei Seit« ließ. Hierin gar ihm auch or: Justizs
Mktlkstst Rschd Wslcher meinte, diese Erörterung ge-
höts ttkcht in den Rahmen der gegenwärtigen Debatte,
müsse vielmehr bei einer eventuellen Revision des
Strafgesetzbuihes erneut vorgebracht werden. -- Noch
lange zog sich die Discuision hin, vie endlich die
namentliche Abstimmung vorgenommen werden konnte.
Die Berathnng der einzelnen Artikel des vorliegenden
Entwurfs wurde mit 159 gegen 158 Stimmen be-
schlossen, die Dringlichkeit dagegen mit 252 Stim-
men gegen 242 verworfen. Daraus vertagte sich
das Haus bis zum U. Mai.

Auf sranzösischem Boden haben in letzter Zeit
wiederholt Conflicie zwischen einheimtfchen und
ausländischen Arbeitern stattgefunden. Jn
JVW Mkkksß ein Ziegeleibesitzer in Folge der Inter-
vention focialistischer Deputirter einen Theil seiner
belgischen Arbeiter und veipstiehtete sich , im
nächsten Jahre keine Ausländer mehr zu br-
fchäftigeir — Aus Draguignan wird gemeldet, daß
in mehreren Ortschaften, in welchen die Obsizüchter
mit Vorliebe Jtaliener beschäftigen , franzöfischg
Arbeiter ausreizende Kundgebungen gegen Letztere
unter den Rasen ,,Tod den JtalienernM veranstaltet
haben. 30 Personen, zumetst Franzosen, wurden
verhaften.

Jn Roubaix fand am Mittwoch Abend ein
bluttger Zusammenstoß zwischen der Polizei
und Anarchisten stait. Letztere durchzogen die
Straßen der Stadt unter den Rasen: »Weder mit
Frankreich!«, »Es lebe die JnternationaleM Meh-
rere Manifestanten wurden verwundet; 6 Verhaf-
tungen wurden vorgenommen.

Nachdem die italienische Kammer mit Mehr-
heilen, welche die Erwartung der Meisters« übertroffen
haben-dürften, die der Regierung genehm-In Anträge
bezüglich des HeeressBudgets glrtgeheißem hat fte
nunmehr auch dem Vorschlag des Ministäpiäsidenteii
Cris pi zugestimmh die Berathung der F inanz-
ma ß r eg ein, welche Dinstag hätte beginnen sollen,
in den NaehmittagNSisiungen nach der Erledigung
des Heeresssbudgets zu beginnen und von dieser
Woche ab auch drei VormittagssSitzungeu zu halten,
um die Berathung der Budgets der übrigen Mini-
sterien- sowie der damit verbundenen Vorlagen zu
beenden.

Jn Lüttich hat, wie telegraphisch schon gemeldet
worden, der verhaftete deutfihe Anarehist
Müller ein umfassendes Geständnis abgelegt: er
gab zu, Urheber des Aitentats gegen Dr. Renson
und der Explosion in der Jakobs-Kirche gewesen zu
sein. Weiter gestand er ein, daß er von einem
Adltgeu Geld erhalten habe; derselbe habe ihn auch
veranlaßt, die Attentate zu begehen. Die Bomben
seien in Maastrteht gefertigt und nach Lüttich ge«
bracht worden. — Der Staatsanwalt ordnete in

hat die Portraits aller einigermaßen hervorragenden
Perfönlichkeiien von Amerika und Europa. Trifft
die Nachricht eines wichtigen Ereignisses im Leben
des Betreffenden ein, fo find viele Hände thätig,
aus wohlgeordneten Zeitungen und Büchern feine
Lebensgefchichte aufzufinden, und, wie gefagt, ist fein
Bild in 14 Minuten fertig für die Presse. Allein
nicht nur die Portraits solcher, die fieh in guter
Weise anezeichnetem sondern Mörder und andere
Berbrecher find desto sicherer, ihr Bild in der »World«
vervielfältigt zu sehen, je fehlimmer fie find. Kürz-
lich brachte die »World« die naturgroßen Abbildun-
gen der Fäuste der zwei berühmtesten Faustkämpfer z·
eine derfelben ist 120,000 Mk. werth, denn da fieh
Beide durch monatelange Uebungen auf einen inter-
nationalen Preiskampf vorbereiten, bringen dem Sie«
ger feine Fäuste diefe Summe ein.

Jn letzter Zeit machen zwei 6 Fuß große Go-
rillas im Zoologifchen Garten den Menschen Con-
currenz in der Weise, wie» sie besprochen und ihre
Abbildungen gegeben werden. Allein auch das ge·
Uüsk UDch Mchti Beifpielsweife unter. M! Mit
mehr als 50 Bildern einer Sonntags-Nummer der
·World« fehen wir u. A. das Innere des Weißen
Saales im deutschen Kaiferpalaiz damit Amerika
sieht, wo der deutfche Ftaifer feine Neujahrsbefuche
empfängt, ferner eine Seene vor dein Schloß in
Berlin an diefem Tage, dann die Bomben-Ezplpsion
»in der Parifer Deputittenkammen Wenn nun viel·
leicht mit der Zeit ein Verfahren, das fest noch
geheim gehalten, allgemein wird, vermöge dessen
man der ·World« unlängst ein Bild aus Sau
Franeisco in Californien telegraphirte, fo könnte ed
Möglsch fein, daß man die Slizze eines demnächstigen
wichtigen Ereignisses in Europa zur felben Stunde,
als es dort ftaiifindeh in einer amerikanifchen Zei-
tung antreffen könnte (durch den Unierfchied der
Zeitrechnungx

Als Beweis dafür, wie sehr amerikanische Zei-
tungen sieh bemühen, dem Publikum möglichst schnell
interessante Nachrichten zukommen zu lassen, diene
Folgendes. Bei dem großen internationalen Pacht«
Wettfahren im November v. J. sandten die Repors
ter der ,,World« durch Brieftanben von Zeit zu
Zeit Nachricht in die Stadt, denn obgleich auf al-
len Booten und Dampfern, die zu haben waren,
Tausende die PreissSegler begleiteten, waren die
zurückgebliebenen Hunderttausende dankbar, durch
öftere Extrablätter mit dem jeweiligen Stande der
Dinge vertraut zu bleiben. Damals siegte Amerika
über England. — Aus Europa senden die ,,World«-
Reporter viel ausführlichen Artikel mit Jllustratioi
nen über hohe Personen, als man dort von ihnen
weiß, z. B« Ein Besuch im ReichskanzlersPalais
Zwei lange Spalten theilen uns Eaprivks Lebens«
gewohnheiten mit, seinen Charakter, beschreiben das
Innere des Palais u. s. w. Desgleichen wurde Mon-
signore Satolli, der vielbesprochenspäpstltche Dele-
gat, dessen Sendung allgemeinftes Interesse erregte,
bald der Gegenstand des besondern Interesses der
»World«««Reporter. Man gestattete Einigen, einer
seiner Vorlesungen an der katholischen Universität in
Washington beizuwohnen, was die Veröffentlichung
der wichtigsten Theile derselben zur Folge hatte,
sowie einer Anzahl Bilder des Prälaten, wie er im
Eifer seiner Rede lebhaft gesticnlirt So muß diese
Zeitung, deren Sonntags-Nummer bis zu 32 große
Seiten zählt, auf jede Weise Stoff suchen. Allein
auch der Wohlthätigkeit widmet sie manchen Artikel.
Jhrer Anregung verdanken die Jnselbewohner im
Golf von Mexiko, wo ein Sturm 1500 Menschen
tödtete und mehr noch obdaehlos machte, daß ein
Extrazug von 11 großen Waggons Kleider und Le-
bensmittel hinbrachtk Am Weihnachtsfest errichtete
die Zeitung an 7 Stellen große Weihnachtsbäume
und spendete mit ihren Lesern Geschenke, so daß in

diesem Jahre s0,000 Arme glücklich gemacht wurden.
Im Sommer sendet sie auf ihre Kosten Aerzte in
die ärmsten Viertel der Stadt, welche mittellosen
kranken Kindern ihre Hilfe angedeihen lassen.

Trotzdem die Auslage der Zeitung um 361829
tägliche Exemplare zunahm, seit ein Deutscher, Na-
mens Joseph Puiitzen dieselbe vor 10 Jahren an-
kauste, könnte dieselbe die Auslagen nicht aufbringen,
wenn man nicht im Lande der Reelame wäre. Allein
der Jahresbericht von 1893 weist eine tägliche
Durchschnittszahl von 2456 Anzeigen auf, manche
derselben eine Seite lang. Um die Sonntags-Num-
mer zu 10 Eos-«, gegen 4 Nov. der täglichen Aus-
gabe, beliebt zu machen, schenkt man jede Woche
demjenigen Kinde, welches zuerst eine richtige Auf«

ldsung aller Räthsel einsendet, eine goldene Uhr.
Gewissens-es-

Vom Lueglo ch wird jetzi gemeldet, daß
die H dhle auf Verfügung der Behörde gegenwär-
tig von Teehnikern ausgenommen wird und dann
gesperrt werden soll. Der Realichülsk HCTV h«
sich jetzt erholt und ist nach Graz gebracht worden.
Fotstadjunct Puttii wurde wegen seiner Verdienste
um die Rettung der höhlenbesucher zum Forsteoms
missar ernannt. Der Grazer Gemeinderath hat
1000 Kronen als Belohnung für diejenigen be«
ivilligt, welche sich an dem Rettungswerke in Sem-
riach betheiiigt haben. Dem Pfarrer: Dr. Gespa-
ritz und P. Bruno in Semriackh dem Bergverwals
ter Sitz, dem Forstadjuneien Puiiil und dem Miit-
iär, sowie der Grazer Freiwilligen Feuerwehr wurde
die Anerkennung für ihr menschenfreundliehes Be·
mühen ausgesprochen.

— Ein großes Ereigniß im Biblio-
thetweseu steht bevor: es soll nämlich ein
alphabetisch geordneter Katalog der reiihsien Bücher-
sammlung der Welt, nämliih der Pariser Natio-
nalbibliotheh dem Druck übergeben werden, und

Xvaruin etwa sdQuartbänden mit mehr als 2,500,000
ite .

— Die Oraugenernte der Vereinig-

ten Staaten stellte sich für das legte Jahr aus
8,000,000 Kisten. Obgleich die Einfuhr aus Jtalien
abnimmt, klagen die Orangenzüchter über die Schwie·
rigkeiten, einen lohnenden Markt zu finden, was
freilich kein Wunder ist, wenn auf je 7 Personen
ciiinder mitgereehnetJ eine ganze Kiste Apselsinen kommt.

— Aus London wird Vom 14. Mai telegraphirtx
Gestern gab es hier einen Theaterskandah
Jn der ,,0pera oomiqueK wo ein neues Stück
»Ein Schmetterling der Gesellschaft« mit der »pra-
kessional deautf Mrs. Langtry in der Hauptrolle
gegeben wird, baten die nicht sehr glücklichen Verfasser
gestern nach der zweiten Vorstellung das Publicum,
sitzen zu bleiben. Buchanan, einer der Au to-
ten, hielt gegen den Kritik» des »Dein)
Teiegraph«, der das Stück verrissen hatte, eine wuths
schnaubende Runde, zieh denselben der Unwahrheit,
da das Publicum nicht bei der Premiöre vor Schluß
der Ausführung das Haus verlassen habe, und be-
hauptete, der während der Ausführung verübte Lärm
sei eine Jntrtgue gegen Mrs Langtry gewesen.
Der andere Amor, Murray, schloß sich Assbttsm
Vorredner an. Das Publicum jubelte und verlangte
Mrs. Langtry, die mit großem EnthUfMMUs Em-
pfangen wurde. — S edit, der Krititer des »D"aily
Telegraph«, nimmt die Sache, die heute das Stadt-
gespräch bildet, sehr kühl und meint, das Stück tauge
darum doch nichts.

— Wie Du mir, so ich Dir! Die. Wiener
»Deutsche Z.«« erzählt: Gtgerl spaziett des Abends
über Ringftraße Gtgerl hat Rauchbedütsntß zieht
elegante Tabatidrg entnimmt Havannm Will Ei-
garre anbrennen, hat kGIU Feuer. Späht in die
Nacht, ob nirgends glimmende Cigakre sichibsks
Dort kommt Mann im Arbeitskitteh raucht ,,-kUkts-«
Gigerl bittet Feuer. Mann giebt ihm -KU7zO-«
Gigerl brennt an damit und wirft »Katze« it! wei-
kkm Bogen auf Straße. Arbeits: wia auftat-ten.
Gigerl aber entnimmt Tabatiöre HCVCIWI und
keichk sie ihm. Arbeit« besänftigt, bittet Glas«
jeht um Feuer. Gigerl reicht ihm-GEMEIN- Atbsks
ter brennt an, wirst dann die Cigarre in weitem
Bogen auf Straße, zieht aus Rocktasche »Katze«
und giebt sie mit Verbeugung Gtgerli — Eine
Hdsiichkeit ist der anderen werth.
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Folge der bei dem Verhdr der deutschen Anarchisten
gemachten Enthüllungen eine strenge UeberivschUUg
zqhlreicher deutscher Anarehiften an.

Nach ein-r Meldung der »Köln. Z«« MS VIIIMD
hat die ferbische Regierung die WiederbefIHUUS V«
Gesandtenposteii in BUUU UUV RVM
beschlossen.

Von Lifsabon aus wird der fchon lange erwar-
tete Abdruck; de: diplomatische« Beste«
Hang» zwischen Portugal und Brasilien
amtlich bestätigt. Der dortige brasilianische Oe·
schäftaixzgck erhielt von feiner Regierung den Be·
Mk» stch kkqch Paris zu begeben. Der Conslict
datirt von der Aufnahme Saldanha de Gar-in's und
seiner Mannschastem als sie den Kampf gegen Pei-
xoto vor Rio abbraehem auf zwei vortugiesifche
Kriegsschifsy welche dieselben, allerdings unter ver-
schiedenen Abenteuern und Zwischenfällem an der
Küste von Urgentinien und Uruguay in Sich-the«
brachten.

ie aus Newport berichtet wird, haben die
Eoreyiten mehrere Güte-Züge mit Waaren
von großem Werthe weggenommen. Bisher
sei es nicht gelungen, ihnen die geraubten Waaren
wieder abzunehmen.

L I c I l Z S«
Betreffs der Einführung der Uniform

für die Studenten unserer Hochschule
ist in der Universität nachsiehendeiz vom '7. d. Mts.
datirter Anschlag gemacht:

»Der Herr Minister der Voltsauftlärung hat
mittelst einer Verfügung vom W. v. Mts. sub Nr;
8461 folgenden Modus für Einführung einer Uni-
form sür die Siudirenden der Jurjeffsehen Universi-
tät bestätigt:

l) Alle Personen, die nach dem Erlaß des Al-
lerhöchsien Ukases vorn 10. März d. J. als Studi-
rende infcribirt worden, sind verpflichtet, sich un-
verzüglich mit einer Uniform nach dem vorge-
schriebenen,Muster zu versehen.

Z) Denjenigen Studenten, die vor dem 10. März
d. J. immatrirulirt worden sind und aus Mangel
an Mitteln nicht die Möglichkeit haben, sich mit
einer Uniforin zu versehen, rvird gestattet, ihre Pri-
vaikleldung im Laufe des Lehrjahres 1895J96 zu
vertragen — so zwar, daß zu Anfang des Lehrjahres
1895J96 auch sie mit der vorgeschriebenen Uniform
versehen sind. Während des Jahres 1895196 wer«
den Abweichungen nur in Ausnahmefällen für
den Cursus beendigende und sür äußerst Unbemit-
telte Studenten unter besonderer Genehmigung des
Rectors zugelassen werden. Mit dem Beginn des
Lehrsahres 1896J97 werden keinerlei Abweichungen
in dieser Hinsicht mehr zugelassen werden.

Zngleich werden die durch die Verordnungen der
Cnraioren des Lehrbezirts vom 27. April 1855 und
vom II. Februar 1882 gestaiteten Farbenmützen der
cotporellen Studenten wsrsyxeusronsrprkopaopasskovsrx
und ebenso die Bänder nver der Schulter und alle
anderen äußeren Abzeichen der Corporaiionen als
riiihtübereinstimmend mit der Allerhdchst festgesetzien
allgemeinen Siudenten-Uniform mit Beginn des
Lehrsahres 1s94X95 bedingungslos verboten."

Die ,,St. Bei. Z.« giebt den Wortlaut einer
Adresse wieder, die im« Aufirage von 61 Mii-
gliedern der gegenwärtigen und der früheren Stadt·
verordnetensVersammlringen sowie von anderen Mit«
gliedern der ftädtischeii Conimunalverwaltung dieser
Tage von einer besonderen Deputation dem ver-
dienten früheren Stadihaupty Professor ernst. Dr.
Georg v. Oettingen, anläßlich seines Schei-
dens ans« dem städtischen Dienste in tünstlerisih
ausgestatietey geschmackvoller Mavpe übergeben wor-
den ist. Die Adresse lautet:

»Im. Excellenzl Während eines Zeitraums von
16 Jahren haben Sie in leitender und führender
Stellung Ihre Kräfte dem Dienste der städtischen
Verwaltung gewidmet. Mit Einführung der neuen
Stadtverfafsung an die Spihe der Verwaltung be«
rufen, haben Sie die schwierige Aufgabe gelöst, die
neue Verfassung ins Leben einzuführen und fie zu

einer lebenssähigen Institution zu gestalten. Ihrer
Einsicht und unermüdiichen Thäiigkeit ist es zu
danken, daß der Uebergang zu den neuen Verhält-
nissen sich ohne merkiiche Ecschütterungen vollzog
— daß der cokporative Geist baltischer Selbstvers
waltung auch auf die neuen Organe sich übertrug
—- daß die verschiedensten Beziehungen des wirths
schastitchen Lebend, der Wohleinrichtung der Stadt,
wie nicht minder auch die Pflege geistiger Gü-
ter in einer den Aufgaben der Gegenwart entspre-
chenden Weise geregelt und gefördert wurden.
Ihre Thätigkeit zum Zwecke der Ordnung der
städtischen Verwaltung ist eine grundlegende, Ihre
Initiative zur Erzielung wahren Fortschritts eine
allumsassende gewesen. Das soll Jhnen unvergessen
bleiben. Die Anerkennung und der Dank Jhrer
Zcitgenossem welche Zeugen Jhres Schaffens gewesen
find und Mitarbeiter an demselben sich nennen durf-
ten, geleiten Sie beim Scheiden ans« den seither von
Jhnen innegehabten Stellungem Aber auch dem

kommenden Geschlecht wird sich das Bewußtsein ein-
prägen, daß die Periode, da Sie die Jnteressen und
Rechte unserer Stadt zu vertreten hatten, ein ehren«
TollleHBlait in der Geschichte unseres Genteinwesens

idet.

Wirkung« vielbewährtes Volksstück »Mein
Leopold« bewährte sich auch gestern in unserem
Sommertheater aufs neueund dieses Mal
noch in einer besonderen Weise: es brachte klar zu
Tage, was unsere Künstler und Künstlerinnen zu
leisten vermögen. Wenn wir bei ,,Charley’s Dante«
gewissermaßen einer steifen Antrittsvisite beiwohntemso sahen wir sie gestern gleichsam im zwanglosen
Verkehr, und der Eindruck war ein durchaus anderer:
es war gestern eine hübsche Vorstelluirg mit durch-
weg guten Leistungen und gutem Ensemblcn

Es wird wohl seine guten Gründe haben, wenn
ein Stück wie »Mein Leopold« sich trotz seiner Sen-
timenialiiät mit solcher Ausdauer auf der Bühne
hält; es gehört eben trotz dieser Rührseligkeit zu den
besseren Bühnenerzeugnissem Lebenswahrheitz Ein-
heitlichkeit in der Composition und gute Charakteri-
sirung zeichnen es vor vielen der allermodernsten
Lusispiele aus. Solche Vorgänge machen sich auch
dem Schauspiel« fühlbar, erleichtern ihm wesentlich
seine Ausgabe uüd ermöglichen ihm ein so lebens-voges und natürlich empsundenes Spiel wie das

e r ge.g
Der alte Schuhmachertneister Weigelt, dieser

Typus eines an sich achtungswerihen und guten
Wünschen, der durch die Asfenliebe zu seinem Sohn
und durch seinen Reichihum hartherzig und hoch-
müthig wird, bis ihn das Unglück Einsicht und Etu-
kehr lehrt, wurde durch Herrn Struming vor-
züglich wiedergegeben, sowohl in den ersten Scenen
in seiner kurzsichtiger! Liebe und seinen leidenschaft-
lichen Wuthausbrüchen , als auch nachher in seiner
treue; Skzaterliebe und Pflichterfüllung als gebroche-
ner re s. ·

Eine ebenso gelungene Leistung, typijch in Er-
scheinung und Auftreten, war derLeopold des Herrn
Thomas —- der verwdhnte und kaltherzige junge
Lehmann, der bis an den Rand des Verderbens ge«
räth, und sich vor dem Zuchthanfe nur durch die
Flucht nach Amerika, der großen Besserungsanstaltz
reitet.

Sehr symphatisch, sicher und natüxlich wurden
die Rollen der warmherzigen Clara durch sei.
Bergand und des rechtschasfeiiery aber eisenlöpfis
gen Rudolph Starke durch Herrn Ludwig zur
Darstellung gebrachi. Ganz besonders gefiel uns
das Paar in der Verlobungs-Scene. Liebesleute
haben aus der Bühne in dein Moment der Erklärung
nur zu leicht etwas Gezwungenes und auf den Zu·
sehauer peinlich Winkeln-es; dieses Paar aber» spielteso schlicht und einfach, daß sich die Seine ungern-in
ansprechend gestaltetr.

Fu. Cristoph schien uns in der ersten Scene
etwas befangen und gemacht, im weiteren Verlauf
aber war die schneidige kleine Enuna Zernikow
ebenso temperamenivoll wie frisch und liebenswürdig,
und auch die musikalischen Einlagen brachte sie
hübsch und angenehm zum Vortrag. Der musikalische
Herr Mehltneyer Werk Hungay bot trvtz der
Kleinheit seiner Rolle eine höchst amüsante Leistung;
sein bloßes Auftreten rief fortgesetzie Heiterkeit her-vor. —- FrL Schnitzer hatte wiederum eine so
undankbar-e und kleine Rolle, daß wir uns noch kein
Urtheil über ihre Fähigkeiten erlauben können. —

Fu. Hagemanms Minna war eine kecke und fesche
Küchenfee sei. Fö r st er’s Lehrjungen hätten wir
etwas mehr Humor gewünscht.

Nach »dem gestrigen Abend sehen wir der heuti-
gen Ausführung der »Heimath" mit Jnteresse und
besten Erwartungen entgegen; sie bietet unseren
Künstlern Gelegenheit, eihre Fähigkeit und ihr Kön-
nen ins hellste Licht zu seyen. —-eh—

Maienlüfte und Concertsang wollen sich bei uns
nicht recht vertragen — das trat in dem gestrigen
Eoncert des Hm. Waldemar Stern berg-
Stier n a leider nur zu deutlich in die Erscheinung:
selbst dieser hochbegnadete und bei uns so außeror-
dentlich populäre Sänger wußte dieses Mal in einem
nur recht mäßig besetzten Tonart-Saale singen. »

Der gestrige slbend brachte uns, wie wir es bei
den Concerten des Hm. sternbergsSijerna gewohnt
sind, neben mehreren großen Obern-Arten eine Reihe
kleiner. scharf mit diesen eontrastireuder liebenswür-
diger Lieder in gewohnter Feinheit der inneren Aus-
arbeitung; der lebhaft gespendeie Applaus bewiesgenugsam, daß das Publirum auch trotz der leichten
stimmlichen Indisposition, unter welcher der Sänger
in Folge der Reisestrapazen gestern litt, von dem Wohl-
klange der machtvollen Stimme hingerissen war nnd
insbesondere auch der Vortragskunst Heu. Stern-
berg’s als Liedersänger gerechte Anerkennung zollte.
Dem Prolog aus Leoncavallms Oper »Bajazzo« folgte
statt des angegebenen Ständchens aus der ,,Cavalleria
rusticana« jene große Arie aus dem ,,Fiiegenden
Holländer« (,,Die Frist ist um«), welche Herr Stern-
bergsStjerna in so wunderbar düsterem und ergreifen-
den Colorii wiederzugeben weiß, wie wir es bisher
noch von keinem Anderen gehört haben. Eine Perle
seiner Vortragskunst bildete auch die Wagner’sche
Vorstudie zu ,,Tristan und Jsolde«. Unter den
kleineren Liedern erregten das auf lebhaftes
Verlangen wiederholte Knglersche Falter cis-Lied
und das wette, fast coqnett vorgetragene und theil-
weise wiederholte Galksche »Mädchen mit dem rothen
Mündcheu« besonderen Beifall. Ebenso ward mit
demselben gegenüber den beiden hübschen Liedern von
C. Mickwitz (,,Mich hatt’ eine Biene gestochen« und
»Die alte Muhme«) nicht gekargt und das zweite
Lied, welches namentlich durch feine charakteristische
Begleitung für sich einnimmt, wurde gleichfalls auf
das Drängen des Pubiicums wiederholt. —- Unse-
rerseits möchten— wir in Bezug kiuf Kunst, Ker-
nigkeit und« Beseeltheit des Vortrages dem Schu-
berkschen ,,Aufenihalt« die Palme zusprechen: es
war eine ptächtige Leistung, in der namentlich die
Ausgiebigkeii der Stimme auch in der tiefen Lage
fchönstens zur Geltung gelangte. .

Sowohi in Bezug auf die Siimmmitteh als auch
auf die Kunst im Gestalten und Abtönen des Vor-
getragenen ist Herr Sternberg-Stjerna ein Sänger,
wie er uns von gleicher Qualität wahrlich nicht oft
mit einem Besuch beehrtz es wäre beschämend und
schließlich wohl auch schädigend für unser musikali-
sches Leben, wenn das morgen stattfindende Con-
cert des trefflichen Künstlers nicht besser besucht sein
sollte, als es das gestrige war. --e-

Ein Tagesbefehl des Hm. Polizeimeisters hält
den Revier-Aufsehern vor, mebr darauf zu achten,
daß keine Schilder ohne specielle poli-
zeiliche Erlaubniß angebrachi werden, und
verpsiiklptet die Districis-Pris’tawe, Aufsicht darüber
zu führen.

Wie die »Mosk. W.« berichten, find auf den
rnssischen Eisenbahnen 22 neue Runde-eise-Marschrouten festgefeht worden, wobei in dem
früheren Reglement die Abänderung getroffen wurde,
daß die Passagiere mit RundreiseiBillets die Fahrtauf sämmtlichen Zwischenstationen nach Belieben
uuterbrechen können.

A e n r sie V a .

Berlin, II. ('7.) Mai. Vom Bergarbeiters
Congreß wird gemeldet: Die englischen Delegirten
sind gestern vollzählig abgereist Die übrigen Na-
tionalitäten protestirtem weil ja der Congreß so den
Charakter der Jnternationalität verliere. — Der
Conareß wurde heute geschlossem Der» nächste soll
in Paris stattfinden. Der belgische Delegirie Callos
naert bedauerte die Abreise der Engländer und maß

die Schuld an den entstandenen Differenzen der«
Vielheit der Sprachen bei.

W sen« 19- it) Mist. De: ieeviiche Gesandt-
Skmitfch Mstchks Mk« Gksfen Kalnoky einen länge-
ren Besuch, Um im NCMSU der Belgrader Regie-
rung eingehende Aufklärung über die jüngsten V»-
haftungen und das entdeckte Complott zu geben.

VII«- 19s (7·) Mai« Jn der Kammer
wurde das Project wegen Aufhebung der O.ffcnt-lichteit von Hlnrichtungen berathen. Das Conta-
projeet von der Beseitigung der Todesstrafe - wurde
mit 353 gegen 150 Stimmen abgelehnt. Abge-
lehnt wurde auch das erste Project mit 267 gegen
232 Stimmen.

Sei-surrte
In subsidi- konstante-Historikers.

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
Wien, Sonnabend, is. (7.) Mai. Jm Reichs·

raih theilte heute der Handelsmitiisier Graf Wurm-
brand mit, daß der Handelsvertrag mit Rußland in
Petersburg auf der Basis der Meistbegünstigung
nnterzeichnet worden sei.

St. Petersburg, Sonntag, 8. Mai. Mit
Allerhöchster Genehmigung werden im ganzen Reich
Sammlungen zum Besten der in Griechenland vom
Erdbeben Betroffenen veranstaltet.

Der Reichsrath wird sich demnächst mit einer
Vorlage betreffs Reorganifation des Zollwefens und
der GrenziAufsicht in Central-Wien beschäftigen«

Jn der Sache der Fälfchung des Gribanotrkfchen
Testaments durch den Grafen Sfologubs erkannte di«
Exprrtife heute die Unterschrift als gefäifcht an;
gefälfcht find ferner die Unterschriften der Zeugen,
des Arztes Ssochanski und des Proiopresbyters
Sfergijewfki. Die Unterschriften sind den Hand-
fchriften der Angetlagten nicht ähnlich. Die zum
Proceß gehörenden anonymenBriefe haben eine ges,
wisse Aehnlichkeit mit der Handschrift Sfol«ogub’s.

St. Petersburg, Montag, 9.» Mai. Ge-
rüchtweife meiden die »Btrfh. Wed«, dem Reichsrathe
werde demnächst ein Gefetzesentwurf zugehen, wonach
die fianländifchen Angelegenheiten von allgemein staat-
licher Bedeutung- künftig durch Allerhöchst bestätigte
Reichsraihssdutaehten entschieden werden fallen, nach«
dem der finnländische Senat und Landtag ihre An-
sichten darüber ausgesprochen haben. sz

Paris, Montag, II. (9.) Mai. Der Dyna-
mlt-Attentäter Henry ist heute Morgen hingerichtet
worden. .— Jn Barcelona sollten ebenfalls
heute Morgen 4 dortige DynamiisAttentäter hinge-
richtet werden.

— e glsetterbericht ,
vom s. Mai 1894, 7 Uhr Murg.

Temperatur ssc bei bedecktem Himmel und
DIE-Wind (2 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lnfttemperatur in der vergangenen Nacht DIE, Mi-
nimum der Temperatur auf dem Boden 090.

20-jährig. Mittel der Temperatur. um 7 Uhr
Murg. Sssc s
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. 1660(1872)
s« Uiedkxsstc » - s« » » » » 090 Hase)

20-1ahrig. Tagesmittel 9·6c. «
Barometrifches Maximum in Central-Rußland,

Minimum in NsStandinavien und Lapplanin Eine
geringe Depression im WestensEuro»pas. Temperatur
unter dem Mittel, mit Ausnahme von N« und s-
Rußland. · »

Coursvettcht
Berliner Börse, 19. (7.) Mai 1894.

100 Abt. pr. Cassa . . . . . . .
. 219 Ratt. 35 Pf.

100Rb1. pr. Ultimo ·· . . . . . . 219 Ruck. 75 If.100 Nbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Rmh 75 s f.
Tendenzxziemlirhfefh .

Für die Redaetion verantwortlich:
A.Haffelblatt. Frau E.Mattiefen.

Neue Dörptfche Zeitung. 1894.M 101.

s» sssssssssssssssssssss «»Zus- · «a mern, 19 Werst von Jurjevn in
waldiger Gegend, ist auf· 4 Monate ist eine im Tannenwalde gelegene Spin- und ein gtosses Bucet zu verkaufen EIU Ukdcntlkchck —..—

211 70k111i0then. Näheres sandstrasse merwohnnng zu vermiethem Zu erfras Russische str. 2 He. Paulmann. Rk tsa Wqlt "
. im—- v UNr— U, 11vks« gen Alexanderstn 34, oder auf der Post: , s-

Elne tniiblikte stUtiVU Uddekns
spW D neues« Jssdgszwszks u u B«stadeiiteiuivohiiaisg Zu Vekmieiiien Johannisstrasse 9 die VOPEF kmwsz Um? euer« Je Fug« Stern-Straße N» 6 ·

von 6—7 Zimmern u. Kiiehe Lwos Pskiskks-Ivhnllng, 5—6 Zimmer, Du— St« UUN s« II« rassixlm Essutg J im eigene« Hauses· «

möglich mit einem zur Benutzung tree, Wirthschaftsränme Die sei· l. EIN« Z« Ylsh M« ' ««
g der genau die Führung der Brennerei-

frejstehenden Garten) wird gesucht. EIN, 7 zimmsxz Eint-Ho, Leute— u. TLE.-T——.E·—-———.———— Vücher kennt, findet sofort Anstellung in Ergebsznste Anzeige das» ich michOF. sub ,R--i-Ä-i-L« sinkt· d. Expd Wirthsehaftsräumm stellt-111 iillli »ca e i» Rathshof bei JUrjew. hie» als
’

i
isz— "«——————ssssssssssssss ————————— T chfl l? N . 23

- » .- s. . «.me ommcrwahnu ·E
·

S
VVU 3 ZIMMEVID TM Waffe! U· Walde .

. . . gute Nahmafchtnq Mannen, Spielzeug, .

STIESUD kst ZU Vekmiethejy Näheres B« 2 wohl« wohkltsvssälbzålääis gxäiosttss Tifchh Kinder- und Gartenmöbeh EØUFIZEPFTF —————4—«———ajszhtk—-—————szk’F«scbek«tr«-4·
- - mern an ru i . . «.

Zu ertragen --g.iohannisstr. 9, 2 Tr. V.—-———jlumeuUndVer (zur ixoiäbereitunk fiiihchdll gis-un) «

O -

«

· .whu sla tnöhhkkes gkOS- Ein grosser -
zu er a ren in er xp .

. tg.o g · I III« Bin in gutem Zustande
von 5 Zimmer-n, Ritterstin 12, ver- ist; z« vkgfetglylsztiteljgxrasssz s· f» S. E Ikgktsclzend wkd bin. befindliches

·· d ·

es— wiss«- ———F«———V3——————— Dis.—«—·—··H·—·—--.——Z———-- s) at« ist zu ver an en oer ZU »
· · ·

«Ailf dck Bcsitzliiig Issllkc - 400« Rbl. bei freier Praxis.
j Kjkchs je! W d Yo« 2 Zlmspern resp· 4 Zu« U· Kuche ««h s res Philosophenstn Nr. 9. ÄlWkhSkOk J— BOIVIIUIWSICIYstjew istp ei» xloåxssossääsk sit zu Vskmtetheu -——Yetersb. Stn 50. 0 C? ——·————————·-————-——— Rkjziikzm udek kurz.
H ». sich. ges-»- zu vssxsikziisszxskks Jus«- - Ein ordentliche! M« ivexmizthen· auch jährlich abzugeben· Nä- · · s·« .· tllsk in einer Fa— lustig· immer, ran au. s -

welcher Deutsch und Russisch sprich· kam·
..

. »
he» Bedin U» e» Ri a milie in der Nahe des Handwerker- guten, zu vetllsietiiea Alleestr.27. » ,

«.
»

-g g g sche Straße «« Vereins esucht. Oiiert sub ML« slch als HLSHVIMS melden VUGTO a k l« Ipakterrh links· ja du· EIN· nieder-Essen· «, . . «n es fermeister Otto Laatfch—Ritter-Str. b.
· · ·

F' Ein frenndb Zimmer Für die Zeit der soininerkerien sind Ja g ensiotsäke Enden Rigasehe str. 57, ktmmkn Eonslnoslsnk m normal? a«
uebst uns-se ist a» stiutebeude Dame« was-cui ei» sisiis as: vskiiaiskiss P I To, vom August ou Ausnahme, Um« «« «« «» « «« UTODSOWUZSSE
ZU Vekmiekhens s Nähskss VVU 4-8 UhrSchattens« 6, 2 Tr. h. Eingang durch sit volles« Pension In haben Peplerstr. des Reiches Adresse: Techelterstn miiiiiiris Zimmer« mit voller Pension r« ·« I· ·· »;sz·.·V« Pspkkss Nr. 21, Heu« Unwesen, 1 Dr. h. Nr. 42, Eans Müller-on. s. 1.. abgegix werd. sprech-is. v. 10—1.
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solide gearbeitete » « · h -
-

« a II visit« « s innen  .
d«-»-7l««,-» » ·. -

- - ;..-..»«.-·,-:"-«H.1.J»:»» crec ton H e i nri ch.
· · ·· a ··

.

. Mittwoch, de n. M · 1894Nade1stiche waren nöthig zur Ausfuhruvng der kunstvollen Tatowirung an der lebenden tä- Novitätt
ll ««

Nppkkzxx
empfing « towirten Amerikanerin Im» helle Ikclte

·.
· »

· Yncllccbcümchcth
G» Mark« 1 G· Kannst-Arrest. Gefertigter bestätigt hiermit, dass in· der Person der klllss . Luftfpiefin vier Acten von Oskar Blu-

——’—-——:-————————————— lksqq Monds-ists, genannt »Da helle Ikege«· ein Fall ungewohnlich kunslvoll ausgeap menthal undl Gustav Kadelburg. «
. beiteter echter Tätovvirung zu sehen ist und dass er dieselbe deshalb in der hiesigen aiithropo- Atsspfts X« Uhr-Abends-ac I logischen Gesellschaft und an der dermathologn Universität vorgestellt hat. »» OCOOØJIIIFIOIIO

M. n» Mai, m Um· Morgens« me· (L. s·)
. «

gez. Dr. Japans, Profszan der is. k. Universitat in Wien. . J H svterms. Nr. 19, la dei- Woliaung ilss llnwitlerktsllioll nur bis nacllsleo Sonntag, den 15. Mai a. c. Zusehen täglich von2 Uhr «« o · ·

F»k;a.ssiäouoit, Resåinsåiaäxäiaszikisåbäeetlisch Mittags bis 9 Uhr Abends im Ausstelluiigslocah Alexander-its. Its. l, llaus llotel London. « o· c C————I0 M »o e o« verst- e
»

g is— « ·, ··

·-

·

Igsg H; , g; C«usw» durch de» Gerlcwspvollzjeher Entree tnel steuer 20 cost. seht· interessant kat- Datnen , sit; Uh Ab dver-steigert. ·. ». ..
«

· ·,
. . . ·» · · »» »

·

»

·

«

·k« ZU «

. « sÄ l Russische u. deutsche
. Sitzung iitsciiisitieu .

der werden von mir billig zum copiren
, übernommen u. cost-Sol angefertigt.

. .
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Ha» «,,»»»»,««, »« »»»p,«,,». »» vokiksgudgs Eis-la. los. nagst-- on» lliielifliliruiilgxizsnltlitb d
Dampf-er« Gurts» färojiägkeführto esse« M Ko»

Zlououliansiseiihnniiiish peiuonasiiniiiiæ pas— Xnonszgl L- « lll llll G llllo l« llll e·
d Elllllllilielllllzlfszllilfeloseiil lll lllll spe · IØDFBGFBHPUZOGP a. Person.

HOTSMO BI- WIIIIE SEND-TITANI- A "—·;""— Horch-ais» etc» Eilei- Vorstand.
nrrekino no Iipnciioco iiekiiio xizeyxsis B k i hIioiiikiasrsn non-r- ytieiiintiecnyio inn- e F GYemspayms «« YCTPOHCTBY 7lIHl1leFV· Um falschen Geriichten vorzubeugen, zeige hiermit an, dass

· ·

«CHOR EQMFEWEY no UPHCUOCOHUSEUO der kllalokakbeller F. Wlotlemaotl der sich Zimmermaler aus Riga Rlttokstkussck Filielet l .

ll · l ll

UHMVUSEUI no« Eannemåplm H nennt und— angiebt, in den letzteln fünf Jahren bei mir als Geschäfte— N?- 6s IIIEDIIUSTTOSSO 2s DIESES-g, llcll Es!
I! IIOTOPHMQ IISIHIYIMG pa credit-b. Führer Fu» i t 1 habe» n in Bedarksfällen als Ta Hohn« und ———s-s—-—--«·--—---————-————s———— im Sa «« . «»

HMPOHHHE CBMVEU MOMEO UND« nur unter illlllliellinczel Leitung llldlscslhäftigt gewesen ist.
g - aleltltlllgglcallllglell

Ha« «« Klllllllellllpllll Mlllllllaslla elllel VI. Ikllltlllltleiskek Malermeisterg m m i F« l ·-
i s» gpssss ———-———————-—-2-————--—— - at« n« . 11 ghschzzkiszEpaslllMqklblxGs » . Der Dampller llllalermeister l · lRestaronxie npnaacrks Ha« ceöa ca— »

»

Alexander-sen Nr. 18
»

s
getrennt-is paöosrhi iipnruamaiosrca . übernimmt .
irr« naskiasieiiiihiili cpoirh neu-then asi- l · «

ikasniieiinpiio lriziiiikiaaiiey n, no Erden-n— , malekärbcltcsl , «
anaeisiin ycsisanonuennhixsh aaicokioiirsix

» · · ·

Voll llcll lalllslsll Plslolllls des Königl Preussischen Hof— -
sauer-onus- izt zroicyiiiensronsiz aaaizmsh xsird voltlli 7. « Mai c. an vol) hier am Ullllslsxh soclüläskskslls Und mzsgkgign Hi; zum Ha- «

opernsangers »
aannennmyio iicsny a zarten-i. olltlabon nicht um 8 Uhr, sondern uin a l! » k orgens .

·

nigra-ri- ziaiihnnåiiiaro xliacnopnacenizp expedirt werden, um einen Anschluss aii den Pskow um 5 Uhr 52 weils-F« oacszansnllcll ·-jl M Nachmitta s assirenden Blitzzu (Petersbiir —-Berlin lI und II. »

sowohl« «« de« Stadt m« St« «ZIESIKOPG s II. lllllllcllplls. « S
·«

Z« « 8 7 « auch auf dem Lande, unter .Classe, ohne Preiserliohung) zu haben. gzkzpkjg

— Große Auswahl- G b E E ; .

von e r« rFc ' » I·P«l"IT’Zx·T·,,,IH,I,ZYZ» so« 3«««««ll
·O . · —. —————-—--———————-—————————-—————

W Meine Etttlxselaiätäozeichnen TlEJh gslllxåzllxljzlclldlllllllrs schaden.
-- O - beabsichtige ich im nächsten senies

l l llllll l« ll o——————l—zlxlpllllllen , ster nur fortzusetzen, wenn ich schon 4. a) »Wie»diiftet doch dei- Ehe-der«
· , am Schlusse dieses semesters auf ges-» aus Jlleistersinger von Nürn-JUHMUUYstVCHE Nr« 7s « i» d» Buchhandlung uiigende Betheiligung im nächsten bei-g« —— R. Wagner. ;

- Svmlkctgs offen.
»

«·

»
- rechnen kann. Daher erbitte ich b) ,,0-du·mein holder Abend-tara«m K« it I 8 1 v 1 Anmeldungen spätestens bis zum 26. (aut’ vielfachen Wunsch) — R«III· ,

J s s Mai in meiner Wohnung, Stern-tin ,

Wagner.
» «

Flwkjk l l Nachmittags« llswaltl Voll ZEISS. 64 a) Es Fuss; ein Wunderbares sein
« I .

·.

»— r« Je - ·o« Ä. Schuster, I e n , b) WHAT» jbszohspd »» Branhildd
Maklcnealiikchen in Sachsen « l O M« EIN· Opsk spds WS1kUOkO« —

 L»»,·,.,,..... . · s, « a are achtet-schalt. «. WW
Illustin Preisliste kostenfrei. l D. Jukjew O Die» Auknahmepkükungza km. d» Anklang pkäolso 874 Mit' Äholltla

WGÆPÅHSÆÆGG -—E Is Asksikasse ls Z ZJCVJFZFFMFJODZ HEFT-IF Jkahlåixälgj niiiete ins-i. eiiiststsusk is. i Ein.
» - » statt· · Z) gopicl Bbl luJnd d. 75 Kaki. in

F» F,- Gkrosstes Putz - Gkeschaft am Platze i--..1.1.»-g2» da« smpkapgs sag— »« «· OF« « OEEVOIFKS·H"OE«. «

empaehlt tiilligst it: in grössten« Auswahl He« um 3 Um· im lschullooals Jakob« lllll lllllglllllilltls eldlllxin lllllslsllldasstllll llllll

ik2ici2i2as2xiz2mg sit— 7i I Ttsppsz
· · . z « » » »« »Hm« J» Z· s,,,».»»» I. Zur Aufnahme in die Vorbereitung-- S VII« II« III« El« IS V« I« «

etwas« Wenige-ist. oz«»2·.»---i«s--xi». . e « klssss Emd keins Votksvvtvisss Or—.
i« f4»zøsyabe: fokdekllch» . Gkass

-«.J.-’-;-:.«.7«·.-«-.««Ilsxis —
««

, - «
Dem-»san«. Dis« III-dies, N« m» O· --

- .
-

.
Le ca alle, Public-cui. . . l.-5!J C« · E l »

» l ll l - l l » ,H«Il.;:.z»7ll»2·, okmxzzsksza Wscicaaa zso c· ——-——-——— »·
·»

Hretmtt mctche bekannt, daß Ich IM
EVEN, FØZSFØF - - -

- · IF« C· Bänder, Spitzen, Federn, Garnitakstolke etc. Laufe des SVMMETS
habe stets in reicher Auswahl auf Lager. B d U»

.

«n;«;;·i·ka—s——i» «—"«—· . « « T O— Tllkpl aTHIS: LSTUIZICLVU ZPEFVIIC —"-———-—«—""-" EMIEPGTIUITIITGU
gssllc . IZISS III! Cl! C lllglllk

, , » »,Wursthaiulluug E. Johst Des-Eises- kssssssssssssskssssgsxkestiegen»
» » ·

lladeillaiicltlitlier l 9«"«E«·J,f",,",, kpkuslk spbendozzeszfchk ««
«.-At »Amt«« o· f» Ritter-Stirn 12, vis—a-vis Scliramm. « s Daåkgosszn Vahnstakjpnen zahk Empfang zkåcäschenIUIIIS ksshlssl WSNIOU III-SUCH W« U · 7 « ·« den Stationen Laisholm Walk u. Mo.
bis 1 Uhr billig g F H l Bspüilsåkeymalxa Geschäftliche Anmeldifngen erbitte per

verkauft: s R
« « Abt: P. Manna, Er. Congota per

2 neue Betten mit Is’edermatratzen, Z all T
—-

Elwcy B. u ll--P- R— II«
1 Wanduhix 1 Tischlampe, 3 Paar empfiehlt IV. Jolsst » » ·

GardinenAUJanevas mit gehäk Ein—««· ··""-—·—-————«T—————såtzsths tschiu lang) Bilde N·p es Z; --
U««" «« ————————-«««·.——-—·————

 » . »» II: » «:
» - - - . . .

und Küchengeräthe.
«« r, 1 I? J spie-»in: »

Eines, ältere, zuvers sl . l3. d 14· M « l d · C -

lsssigs St. Petersburg l Moskau E« , « - mellklzljlHotel lalgrofze julliigellll llll lllll

SUW IN« DIE« ZWE- ZU Otktsgsv Poiitanlca Ni- 52.Kisel11Y-Per.H.Ilolniclc. . . " lVs «· « «
Johannisstrasse Nr. L, im Hof. · l l · Echzlwnxmlx

Eine sanbFfelllWZhnnvg «
l VII-Hirsch THE· ·

etwa. 3 Zimmer-n mit guter Knebel? HTFVDK « Z muri-lass»- nummmi zu verkaufen. Zu erfragen beim
-

·

"« « spkfjxxcs Nvon einem stilllebenden und prompt . A . «— von;- t2- stsssttssskzs Kutschen
zahlenden Miether bis spätestens zum « AK, 2 für «« q  1. Juii gesucht» okk x qh 303 «

» » ,
«

. ··«,«---—-. -

der lcxpd d. Bl. abxiligllelliellm lll · llalllllll llllillscllalltsH In« l. , IIHLLFHLILL D» Ihn-dein, welches in der like.
g— H—-----?-· .T..·—.?—1————— »X«-«·.»—«:«.·.L-I-Z»F ««»»·-·«« . , « III c C 0 + M,u—,-«-ern«·

« «
-

Eine Dame, der französischen · llllslllllFk II· » T . vkmijahkiichinmsptssssss TUOUISCDIIIJDU EVEN? Jlszklokszus h ·· « s---:;«L7.-ssT«·"--«·T«l-"1j"?":-«’i,.. · «« « « - »« d»- ckuztzgchlisssdlsssgss ou«« e maclmY End« B alkzlllccklz « ; FZTEE"FZFZLTERZSTTLNQIJL«ZLH kam« til-HEFT z» jeder· zsictsim ka-
SYSCSIU sonst-Ia«- YsjgztzztjsjZch «« «« tholischen Pfarrer zurückerhalten.

auf· e. Gute in der Nähe der Stadt. « l » sam- MFYZZZLDEND« Hierzu M« TUTTI-STRICT· II«
Adiu sub ,,H.« empfängt: die Elxpix , Legt-ander· wes. Pein-ge.

»

l · DIE« M SMIC III c« sollt-its· —- 9 Ha« 1894 s. Begann. peinigt-Osts- Dpsnstli llottnittsiosnps Fuss. «—- ll ossoseso Rossi-es. «



Beilage an Nr. 101 der ,,Neuen Dökptsehen Zeitung« 189sx.)

Allen Freunden und Bekannten die Trauerkunde dass unser liebes söhnehen

J im Alter von 2 Jahren 11 Monaten am 8. Maiverschieden ist. «

1"« Dr. A. Ilartge und Frau. " s
De« g. Mai 1894. »

 

Die Beerdigung tindet Mittwoch den 11. Mai, um 5 Uhr Nachmittags, vom Trauer-hause « h
.-

aus statt.
«« H s J« «:

lleuaasaTh paspckzmaewcn ll Mai! 1894 r. lcpteneaiü lloxnrxjüxieücsrepsh Pan-r Z. «—- Tnnorpachin R.Ma-ncena« .



Neue Dörptsche Zeitung

Grimm« cogna-
tmsgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

DIE Expedition ist von« 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

·- 1«—3 Ubt Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9--11 Vorm.

Preis mit Zumutung: jäh-U«
7 RbL S» halt-jährlich Z RU-
50 Kop., vicktekjiihklich 2 Abt»

« monatlich 80 Kop.

uach answårm jährlich 7 ML 50 K·-halbj. 4 Nbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

tlsisjk ahnte» det Jus er« te bis II Uhr Vvtmittcsgss Preis für die fünfgtfpccltene
sksisrbuszeilesbder deren Raum bei dreimaliger Jnfertivn S; Z— Kop, Dukch di: Post

eingehende Jnferate entrichtet!- 6 KVPUEO -Pfg.) fürsdie Korpuszeile

Kritik« .

Junker« Landwirthschaftlicher Bericht. Quartiersteuen
Estlandr Witterung. Mitten: Ytachrufx St. Peters-
burg ; Zur Beschaffung ·vd«n ·Lirbeii6vieh. Tagewerk-it.
R v w o - di a d o m s i: License-Betrug.

Politische:- Eagesvecrchy »
Leu-les. Neuefte Post.·Telegramme« Contr-

Bezteeæiktetonx Studien über Finnland Fürst Bismarck
alt Kinderfreuntx M ans-it g f a«"ttig e s. —»—"—·

; I I I I I H«
Laurwicthichqfitichek Bericht.

. Die neueste Nummer der ,,Balt- WVchlchkY Mk·
ösfetiilizcht den«- zzerstrn landwirihschaftiichen Bericht
ans Liv- und Estland, der aus 61 der Orka-
npmiichru Syst-tät gugegangenen Beriehten zusam-
mengestellt ist und die Zeit bis »zum· 19. April um-
faßt. Wir entnehmen diesem Bericht Folgendes:

Nach späten» warmem Herbste und ungewöhnlich
mildem, schneearmem Winter trat der Frühling,
ohne bedeutende Rückfchläge bisher gehabt zu haben,
sehr früh ein. Die Berichte constaiiren einen um
2 bis 4 Warhrnfrüheren FrühfahrssAnfang gegen-
über dein Vorfahr. »Die Meeres-nahe hat dieses Mal
ungewöhnlich mildernd gewirkt.

» Was die freudigere Entwickelung vielfach aufge-
halten, dürfte der Mangel an Niederschiägen
gewesen fein. Auf sandigeren Böden war trvtz der
heuer allerdings geringeren Bodenfeuchiigkeiy die
aus dem Winter übernommen zu werden pflegt, zum
Beriehtsiermin bereits Dürre an manchen Orten
empfiadlieh spürt-at. H— IDie Schneedecke war
heuer knapp get-reitet. In Kurland hatte Kuckschennur im December 8 und im Februar 5 Tage schnee-
bedeckie Aecker. Auf der Swoebe dauerte sie nur
vom ;1. bis U. Februar. In Südsiviand gab es
an den meisten Ort-en nur im Februar etwa 3
Wochen lang« Sehiiitenbahrn Aus dem Fcllinschen
bemerkt ein Bericht, daß man sie dort außerdem noch
in einer AtovembevWoche gehabt habe. Während man
in NordostsLiviand und in Eftland im Allgemeinen

mehr Schnee gehabt haben dürfte, war das doch auch
dort nicht überall der Fall.

Der zwar wenig gefiorene, aber bei mangelnden
Niedersrhiägeii nur langsam »die» Winterstarre verlie-
rende Acker war im Binnenlaudiz soweit Bernh«
vorliegen, nicht früher als am Zu. Llliärzknieist aber
ersi Ende März oder Arifang April, so namentlich
in Osi-Esiland, froslfreu Weniger ob drainirt oder.
un-drainiri, ais ob hoch oder rnedrig belegen, entschiedi
unter solchen Uniftanden heiter über den Zeiipunctzx
wann der Acker frostsrei wurde. -

Am Beriihisterarin war« in Liv land sdie Feld-««
arbeit heuer im vollen Gange: überall wurde ges-
pslügtz die Kiees und diverse Giünsuttersiilussaat war
grösstentheils erledigt; von der Haseraussaat war;-
bereiis nianches gemacht. —- Ueber mangelhaft-s
Gahre des Llckers wird mehrfach geklagt. --"7
Jn Esiland konnte die Feldarbeit erst kurz vor
dem Osterfeste in Angriff genommen werden, sso daß·
bis· zum Eintritt des Festes, das in die Zeit Tvoins
U. bis 19. April emsig, .also auch bis zum-Be-
richistgitiiim kaum viel geleistet sein dürfte.«

Das überaus geitige Frühjahr karn- vielen Wirth-
schastm auch darin zu Saiten, s daß ein» Theil
der« im( legte-ergangenen i) erbste unterlassenenFeldarbeiien nachgeholt werden konnte. Jm
Rückstande war man damit« eines-theils im Rigas
Wenbenschen Kreise, namentlich in der Umgegend Thon
Lemsah dann theilweise« auch auf den Inseln. Hier—-
war wegen allzu große: Nasse ein Theil der Felder
nicht gestürzt, ja sogar ein kleiner Theil der Rog-
genanssaai unterlassen worden. Anderentheild war
in Ost-Esllaiid, in« Folge verspüieter Erntearbeitem
manches ungsthan geblieben. · "

De: Herbst war dem Roggen nicht günstig.
Die Saaibessiellucig wurde vielfach, insbesondere in
SüdiLivland verspätet und mit » einem Uebermaß
vbn Bodenfeuchtigteit kam das Roggengras in den
Winter. Dieser war imSüdwrsten des Berichte!-
Gebietes fast sihneeloz im Nordosten desselben hatte
sich eine geringe Schneedecke gebildet. Diese hatfe
sich in Folge wiederholten Thauweiters allmälig

Neunundzwanzigster Jahrgang. Aboanemknts uns Jus-rate vekngtttelux »in Rcgae d. Laugeyi ,Annoncen-Bureau; in F e l l in: E. J. Karow s Bucphz M We tt o: W. v. Gas-frotss u. Its. Vielrofss Buchh.; in W a l s: M. Rudvlss S Ytschhss M Revgli Bachs» v.Kluge Z; Ströhnq in St. P e t e r s b u r g: N. Ptzattisen s Cenkta!-AntkonexnkAg9:xtui.wi-.
eine Eiskrufte verwandelt, welche auf weile Strecken
das Roggeiigras bedeckte. Glücklicher Weise jst versSchade nicht so groß geworden, als zu besüichlens

sBetanlassung war. In den tiefllegeiidesi Partien des
sflöerichwtteievietes und« auch in hügeligem Terrain (im
Werrosclseiejssind es die Spuren des nassen Herbste-Z, i
welche tm« elloggenselde sich tennilich nie-then. End« ·
lich haben mangelnder Regen im Frühjahr und vie s
selbstverständlich nicht ausgeblievenen kalten Winde«

. da und. dort sich bereits geltend gemacht, indem der
freudig, sich entlvickelnde Roggen zurückzugeben be-

i gann. Juimerhin sind die Aussichten auf die Rog-
. genernle eüberwiegenv günstig, dank dem milden Win-

ter, dank dem warmen und dabei— minder als ge-
wöhnlich Rückschlägen ausgesetzien Frühling. Da der

s Roggen am 19.: Streit-zum Theil bereits im Schlusse
T· war, so darf-man wohl hoffen, baß er bald ungün-

- stigen Frühjahre-Einwirkungen erst-zückt ist.
Auch der ·Weizen hat im Allgemeinen gut

überwintern illn manchen Orten, nixzt nur m
niedriger Lage, unterblieb seine Aussaat wegen der
Bodennäsfe oder verspätete sich dieselbe. Jn Betreff
der Eisbilbiiug gilt das vom Roggrn Gesagte auch
sür den Weizen.

Dasselvy was über Roggen und Weizen gesagt
worden, gilt« im Allgemeinen auch von dem Klein
Vielleicht leidet er seht am meisten durch mangelnde
Niederschlägezser is: unentwickeln Der Klee 1892er

· Llussaat sjsclseint meist weniger gut zu stehen, als der
von der Issser Aussaan «

Das qualitativ befriedigende, aber, namentlich
in SüdiLivlaiid, sehr knappe Rauhfutter veranlaßte
in Hofeswirihschaftem dem. Vieh über Winter grö-
ßere Kraftfutlergaben zukommen zu lassen. Immer-«
hin kann von eigentlicher Fuiternoih in Hofeswirihs
schasteii uicht die Rede sein; wohl aber bei den
Bauern in großen Theilendeli Landes. Zwar weiß
nur-ein Bericht von abgedeckien Slrohdüchern zu er-
zählen, aber wiederholt wird überzeitiger Austrleb
des Bauerviehs auf die Weide voller. - Das
Schlitienbahn in diesem Winter meist fehlte, mußte
das Arbeiisvieh stärker angestrengt werden, und den-

noch hat viel Bau« und Brennhoiz im Walde blei-
ben ums-sen.

Man darf wohl auf ein reiehes Obst« aber
voraussichtlich auch reiches Insecten-Jahr rech-
neu. Der Piaikäfer schwäxmte ungewöhnlich früh

jund stark.
Sehr allgemein ist die Sehnsucht nach Regen;

Ein stets neuen Wendurigeii kommt sie zum Ausdruck.
Vielfach entbehite man seit dem s. Niäkz jeden stär-
keren Yiiederschlagein

Gerüchtweise verlantet, daß mit dem? nächfien
Jahre die ReichssQuartiersteuer auch in
vielen großen Ansiedeiungem welche einen eigenen
adminisirativen Mittelpnnet haben und in dem Ver-l
zeichniß der besteuerten Ortschaften nicht aufgenommen
worden sind, eingeführt werden soll; Jm Jahre1895 wird die Quartiexrsteuer auch simszKantafus
eingeführt werden. « ( » .

Jn Estland ist, wie die ,,Rev. Z.« mittheilt,
während der letzten rauhen Tage bei dem durch;
dringenden Noroosiwindein harrten, Wierland und
Jerwen in jeder Nach! starke— Reifbildung zu« sehengewesen; doch soll es noch nicht znszeiriem wirklichen
Fwst gekommen sein, de: den Ovstbnnmiiinthexn vie
augenblicklich überal im»- vollsten Flor stehen, natürlich
äußerst schädlich gewesen— wäre. . e «

Aus Mitau fchreibt martspspder "E,,Düna-Z.«":
Am s. Mai· ist der Dr. wen. Otto Poetschke
in siinenc 42. Lebensjahre nach- schwerem Leiden
dahingegangeiy nachdem es ihm nur kurze Zeit
vergönnt gewesen— ist, in» Miiau seinem ärztliehen
Berufe nachzukommen. Der« Verstorbene ist Kur«
länder von Geburt unds ließ sich, nachdenr"ser" »auf
eine: ausländischen Iunivctitiät feine cvktuvien absol-
biri hatte, als feeiprakiieieender Arzt inszSchiockjnies
der. Dank-seiner bedeutenden meipicinischeni Einmi-
nisse, war sein Name bald weit ernst-breit. in Kur·
land bekannt nndvonNah" und »Festn wandte man
sich an ihn, der sich namentlich· als· Onhthalmdldg
eines besonderen Rufes« erfreute( Vielen szLeidenden

« Jtsilltlss
Studien über Finulanln

Unter diefem Titel veröffentlichte das ·Srhwe-difthe Ubendblatt"« Correipondenzen aus
Heliingfors Von geehrter Seite geh: uns die
Uebertragung der nachstehenden Sktzze des fehrvedtsfchen Blattes zur Veröffentlichung zu:
Bei einer hochlöblichen Ritterfchaft

und dem Adel.
Gleich hinter dem Senatsgebäude (in Helsings

fort) liegst das sinnländtfche Ritterhaus. Es if! ein
nicht befonders großes, aber stilvolles und mona-
mentales Gebäude, das auf einem freien Platz flehen
müßte, um beffer zur Geltung zu kommen.

Als vor kaum 10 Jahren der Bau des Stände«
hanfesjgiplanr war, wurdevon vielen« Seiten der
Wunsch« geäußert, daß auch der erste Stand dort
Plaßsfinden möchte. "Mehrere hochstehende Männer
vom Adel felbft theilten diesen Wunsch, indem sie
in Erwägung nahmen, daß das Zusammenarbeiten
der vierhäuptigen Repräfentalion dadurch bedeutend
erleichtert würde« und daß es von den« Vertretern des
ersten Standes politifeh unklug wäre, sich von den
gswähclsn Vertretern der drei anderen Stände zu
ifolttetn Schließlich blieb aber doch der Adel nach
wie vor in feinem eigenen Gebäude, und die 3 nie-
deren Stände allein refidirten im neu ausgeführten
SDZUDIIEIUIG ZUM Usten Male im Jahre 1891. Der
Gedanke an eine Vereinigung war aber doch nochnicht diffuittv aufgegeben. D» Architekt der Stan-
dehaufes hatte den Plan derart gezeichnet, daß sieheinem clnbau kein größeres Hinderniß entgegenge-
ftellt hätte. -

Einem Schweden kommt unwillkürlich der Ge-
danke, daß in dem demokratischen Finnland das Be-
stthen einer viergliedrigen Repräfentailon nicht vonlanger Dauer fein könne. Die Vostrbmfche Ansichtüber diefe Repräfentalionsform als die allein ver.
nüufitgq hat sieh jakbet uns fehon lange überlebt,
WGMI sss Auch noch in dein- einen oder anderen aka-
demlfehieonfervatlven Hirn herumfpuktz deffeu staatss
LIMITED« Ideal womöglich ein halbes Jahrhundert
alt iftp Aber in Finnland hat manmerkwürdiger
Wskls Usch keine »allgemeine« Unzufriedenheit über
diefe ungenügende und fchwerfällige Form der Lan«
WVSIUSEUUS Vttfpütks Jst Finnland, wo man alleuGrund hat, eonstitutlonelle Veränderungen zu ver·
UNDER« hist Ast! tttchckch Gelegenheit gehabt, dieWahrheit des Ausfpruehs zu constatirem daß dasWsfeniliche einer Sache nicht guf der bloßen Form;HIIUHD iondern vom Geiste abhängt, der fie befreit,

und daß die Bedeutung einer Repräseniation seh-ließ«lich doch aus der Entwicklung des Pslichtgesithls beim
Volke selbst beruht.

Falls in der nächsten Zukunft eine allgemeine
Unzusriedenheit gegen die sinnländtsche Landesvers
tretung ausbrechen sollte, so wird sie sich zu aller-
erst gegen den Ptedigerstand richten, dessen clericale
Tendenzen mit den Forderungen unserer Zeit nicht
übereinstimmen. Die Macht der Geistlichtelt ist
schon groß genug, auch wenn sie nicht den vierten
Theil der Volksvertretung ausmachen würde.

Dagegen herrscht gegen den finnländischen Adel
weder Neid noch Unwtllej Dieser Stand hat nie
einen besonders ausgeprägten arisiokkatischen Charak-
ter gezeigt oder eine Jnteressenpolitik verfolgt, dieggen »die übrige Bevölkerung gerichtet gewesen wäre.

er Adel in Finnland ist nie besonders reich ge-wesen. Er hat vorzugsweise den höhern gebildeten
Beamtrnstand repräsentirt und ist eine noblesse de
rede, nie Eeine n0b1esse« de riehes gewesen. Die
sinnlctndischen Edelleute sind die guten und treuen
Diener ihres Vaierlandes gewesen, und zum Lohn
für ihre gute und treue Arbeit wird ihnen vom
Volke gern ihre Machistellung in der Landesvertrw
tung gegönnh zu deren Blüthe und Zierde der Adel
immer noch gerechnet wird.

s II« .

Eine breite Treppe im Riiterhause führt zum
Saale der Adeldversammlung

Es ist ein prachtvoller Raum, rechtwtnklig in der
Form, sehr hoch; er hat 7 große, spitzbogige Fenster.
Die Einrichtung ist einfach und doch elegant in ihren
didrret getönten Farben. Von der Decke schweben 7
gewa1tige vergoldete Gastronleiichtey statt derer man
jedoch in lctzter Zeit 2 riestge eslektrische Wandlams
pen gebraucht, da die durch die Gasbeleuchtung her-
vorgerufene Hitze bei den langen AbendsSitzungen
ganz unerträglich war. An der einen« Längswand
und an den beiden Srhmalwänden sind die Wappen-
schilder des ftnnländischen Adel-s ausgehängt -— nur:
den nöthigen Raum sür die Baicone odFr vielmehrAleovren sreilassend, die in diese 3 Wände hineinge-
baut sind. Bei versammeltszem Landtage ist dem Pu-
blicum der Zutritt blos. zu den 2 Alcovren an den
Schmalwänden gestattet, während der dritte ganz
fsstgemachi worden ist, um den darunter sisendenLandmaeschall nicht etwaigem Zuge audzusetzecn Jnder Mitte dieser verdeckten Oeffnung ist eine Wand«
uhrszangebrachh deren Einkgchhelt schlecht zur übrigen
stiivollen Einrichtung paßt.

Tini-r diese; Uhr thront, wie schon gejagt, der
Landmaxfchasl auf einer« mit Teppich sbefchlageuen

Estrade, auf der auch die beiden Secreiäre ihren Sitz
haben. Rechts von der Estradke haben die Vertreter
der Peesse ihre Pulte, gerade vor ihnen steht der Tisch
der Stenographen und im Halbkreise um diesen sind
die Plage derer geordnet, die Stimmrecht im
Nitierdause haben. Als Sltze dienen hochlehnigy
geschnitzte Eichenstühle vomgemöhnlichetrSpeifezims
vier-Typus mit der» Wappennummer auf der Rück«
seite und vor jedenrPlatz steht ein: kleines, niedriges
Schreibpult Jedes Adelsgeschlecht hat seinen be-
sonderen, numerirteu Stuhl und die; Stühle der auf
diesem Landtage nicht vertretenen Familien« stehen
in doppelter Reihe unter den gothischen Fenstern.

Jch habe sehonin einem früheren Briese Ge-
legenheit gehabt, die Persönlichkeit des neuen Land»
marsehallm Präsidenten v. H eilen s, gu beschrei-
ben. Seine Ernennung war nicht dazu angethatn
Zufriedenheit weder bei den Vertretern seines« Stan-des, noeh bei den übrigen Ständen und beim Pu-
blicum hervorzurufern Seine politische Vergangen-
heit sprach gegen ihn. Und es ist ihm auch nicht
beim Ausüben seines Amtes geglückt, irgend Jeman-
den von seiner Tauglichteit für seinen jetzigen
Posten zu überzeugen. Es ist auch garnicht leicht,
sich als Wortsührender in einer großen parlamenta-
rischen Versammlung geltend zu machen, wenn man wie

Der Präsident v. Hellens ein mangelhafies Gehör
und eine geschwächte Sehkraft hat. Es ist auch nur
der aufmerksamen Beihilfe» der beiden Srcretäre und
seines Sohnes zu verdanken, daß er einigermaßen
im Stande ist, die sich zum Reden meldenden Perso-
nen zu erkennen und die Debatten zu verstehen»
Finniseher Witz hat schon vor langer Zeit die beiden
Mithelfer ,,Augendiener« und ,,Ojhrenbläser« abge-
tatest. Zu ihren Aufgaben gehört auch das· Aus-
heben des «Machtfhmbols des« Wortsührendem des
hinter dem Präsidentenstuhie aufgestellten Land«
marschallstabes, den der Besitzer gewöhnlich umsonst,
wenn er sich »auf der Esteade rührt.

Wenn man bei einer gut besitzten Sitzung im
Nitterhause den Blick über die Versammlung schwei-
fen läßt, macht dieselbe unwilliürlich einen günstigen.
Eindruck. Man sieht sofort, daß man nicht eines
von den hinfällig-en Oberhäuseru vor sich hat, wo
Macht und Reiehthum allein noch vorhanden, Be-
gabung und Tüchtigkeit aber schon längst verschwun-
den sind. Man sieht keine dieser Degen«erirten,
schlaffety ausdruckslosen Thpem welche so häUsig M
alten Adelsgeschlechtern vorkommen und die Generatio-
nen hindurch. nie genöthigt waren) khtkgskstigssk
und physische« Kraft« »st- issbetxx M! dkchisdcstvE
weniger spiegelt siehsin der JjGesichter

eine gewisse Nobtesstz eine gewisse Verfeinerung
einer höheren Classe, die wirauch vor Zeiten in
unserer ersten Kammer sahen, die aber nuri"seit» der
Zollerhöhung verschwunden sinds-«) Die vielen sehr«
jungen Gesichter tragen auch dazu bei, das finn«
iändische Ritterhaus von dem Gepräge der Alters-schwäche zu bewahren, weiches das schw«edisehe» Ober-
haus kennzeichnet. «

Ja der ersten Sitzreihn fast: gegenüber demLand«
marsihalh hat der Professor der ·Ju·ritprudenz, Frei«
herr Rabbe Werde, seinen Plan. Er ist ein
langer, hagerer Mann mit ernstemjsast scrgenvollem
Gesichisausdruclh indem angestrengte Arbeit, Bei«
sorgniß für das Landeswohl nnd Kjräntiichkeit ihre
unverwischbaren Spuren hinterlassen haben. Er ist
die Seele und das Gewissen der schivedishen Partei,
vielleicht die hervorragendste Persönlichkeit unter
den finniändischen Patriotem « der Wächter und
Jnterpret der Landesversassung

Ju der zweiten Reihe, mehr nach rechts, sitzt der
Geheimrath V. v. H a artmau n, im vorigen Land«
tage der popnlärste Redner des Speis. Eine charak-
teristische Gestalt von ausgeprägtem« alisarisiokratis
schrm Typus: hochgewaehsein ein großes matkirtes,
glattrasirtes Gesicht mit einer dominirenden Adler«
nase. Er genießt großes Ansehen in seinem Stande
und von ihm kann ohne Uebertreibung dasselbe gei-
ten, was von einem früheren, noch lebenden schwe-
dischen Landmarschall gesagt wird, daß sein Wort.
einem geschriebenen Gesetz gleichkommt«

»

Hinter ihm steht man Freiherrn v. Bo tu, eine
im Landtage und ganz Finnland allbekannte und
besprochene Persönlichkeit. Er ist eine stattliche, zu
gleicher Zeit elegante und imponirende Erscheinung
mit einen hübschen, ausdrncksvollen Gesicht, gesund,
energisch undmoch jugendlich trotz eines leichten
grauen Schimmers in Bart und Haar. -— Freiherr·
v. Born nimmt eine Art Ausnahmestellung in seinem·
Lande ein. Man nennt ihn Finnlands einzigen
Aristokkaien und er selbst liebt es, von sirh zusagen,
daß. er conservativ ist -— eine Gesinnung die ex
wohl ganz allein besiszt in einem Lande, wo dieses
Wort nicht hoch im Course steht. Freiherr v. B orn
hat isten seines: Kopf für sich gehabt und ist im
Landtage stets seinen eigenen, scharf vorgezeichneten
Weg gegangen --schon als er, ein Jüngling, gegen
seinen Vater, den damaligen Landmarsrhall austrat,
und das mit einem Naehdrueh der deutlich zeigte,
daß er sich durch keine Hindernisse von seinerMeinung abbringen lassen-würde. Er hat eine nn-

«) In Schweden waren die Edtlleutn rein. Gutsbesitzerfrühe: Freihändlen . . .
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hai er,·der mit unermüdlichem Pflichteifer feinem
Berufe nachgegangen ist, geholfen. . .

St. Petersburg, s. Mai. Zur Beschaffung
von Arbeitsvieh für die s. Z. von MlßSMkSU
beiroffsne bäuerliche Bevölkerung machen
die ,,St. Pet. Wed«.« einige Vorschlägk Das ges
nannte Blatt schreibt: »Einige Semstwos — leider
sehr wenige -— haben die Erthellung von Darlehen
an Bauern zum Ankauf von Arbeitsviels vkgCMsitL
Die Wjrtkasche Semstwo z. B. hat zu diesem Zweck
50,000 Abt. ausgesetzh Wenn man die ungeheuren
Verruste km Arbsitsvieh während der Periode der
Mißernten berückfichtigh so wird die Bedeutung einer
solchen Maßregel verständlich. Wie aus den genauen
Daten der durchgesührten Zählungen hervorgeht, ist
in vielen Rayons die Hälfte der ganzen Bevölkerung
ohne alle Mittel zur Führung ihrer Wirthlehafts
Jn Folge dessen wird das Land entweder ganz ver«
lassen oder sehr schlecht bearbeitet, so daß neue Miß-etnten und neue Ausgaben für die Vetpflegung von
Nothleidenden bevorstehem Es« ist klar, daß es
bedeutend zweckmäßiger iß, zur Verbeugung von
Mißernten Geld herzugebem als zur Bekämpfung
ihrer Folgen. Man kann daher nur wünschen, daß
die Semstwos, die sich an die Verbesserung der
ökonomischen Lage der landwirthschaftlichen Bevölke-
rung gemaeht haben, bei der Regierung Unterstützung
finden. Diese könnte in der Form von Erösfnung
eines Credits zur Ertheilung von Darlehen an die
bäuerliche Bevölkerung und zwar auf denselben Grund-
lagen, wie bei der Organisation der Beleihung von
Getreide erfolgen, d. h. unter Bürgschast der Sesnskwm
—- Angesichts der eolassalen freien Baarbestiindq
über welche unser FinankRessort gegenwärtig ver-
fügt, kann eine Unterstützung der Semskwos bei
dieser ihnen so wichtigen Ausgabe gewiß keine be-»
sonderen Schwierigkeiten verursachem Zugleich darf
man das traurige Schicksal jener Ersparnisse nichtvergessen, die dank der Oekvnomie bis zum Jahre
1891 aufgehäuft worden waren und durch die zwei
auf einander folgenden Nothstandsjahre vollständig
aufgezehrt wurden. Mit dem Verfall des Wohl-
standesder Bevölkerung wächst außerdem die Be«
deutung der ungünstigen meteorologischen Zufällig-
keiteu mehr und mehr« «

— Wie nach der ,Russ. Shisn« gerüchiweife
verlautet, wird der Minister der Landwirthschaft und
der Reichsdomänery A. S. J e r m o l ow, im Sommer
den Kaukasus besuchen, wo er sich mit denBes
dingungen der Colonisatiom des Grundbesiges und«
der Cultur im Osten des Schwarzen Meeres ein-
gehend bekannt machen wird.

—4· Ein großer Theil der russischen Presse be-
schäftigt sich noch immer mit dem Zueke r - S hu-

dient, das iitzt üifer die Fortführung des Shni
dieats aus weitere 5»Jahre verhandelt. Die: Presse
führt aus, daß bei dem Gelingen des Plane der
Zuckerpreis wieder gegen 5 Rot. pro Pud im En-
grossdandel betragen wird, während Deutschland
nnd Oesterreich ihren Zucker in London zu 2 Mel.
50 Kost. verkaufen. Der Weg nach Rußlasnd sei
nicht weiter als der nach London nnd so würde
auch das russische Publicum preiswürdigen Zucker
erhalten, wenn der Zoll auf I Rbl. 75 Kop. pro
Pud sestgesetzr würde. Jn diesem Falle würde der
Consument pro Pud nicht mehr als 4 Rbl.50 Kop.
zu zahlen haben und der willkürlichen Preissteiges
rnng des Syndieats wäre für immer ein Ende ge-
macht.

JnNowos Radomst im Gouv. Piotrkau hat,
wie die »Lodz. Z.« berichtet, die AecisesVerwaltung
in der Br ennerei Anielow in Sulmiekzyce bei
NowosRadomst eine gewaltige Malversation
entdeckt, und zwar hatte der Eigenthümer der Bren-
nerei, ein Jsraelih so künstlich an dem Brensnappas
rat ein kleines Röhrehen angebracht, daß eine große
Menge Spiritus nicht den angebrachten Controls
Apparat passirte, sondern unsichtbar in einen unter«
irdisch angebrachien Behälter hinablies. Aus diese
Weise gelang es dem Besitzen 6 volle Jahre zu
operiren und Niemand, selbst der Olceisebeamty wel-
cher beständig bei der Brennerei wohnte, ahnte dieseMalversatiom Bei der! Entdeckung der geheimen·
Vorrichtung wurden mehrere Tausend Grad Spiri-
tus vorgefunden, sür welche der Aceiseverwaltung
Tausende von Rnbeln Steuern zu entrichten find.
Als der Eigenthümer seine geheime Manipulation
entdeckt sah, zog er- vor, schleunigst das Feld seiner
wirksamen Thäiigkeit zu« räumen und zu verdusten.
Bis jetzt ist er spurlos verschwunden.

Yeidiswee TasreteriH
Der: ro. (22.) Mai Ist-a. ·

Vulgarische Zuknnststräume beginnen an die
Oberfläche zu schwimmen, und wie lustiger Natur
sie auch sein mögen, so beanspruchen sie doch ein
gewisses politisches Interesse. Die »Swoboda" ver-
öffentlichte nämlich jüngst einen angeblich von her-i
vorragender Seite stammenden Artikel, in welchem
die bulgarischstürkischen Beziehungen
geschichtlich beleuchtet werden. Das Blatt friert als
großen bulgariselptürtischen Patrioten den bulgari-
schen Revolutionär Rakowskh der schon im Jahre
1867 der iürtisehen Regierung den Plan vorlegte,
das o s m anische R ei ch nach demMuster Oesters
reichdlngarns als dualistisches türkisch-
bul g arisches Re i ch zu organisirem Eine solche

Organisation hätte die Kräfte der Türkei gewaltig
gcsteigert und verlustreiche Kriege unwahrscheinlich
gemacht. Heute sei es zu spät, auf Rakowskcs Plan
zurückzukommen, doch iei es an der Zeit, die vor·
handenen Kräfte zufammenzufassem um späten«
Stürmen erfolgreich zu begegnen und ein Cultun
Element im Südosten Europas zu bilden. Der
Verfasser bezeichnet erstens den Abschluß eines
Vertheidigungsbundes zwischen der
Türkei und Bulgarien für nothwendig; dann
beantragt er zweitens die Abfchaffung der
Zo llgrenze, drittens die Entsendung b ulgaris
scher Ofsiciere in die türkische Armee, um
sich mit der Aufgabe, im Kriegsfalle die türkischen
Grenzen zu verlheidigen, praktisch bekannt zu machen;
viertens die« ganze oder theilweise Durchführung des
srtikels 23 des Berliner Friedensvertrageh dem
zufolge unter Betbehaltung einer türkischsbulgarifchen
localen Gensdarmerie höhere V erwaltungss
beamte aus der bulgarischen Bevölkerung U)
zu ernennen seien; fünftens Etnstellung von Buc-
garen in die türkische Armee und Ausbildung der-
selben durcb bulgarische Officiere im Rahmen des
türktfchen heeresz sechstens vollkommene Durchfüh-
rung des Punktes 10 des Fermans vom Jahre 1870,
betreffend die Gründung bulgarischer Bisthümer in
allen jenen Eparchiem in welchen zwei Drittel der
Bevölkerung dies verlangen. —- Der Verfasser schließt
mit der Versicherung, daß Prinz Ferdinand

i und Starnb ulow persönlich warme Anhänger
dieses in seinen Einzelheiten discutirbaren Planes
seien, und er spricht die Hoffnung aus, daß auch
der Sultan, dessen Wohlwollen für das bulgarlsche
Volk und politischer Blick anerkannt werden, den
Vortheil einer solchen Regelung der Beziehungen
erkennen werde. Die Zeit, sagt der Verfasserz sei
kostbar: und man müsse handeln, solange man es
noch könne. Wie Durchführung des Planes würde
die Verwirklichung eines Balkaubundes erleichtern.
Niemand würde bedroht und Jedermann werde durch
die Hilfe der Anderen stärker werden. -- Zu diesen
bulgarischen Zuknnfisträumen liefert eine Wiener

«Correspondenzder-Münchener »Allg.Z.«
einen höchst interessanten Commenten »Es ist«,
heißt es dort, ,,staunenswerth, wie Prinz Ferdinand
und Stambnlow in ihren Plänen, dem Fürstenthum
Bulgarien innerhalb des bestehenden Vasalleuverhälts
nisses zur Pforte größere politische Bedeutung und

Einwirkung zu verschaffen, immer weiter ausgreifeng
da ihnen so viel gelungen und durch das Vertrauen
des Sultans die Fortbildung des bnlgarischen Kir-
chen- und Schulwesens gewährt ist, so treten sie mit
Vorschlägen hervor, deren Annahme das Fürstenthum
gewisserrnaßen zur Nachsolge in der« türki-

fchsUHsVsfchaftin Europa vorbereiten
würde. Ob der Sultan geneigt fein wird, feinen
Erbe n die Wege so liebenswürdig zu ebnen? Und
ob nicht in ihm das Mißttarren gegen die bulgari·
lchs Freundschaft erwacht? Fast möchte man glauben,
daß sich Statnbulow, der bisher fest und ruhig ei·
neu Fuß vor den anderen feste, zu weit vorwagt. . .

Hätte es für die Pforte großen Werth, wenn But«
garien sich zur Vertheidigung der asiatischen Türkei
bereit erklärte? Das Fükfienthum bedarf aller feiner
Mkkksls UM sich selbst zu wehren. Wenn Konftantis
nopel nicht unter der Hut einer englischen Flotte
stthsts MED- fv kann es einem ruffifehen Ungrisf
schwstlkch MEDIUM-en. Der erste Stoß eines rnfsis
fchsU Usbstfalls wird ja doch Bulgarien treffen, und
das Fürsteatham als Poff kstaat bedarf ehe: ve-
türkischen Beistandes, da die Pforte geneigt fein
könnte, Bulgarien der Rache Rußlands zu über«
lassen, um sich selbst zu falviren. Das sind die
Erwägungen, welche die Pforte schon früher
bestimmtery die Angebote Bulgariens abzulehnen.
Ein neues Bündniß würde überdies die Anerkennung
Ferdinanks als Fürsten in fich schließen; die Pforte
würde damit gewissermaßen für den Bestand der Co«
burg’schen Dynastie die Bürgfchaft übernehmen.
Das sind Abenteuer, auf welche sich der Sultan
nicht einlassen mag. Bulgarien giebt sich den Un-
schein, als ob der Pforte durch ein Veriheidigungsi
Bündniß neue Streitkciifte zugeführt würden, während
der gewinnende Theil dabei doch Prlnz Ferdinand
wäre. Bei der zögernden und mißtrauifchen Methode,
nach der rnan in Konstantinopel vorgeht, wird fchon
diefer erste Theil des Planes nicht so bald verwirk,
licht werden. Um fo bedenklicher ist es, daß But«
garien an den Abschluß eines solchen Bündnifses ge-
wissermaßen Bedingungen knüpft; denn es wünscht,
bei diefer Gelegenheit durchzusehen, daß überall auf
türkisrhem Boden, wo es die Mehrheit der Ein·
wohner fordert, bulgarische Bischöfe eingesetzt wer«
den, und zudem daß die Perwaltungsbeamten gleich-
falls aus der Reihe der bulgarlschen Christen
genommen· werden. Das- find Dinge von hoher
Wichtigkeit. Das Fallen der Zollgrenzen zwischen
dem unmittelbar iürkifchen Gebiet und dem des
Fürstenthums wäre die Krönung des Gebäudes; freier
Handel soll die Verfchmelzuug der einzelnen Theile
des OstbalkansLandes endgiltig herbeiführen. Es ist
ein Plan aus einem Gusse, der hier auftauchh er
entbehrt der Größe nicht, aber. er wird sieh wohl nur
in einer Bulgarien günstigen, großen europälfchen
Krisis verwirklichen lassen. Man empsindet Respect
vor einer Politik, welche sich nicht scheut, fest und
gerade auf ihrZiel loszugehen und dabei» Formen
einhält, welche die fouveräne Macht nicht verlegen

bezähmbare Luft, bis zu den äußersten Eonsequenzen
zu gehen. Er liebt skeine Compromisse und ist als
unbeugfamer Gegner der Fenomanen und eifrigster
Anhänger des Schwedenthnms bekannt. Trotz alle-
dem wird er doeh allgemein zu den Führern feiner
Partei gezählt. Und es ist ziemlich ersichtlich, das;
man im demokratischen Finulaiid doch recht stolz
auf seinen »einzigen AristokrateM ist und nachsichtiggegen den furehtlosen Mann, der nie seine Ansicht
verschweigt und immer geradeaus marschirh auchwenn er dabei risttrt, mit dem Kopf gegen die Wand
zu rennen.

- Jn gewtsser Art ein Gegensatz zum Freiherrn v.
Born ist der bekannte und hervorragende Senaior
Leo Mech elin, auf der äußersten Sihreihe nahevom Haupteingange via-txt. Er ist ein geschickter
Politikey der sich nie Oderfliiehlichkeiten zu Schulden
kommen läßt. Die prächtige Gestalt und das bedeu-
tende Geficht mit dem langen Barte machen einen
imponirenden Eindruck. Er ist ein Mensch, der in
keiner Versammlung unbemerkt bleiben wird.

Nicht weit von Herrn Mechelin und in derselben
Sitzreihe hat der Oberst K. Intell feinen Plag-
Jch habe schon früher einmal Gelegenheit gehabt,
ihn den Lefern des · »Abendblattes« vorzustellen.
Der Einfluß dieses Mannes in seinem Stande und
in seiner Partei ist groß. Wenn der Freiherr Wrede
der Theoretiker, der Mann der Wissenschaft ist, so
ist Oberst Anteil der praktifche Polititey Vertreter
des bon sens und der eigentliche Parteiführen

Es ist unmöglich, alle hervorragenden und be-
deutenden Männer aufzuzählen, die Sitz und Stimme
im ersten Stande des finnländischen Landtages haben.
Zu denen, die nicht übergangen werden können,
gehört der Vice-Landmarschall, Oberdirectvr der
Hauptverwaltung des finnländischen Schulwesens,
Staatsrath Lorenz v. Lindelöf Er ist nun bald
67 Jahr alt, mit einer langen, ehrenvollen öffent-
lichen Carridre hinter sich. Sein Streben ist vor
allen Dingen das eines Mannes der Wissenfchaftgewesen —- als Mathematiker und Astronom genießt
er europäifchen Ruf — aber feine Kräfte haben
noch für manche andere Aufgabe ausgereicht. Un
den Versammlungen der Landesvertreter hat er leb-
haften Antheil genommen; er hat nach einander dem
Prediger-, Bürger- und Qdelsstande angehört. Jmerstgenannten Stande war er Vice-Wortführer, im
Bürgerstande Wortsührer und im jetzigen Landtage
ist er Vice-Landmarschall. Ein eifriger Parteigänger
ist er nie gewesen.

Ein RitterhaussMitglied von vielleieht größerer
Berühmtheit ist der Künstler Alb. Edelfeln Er

ist ein kräftiger, distinguirter Herr, wohl aussehend,
mit dem Auftreten eines erfahrenen Weltmannes i

(Schluß folgt).

Fürs! Vissaarck als Kindersreund
Eine Aussprache, die Fürst Bis m ar ck beim neu-

lichen Besuche derZöglinge des Lüneburger
Schnllehrer-Seminars in Frtedrichsrnhsan
dieselben gehalten hat, lautet nach den »Damit.
Nach-M:

»Meine Herren! Jch danke Ihnen und wünsche,
daß Gottes Segen Sie auf Jhrer vor dem eigenen
Gewissen schweren Bahn leiten nnd führen möge.
Sie treten als Lehrer einer großen Anzahl unserer
heranwachsenden Generation gegenüber, zunächst in
obrigkeitliehen Verhältntssem Sie repräfentiren den
Schülern gegenüber nicht nur das Unterrichtsmi-
nisterinm, Jhre specielles Ressort, sondern auch
zugleich die Regierung selbst, da Ihnen die Schul-
zuchi zufällt Sie repräseutiren in der Schule das
Jusiizministerium Sie haben eine gewisse Rechts-
pflege. Vergessen Sie dabei nichtJ daß selbst das
kdnigliehe Recht der Begnadigung auf Sie im Schul-
zimmer übergeht, und lassen Sie diesem immer eine
starke Vertretung gegenüber dem Bedürfnisse der Ge-
rechtigkeit, nnd demjenigen, Strafe zu üben.

Es ist im Verkehr mit Kindern in dieser Be«
ziehung leichter, als es später mit erwachsenen Kin-
dern zn sein pflegt. Vergessen Sie nie, daß im
Kinde eine scharfe Beobachtunsgabe liegt, die sich
allerdings nicht öffentlich dem Lehrer gegenüber
ausspricht, aber dann, wenn sie allein unter sich sind
oder in Gesellschaft Andern. Wenn man da zuhört,so ist man oft erstaunt über den natürlichen Ein«
blick in die menschliche Natur, den die Kinder in
der Beurtheilung ihrer Eltern nnd Lehrer entwickeln.
Jch will damit nur sagen: Kommen Sie Ihren
Zöglingen nicht mit dem vorherrschenden Gefühle
der amtlichen Stellnngund Würde, sondern mit dem
vorherrsehenden Gefühle der Liebe zu den Un·
mündigen entgegen. Jch bin gewiß, daß Sie
damit Erwidernng finden werden bei den meisten
Kindern, und daß Sie sich dadurch Ihre Geschäft
wesentlich erleichtern werden, wenn Sie in den
Kindern dieses Gefühl ermessen, daß die Liebe, nnd
ich will sagen: die Achtung, eine gegenseitige ist
zwilchen Eltern, Lehrern und Schülerm Jm Kinde
steckt doch ein Mensch, ein Gotiesgeschöph das ski-
nerseits Anspruch auf Achtung wegen seiner Schwach«
heit nnd Hilslosigkeit hat und auch im freundlichen

Sinne behandelt werden sollte; ich möchte sagen, wie
der Mann gegenüber der Frau rücksichtsvollen höf-
licher ist, gerade weil er der Stärkere ist. Dieses
Verhältniß der Ueberlegenheit ist zwischen Lehrer und«
Kind noch in größerem Maße vorhanden. Aber ge·
eade in dieser Ueberlegenheit liegt auch für ein edel
denkendes Herz das Interesse für den Schützling der
ihm anvertraut ist. ·

Also möchte .. ich ihnen nur ans Herz legen:
Fuhren »Sie säuberlich mit dem Knaben
Absalv m und seien Sie freundlich und wohlwol-
lend. Für Eltern ist dies kein Verdienst, denn bei
ihnen ist es Liebe für das eigene Fleisch und Blut,
auch »ein Ausfluß des Egoismus Für den Lehrer
aber erfordert «es einen gewissen Kampf mit dem
Selbstgefühl über das, was er kann und weiß« und«
geleistet hat, um in die amtliche »Stellung, die er
bekleidet, zu kommen — eine Ueberwindung dieses
Selbstgefühls, um in dem kindlichen Elemente eine
Pflanze zu erkennen, die besser gedeiht, wenn sie sanft:
behandelt wird. Also das Gebot der Liebe möge Sie
leiten bei Ihrem Berufe?

» Aasaigfaltisets i
Jn London haben die meisten Droscbs

kenkutscher einen Strike begonnen. Die Stri-
kenden hielten im HydesPark eine zahlreich besuehte
Versammlung ab, in welcher beschlossen wurde, so
lange im Ausstand zu verharren, bis das von ihnen
an die Droschkenbesitzer zu zahlende Miethgeld her«
abgefetzt werden würde. Die Droscbke eines nicht
strikenden Kutfchers wurde von den Strikenden um·
geworfen, wobei der Kutsche: einen Beinbruch erlitt.
— Von den 11,000 Londoner Droschken werden
nach Schätzung der Leiter des Gewerkvereins etwa
4—5000 an dem Ausstand theilnehmen. --Vor
drei oder vier Jahren haben die »Cabbies" schon
einmal versucht, ihre Lage durch einen Strike zuverbesserm Erfolg aber haben sie nicht gehabt· Die
Fuhrwerksbesitzer glauben nicht, daß der Strike
lange dauern oder großen Umfang annehmen wird.

— Der Distanzmarsch nachFriedrichss
ruh hat mit einem Siege der »Fleifchesfer««
geendet. Der gefürchtete Sieger des Wiener Mar-
fches, der Vegetarier Otto Brig, hat die Erwartun-
gen seiner Freunde nicht erfüllt. Als Erste: ist am
Montag Nachmittag um 5 Uhr 13 Min. der Kauf«
mann Fkitz Maag in brillanter Condition in
Friedrichsruh eingetroffen. Er hat die 270 Kilo-
meter in 58 Stunden 58 Minuten oder, wenn man
die 12 Nachtstunden abrecbneh die gerastet werden
mußten, in 46 Stunden 58 Nin. zurückgelegt, pro
Kilometer somit durehfchnittlich nur wenig mehr als
10 Minuten gebraucht. .Was die Leistung Maag’s
besonders auszeichnet, ist ihre Gleichmäßigkeit. Maag
hat von Anfang an die Führung gehabt und diese

mit einer kleinen Ausnahme stets behauptet. Se-
bastian erreichte um 6 Uhr 43 Min. in bester Ver«
fassung Friedrichsruh undssicherte sich so den zweiten
Preis, die große silberne Medaille Die Thetlnehs
mer am Distanzmarfch konnten Dinstag dem Fürsten
ihre Ovation vorbringen. Der Fürs! verließ, als
er die Herren fah, seinen Wagen und zeichnete die
beiden ersten Sieger durch längere Ansprachen aus.

— Eine Jehauerlirhe Geschirhteii hat
sich jüngst in einem größeren Gib-Dorfe in der Nähevon S eh a n da u Nachts abgespielh »Das is meine,
das is Deine,« ertönte es mit Grabesftimme aus
dem sog. Beinhanfe auf dem dortigen Kirchhof. Der
vorbeigehende Nachtwächter: steht starr vor Aufsehen;
sein Zähne klapperu sast so laut, wie es aus dem
Beinhaus schallt, wo bei jedem Rufe ein Geräuschertönt, als ob Knochen auf einen Haufen geworfen
würden. »Herr Jemersch, de Dhoden dhelen ihre
Knochenf murmelt der Nachtwächter vor fich hin
und läuft, bis er nicht mehr kann. Gerade kommt
der Herr Gemeindevokstand mit dem Gemeinde«
schreiber von einer Sihung ans dem Gasthofe;
»Herr Vurfchtand, in der Beenkammer dheeien de
Dhoden ihre Knochenx schreit ihnen der geängstete
Nachtwächter entgegen. Kopfschütteln ob der selt-
samen Mär. Dann marschiren alle Drei nebst zwei
handfesten Knechten nach dem Beinhausr. Richtig,
wie sie leise heranschleichem dasselbe Geräusch mit
dem gleirhtönigem geisterhafien »Meine, Deine l« —

»Alle guten GeisterW stammeln die angftbleichen
Lippen, und sogleich flüchten sich die Honoratioren
hinter die breiten Rücken der Knechte Diese aber,
etwas skeptischer als ihre Herren, meinten: »Wir
missen do ärscht emol ob’n nei gucken.« Oben war
ein Gitterfenstey da hinauf stieg der Eine aus des
Anderen Schultern. Während die anderen Drei
jeden Augenblick meinten, eine Knochenfaust heraus-
langen und dem Vorwitzigen den Hals umdrehen zu
sehen, brüllie der Knecht ins Fenster hinein: »Ihr
Hallunkenbandtz mer wär’n Eich glei dheeln heifen!«
Wie sich dann herausstellte, waren es drei Vagas
bunden, die dem ,,Vurschiand« die gebackenen Birnen
vom Boden gestohlen hatten nnd diese hie! in Ruh·
unter sich theilten. Die falschen Geister wurden
einstweilen in das Spritzenhaus gebannt.

—- Die rächende Hand der dramatischen Nemesis
hat die berühmt gewordenen H öhlen-»Fors eher«
kqjchpk ekkkichtz as; sich jener fpeculative Theater-
Agent, welcher ihre Schickfale in lebenden Bildern
dakstellen wollte, gedacht hat. Wie nämlich in Wie-
Ukk Theqiekkkeisctt erzählt Wird, bcttlächtlstc sich km
Bühnendichier å la mumie- schon vor einigen ASCII·
des spannenden Zeitromans vom Luegloch Und ZW-
merte mit assenartiger Behendigkeit ein Au HstAU
tungsdrama, das nun fix und fertig in der
Dikkctipnsraiizkei des Jesajas-Theaters tm Prater
vorn-ge. Da« Stück fahrt de» Tit-c: »Die Höh-
1eufpkicher« oder: »Das verhängnisvolle

Löst-l« und verpstanzt das ganze Abenteuer nach der
Umgebung Wiens. -
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können. . . Pcinz Fekdinand kann von Glück WIN-
kpkmz durch die Aufdeckung der Karten Bulgariens
nicht der Unwille des Sultans erregt wird« Fu!
Europa wäre es gewiß ganz erwutlschki WMU

sich der Uebergang zur chcistlschm Hmschsit CUT
de: Vulkan-Halbinsel so ruhig« sp vstttssiismößig
vollziehen würde, wie Stambulow wünichki WCUFIes pichiii komme, daß di« iaikiiciphnigakiiche Politik
eine interne Angelegenheit beider Staaten wird, dann
wäre diese: Theil der orientalischen Frage aufs
jchznste ges-Jst, Aber leider geht die Politik fast
nie· km ungestörten Gang eines Friedenscongressez
U» jedes Volk muß sich Freiheit und Macht unter
schweren Kämpfen verdienen. Und diese werden
den Bulgareii auch fernerhin nicht erspart bleiben.«

Eine lebhaft in Deutsihland zunächst privatim
hkspkpchene kleine Schrift ,,Caligula, Studi-
über römischen CäsaremWahUikUUE VVU
dem bekannten Distoriker Professor Dr. Quidds
isi fest, nachdem siehe: nur ver ioeialdemvkcsttiche
,,Vorwärts« dsfentlichvon ihr Art genommen, durch
einen Entrüstungsssirtikel der ,ikreuz-Z««
an die große Glocke der Oeffentlichkett gehängt wor-
den. Es handeii sich, nach de: »Wer-Z«- um stu-
Sihriftz »die nach schon häufig angewandter Methode
allerlei Stellen aus alten Schriftsteller« CUf Tit·
g e s o or g ä n g e znstutziih Nun bringt die »Kreuz-Z.«
einen Artikel von zwei Spalten über die Broschüre,
um, wie sie am Schluß versichert, »für die Heilig«
keit des mpnakchifchen Princips einzutreten,
wie sich auch die Zeitläufte drehen nnd wenden mö-
gen." Die »Kkeuz-Z.« ——- so referirt eine Berliner
Correspondenz der »St. Bei. Z.« über diesen Ge-
genstand —- sueht nachzuweisen, daß Quiddäs Schrift
eine giftige Blüthe des Liberalismus und ein politi-
sches Pamphlet ganz im Genre jener Satire sei,
welche einst David Strauß gegen Friedrich Wilhelm
W, schrieb, den er als modernen Julius Apostata
darstelltr. Jn der deckenden Form einer starken
Entrüstung Cindem sie von ,,gelehrten Bubenstreichen«
spricht und daran erinnert, wie einst der Pamphletist
Piccinardi wegen Majestätsbelridigung in Rom ent-
hauptet ward, weil er Papst Paul V. mit Tiberlus
verglich) citirt die ,,Kreuz-Z.« aus Quiddäs Schrift
ungenirtz was naih ihrer Meinung als höhnische
Anspielung aus hohe Perfönlichketten und politische
Vorkommnisse der neuesten Zeit in Deutschland ge-
deutet werden könnte, sum mit einem pathetischen
Hinweis auf ihr unerschütterliches monarchisches Ge-
fühl und die ,,Heiligkeit dieses Princips« zu schließen.
Durch dieses s Auftreten der ,,Kreuz-Z.« ward
Quidde’s Schrift pibßlich Gegenstand der politischen
Erörterung, denn nun beißen auch andere Blätter
an und die »Nat.-Z.« meint bereits: wenn die
,,Kreuz-Z-« den Verfasser svon »Caligula« an
die Rocksehöße der Nationalliberalen oder der
Freisinnigen anhängen wolle, dann wäre minde-
stens ebenso berechtigt die Verntuthung daß der wahre
Zweck des ,,Kreuzzeitungs«Elrtikels sei, auf die anti-
nionarchische Broschüre mit Reelame aufmerksam zu
machen. Die »Voss. Z! äußert: nicht was in seiner
Schrift steht, sondern was htneingelesen werde, set
beleidtgend -— Es ist vorauszusehen, daß, dank der
,,Kreuz.-Z.«, der wahre Speetakel über Qutddcks
,,Caligula« jetzt erst recht in Deutschland losgehen
wird und darauf zielte anscheinend auch das ganze
Manover der »Kreuz-Z.« ab, die augenbltiklich ohne
Zweifel das schärfste und hauptsäiisltihste Opposi-
tionsblalt ist, zu dessen zahlreichen Anhängern nicht
nur gereizte Agrariey sondern auch gekränkte Militärs
gehören, welche bei der wiederholten »Verjüngung
der Arme« nach ihrer Meinung schlecht wegkamen
und nun ebenfalls redlich wüthend aus den neuen
Cours sind.

Das preußisehe Abgeordnetenhaus
hat am Freitag die Vorlage über den C an al von
Dortniund zum Rhein, wie dies schon seit
dem negativen Verlauf der Commissionsberathung
Als stchst galt, abgelehnt, und zwar mit der starken
Mehrheit von 186 gegen 116 Stimmen. Da, ab«
gesehen von dem in dieser Frage sich landschastlich
theilenden Centrum, die Parteien nahezu geschlossen
MMMIM so würde das Ergebniß auch bei stärkere:
Befsblttlg US Hauses kein anderes gewesen sein;
XVIII-this! kst die Anwesenheit von nur 802 der 483
Mkksckkdsk M Sitte! io wichtigen Abstimmung ein
neues Aussieben dafür, daß auch in dieser, Diaien
beziehenden Versammlung der Eifer für die parla-
mentarische Arbeit recht gering geworden ist.

Aus Matnz wird vom II. Mai berichtet:
Zwei Franzosen, von denen der eine, inRads
fshreranzug, angeblich Ingenieure, der andere Genie-
Cvtporal ist, und die mit einem AmateursAoparat
di« Fsstungswerke von Castel und Gustavsburg
Atifgenommen hatten, sind von einer Pairouille
Akt-Mk Und nach dem militärischen Verhdr dem
Staatsanwalt überliefert worden.

Dsß it! Frankreich die im Herbst bevorstehende
PtästdsiikstdWahl in diesen Tagen der besonderen
SUUI D« "Psi«gstferien angeschnitten und zur Er·
ist-sung vor-geschoben weiden würde, war mit Sicher-
heit vorauszusehen, und die gehegten Erwartungen
H» dem! sUch Ukchk gskäUscht worden. Der »Ma-UM hat den Anfang gemacht und die angeblich »voneinen! vertrauten Freunde des Elyssui herrührendeNCchkicht it! die Welt gcschlckh He» Eqxzzpt
Mk« jedenfalls nicht als Eandidat für eine zweite
Imtsperiode austreten. Der Präsident sei s? Jahre

alt, stehe in der vollen Kraft und Rüstigkeit feiner
Jahre, fühle sich keineswegs amtsmüde, sei aber der
Meinung, daß nach den bisherigen Ueberlieferungen
eine Wiederwahl des Staatsoberhauptes nicht em-
pfehlenswerih sei. Daran schließt sich dann eine
Erörterung über die sonstigen Candidaten, die in der
Darlegung gipfelt, daß Charles Dupulh der heu-
tige Präsident der Kammey im Grunde genommen
die besten Aussichten auf die Nachfolge im Glhsöe
besign Von den übrigen, Clallemel-Lacour, Mag«
nin, Constans und Spulley könne man, so meint
der Gewtihrmann des »Matin«, sagen, daß sie theils
zu viele Feinde, theils zu wenige Freunde zähllen.
Casimir Perle: und Cavaignac würden einander mit
ihren Ansprüchen die Wage halten und sich damit
gegenseitig ausschließen, und WaldecksRousseau leide
unter dem Nachtheih daß er weder in der Kammer
noch im Senat einen Siß habe. — An diesen
Schlüssen meint, kdie ,,cöln. Z-", lst in der That
wenig auszuseßem Was aber die besonderen Vor-
aussetzungen anbelangt, von denen in diesem Falle
der »Matin« ausgeht, so scheinen dieselben auf
schwachen Füßen zustehen. Soeben wenigstens er-
klärt der »Figaro«, er sei zwar keinem »vertrauten
Freunde des Elysöe« begegnet, könne aber seinerseits
versichern, daß man im Elysöe neugierig wäre, die
geheimnißvolle Persönlichkeit kennen zu lernen, die
hier für Herrn Carnot das ort nehme, während
doch das Staatsoberhaupt es sich bekanntermaßen
zur unbedingten Regel gemacht habe, keine Frage
hinsichtlith der Erneuerung der Machtbefugnisse zu
beantworten. Jn bestimmter Weise giebt dann der
»Figaro« zu verstehen, daßHerr Carnot durchaus
nicht abgeneigt sein wird, eine eventuelle Wiederwahl
anzunehmen.

Die Flucht eines Anarchisten aus der
Untersnchungshast erregt in Paris gegenwärtig Aus«
sehen. Die Blätter melden darüber folgende Ein«
zelheiten: Der in Untersuchungshaft befindliche
anarchistische Schriftsteller Pemjeau wurde am
Sonnabend Nachmittag Z Uhr aus Befehl des
Untersuchungsrichters Meyer aus Mazas herausge-
führt, um im Justizpalast verhört zu werden. Wäh-
rend einer kleinen Weile mußte herr Meyer sein
Cabinet verlassen, um Nachforschungen betreffs des
Lütticher Attentats anzustellen, um die er von der
dortigen Staatsanwaltschaft angegangen worden war.
.Madame Pemjeau erhielt die Erlaubniß, ihren
Mann, der sieh in dem für die Angeklagten refer-
virten Raume unter der Aussicht eines Municipak
gardisten befand, in der Zwischenzeit zu sprechen.
Diese Unterredung dauerte sehr lange, so daß der
wachhabende Gardist hinaus auf den Corridor ging,
um nach der Uhr zu sehen. Unterwegs traf er einen
Collegen, mit demser sich in ein Gespräch einließ,
das aber nur wenige Secunden dauerte. Als er
in das Cabinet zurückkehrte, war der Gefangene
spurlos verschwunden und alle angestellten
Nachforschungen blieben ohne Erfolg. Madame
Pemjeau verweigerte jegliche Auskunft über den
Verbleib ihres Mannes.

Unter den Runränen in Siebeubürgen herrscht
zunehmende ckrregung Am vorigen Dlnss
tag war der Jahrestag jener RumänensVersamms
lung, die am is. Mai 1848 zu Blasendors im Co-
mitat eißenburg stattgefunden, und in welcher die
LostrennungsvonUngarn und die Gründung
eines dakornmänischen Reiches proclamirt wurde.
Es fanden sich zur Feier dieses Tages dort zahl-
reiche Rumänen zusammen, welche gruppenweise durch
die Straßen zogen, während Agitatoren die immer
neu Zuströmenden durch aufreizende Reden aufzu-
starheln suchten. Die Gensdarmerie forderte die
Gruppen auf, sich zu zerstreuen. Anfangs kamen die
Leute dieser Aufforderung nach, später aber zeigten
sie sich aggressiv und schimpften die Oensdarmem
die schließlich zu den Waffen griffen und mit dem
Bajonnet auf die Angreifer zugingen. Mehrere
Personen sollen hierbei verwundet worden sein. Be«
sonders lebhaft sollen die Popen die Aufreizung der
rumänischen Bevölkerung betreiben.

Der zwischen Portugal nnd Brasilien erfolgte
Abbruch der diplomatischen Beziehun-
g en wird im Allgemeinen ziemlich kühl hingenom-
men. te gestern schon erwähnt, hat der Marschalli
Präsident Peixoto dem portugiesischen Gesandten in
Rio seine Passe übermitteln und ihn damit so höf-
lich wie dringend erfnchen lassen, den Staub Bra-
siliens von seinen Schuhen zu schütteln; gleichzeitig
ließ er den brasllianischen Vertreter in Lisfabon an-
weisen, bis auf Weiteres sein Domieil in Paris zu
nehmen und dort der ferneren Entwickelung der
Dinge zu harren. Wahrscheinlich wird es jedoch bei
der Suspendirung der offlciellen Beziehungen sein
Bewenden haben; denn weder Brafilien noch Por-
tugal verfügt über die maritimen Machtmittel, die
zur triegführung über zwei Oceane hinweg erfor-
derlich sein würden. Bei dem regen Handelsverkehr
zwischen dem ehemaligen Mutterlande · und dem seit
vielen Decennien schon emancipirten Tochterstaat
dürfte übrigens das Fehlen der Gesandtschafs
M« Wskche die Interessen der respectiven Staats·
angehörigen wahrzunehmen haben, hüben nnd drüben
immerhin lchvv it! recht empfindlicher Weise fühlbar
werden; sucht man in Rio de Janeiro den Portu-
giesen und in Lifsabon den Brasilianern in nächster
Zeit das Leben schwer zu machen, so kann wenigstens
aus den von Peixoto ergriffenen Maßregeln beiden

Theilen eine recht erhebliche materielle Schädigung
erwachsem Wie lange die gesandtenlose Periode
währen wird, läßt sich gegenwärtig natürlich noch
nicht absehen, doch kiznnte der bei ordnungsmäßigeen
Verlauf der Dinge im November zu gewärtigende
Präsidenienwechsel in Rio de Janeiro wohl die
Gelegenheit bieten, den status quo ante wieder-
herzustellen.

I I c I I c S«
Mit gespannten Erwartungen haben wir der

»O e im at hQäufführung entgegengesehen und unsere
Erwartungen sind weit übertroffen worden! Jn
schdner und vornehmer Weise gelangte
gestern die Meistersehöpfung Sudermanms zur Dar-
stellung und unsere gesrhätzten Künstler haben damit
den beredtesten Beweis ihres Könnens geliefert. Die
gestrige Ausführung läßt sich ruhig derjenigen des
vergangenen Sommers an die Seite stellen, ja hat
letztere sogar in mancher Hinsicht noch übertroffen.
« Ja· Fu. B er g a n d besitze unser Theater eine vor-
zügliche Kraft; ihre Magda war vom Scheitel bis zuSohle das selbstbewußte, vornehme Weib, getragen
vom ,,Vollgesühl ihrer PersönlichkeitE eineimponirende
Erscheinung. Jn der ersten Scene ließ Fri. Bergand
vielleicht noch etwas an Temperament und Selbst-
herrliehtett vermissen, mit jedem Moment aber wuchssie mehr in ihre Rolle hinein: elementare Leiden-
schsftz weiehe, innige Herzenstöne und wirkliche Vor«
uehmheit wußte sie meisterhaft zu verbinden. Ver«
zweiflungsvoll kämpft sie den Kampf gegen die längst
überwunden geglaubten Geister der Heimath, Schrittfür Schritt muß sie zurückweichen, bis sie zerbrochen
in ihrer Persönlichkeit zusammensinktz doch mit der
ganzen Volltcaft ihrer Natur schnellt sie wieder em-
por, als sie auch die heiligsten Pflichten des Weibes,
die Mutterpslichtem der Heimath opfern soll.

Von ihren drei Partnern gebührt in erster Linie
dem Regierungsrath Keller —- Herrn Ludwig —

volle Anerkennung. Würdig nnd elegant im Auf-treten, Streber, aber nicht ganz ohne Empfindung
und Pflichtgefühl, scharf dem-achtend, voksichtig
lavirend, nach Uußen hin. stets möglichst die Würde
wahrend —-«- war Keller eine bis ins kleinste Detail
fein ausgearbeitete Leistung. - ,

Gut durchgeführt war auch der Pastor Heffters
dtngk des Herrn Nordegg, ruhig und maßvoll
und doch inneres Leben verrathend. Zuweilen nur
hätten wir ihm etwas mehr Naehdruck im Dialog
gewünscht; außerdem möchten wir vor einem häufi-
gen Augenausschlag als zu salbungsvoll warnen-

Nieht in dem gleichen Grade befriedigt hat uns
der Oberstlieutenant a. D. Schwarze des Herrn
Jsailovits Seine Redeweise war besonders im
Anfang etwas zu abgebrochen und monoton; ein
schärferes Hervortreten eines kraftvollen Tempera-
ments hätte dem einsiigen RegimentssCommandeur
wohl angestandem Immerhin trug auch seine Dar-
stellung zum Erfolge des Ganzen bei.

Herr Tho mas als Lieutenant Max war eine
gute Figur und erledigte seine Aufgabe mit Geschick
und Verständnis.

Fu. Schnitzey die wir zum ersten Mal in
einer größeren Rolle gesehen, war eine anmuthige
und zarte Haustochter und ebenso zeichnete steh ihr
Spiel durch anmuthige Natürlichkeit aus. Beson-
ders hübsch gestaltete stch die Hauptscene zwischen
beiden Schwestern. --Die Mutter und Frl. Fränzi
ehen wurden zur Zufriedenheit gegeben; Letztererhätten wir etwas mehr Eleganz gewünscht.

Nicht vergessen sei, des guten Gnsembles zu er-
wähnen. Das Zusammenspiel war fast durchweg
ein präetses und elegantes. Auf einige kleine Sün-
den müssen wir aber dorh noch aufmerksam machen.
Bei einem Stück mit so geistreichem und knappem
Dialog wie »Die Heimath·, das außerdem im Pu-
blikum so genau gekannt wird, , möchten wir unseren
geschäßten Künstlern rathen, noch mehr Sorgfalt auf
den Text zu verwenden, und nicht ganze Partienfortzulassen oder durch unrichtige Betonung feine
Nuancen zu verwischen. Mehr Beachtung wäre end·
lieh auch der Stellung in Rücksicht auf das Publi-
eum zu schenken; so wurde u. A. das feine Mienen-
spie! des Negieeungsrathes v. Keller häufig nur
dem einen Theile des Publieums zugänglich, während
der andere Theil sieh mit seiner Rückansieht begnü-
gen mußte.

Gegenüber diesen kleinen Ausstellungen beionen
wir zum Schluß nochmals, daß die Ausführung eine
ausgezeichnete warund daß wir uns von dieser
Saison noch manchen Genuß versprechen dürfen.
An dem Publikum ist es seht, das Seine dazu bei-
zutrageu. —ah—

Ueber den Fortgang der hier veranstalteten
Eurfe im Kunstwebem über deren Einleitung
wir s. Z. aussührlicher berichtet, bringt die ,,Balt.
Wochschr." einen Bericht, dem wir Folgendes ent-
nehmen:

Der Cursus im Knnstweben hat mit dem Beginn
der Feiertage seinen Abschluß gefunden. Unter der
Leitung der aus Finnland berufenen Lehrerin FrL
Gmma Pursiainen betheiligten steh an demselben 13
Cursistinnen deutscher, lettischer und estniseher Na-
tionalität. Diese Cursistinnen arbeiten auf zu eigen
erworbenen, aber aus Finnland bezogenen Webstühs
len. Diese, sowie ein Jacquard-Webstuhl, dessen
Handhabung gelehrt wurde, eine Anzahl Hilfsge-
räthe und die reiehhaltigg sehr geschmackooll assortirteund vielseiiige Sammlung der Vorlagen sind durch Ver-
mittelung der Vorsteherinsder WebesehulezuTawastehus,
Fu· Wetierhöftz aus Finnland verschrieben worden.
—- Die Webstühlq außer dem Jarquard, sowie die
Hilfsgeräthe find hier nachgebildeh was auch bei der
großen Einfachheit dieser Geräthe keine Schwierig-
keiten verursacht hat und wegen des recht bedeuten-
den Gewichts durchaus geboten war. Gelehrt wird
die Montirung und Handhabung des Jacquard und
des fiunischen Salon-Webstuhls. Dieser Unterricht
bezieht sich auf: die Leinweberet in den verscbiedensten
DrelI-Mustern, das Weben von Baumwollenstoffen
z. B. Piqu6, Sommeistoffen zu Herrewsnzügen
und Damenkleidetm Gardinen in den verschiedensten
Eonartß-Kannevamustern, der beliebten finniichen
Schürzetn von Wollenstoffen in der Qualität
sehwererer und leiehterer Suche, Dielenläufey

BEDINGTEN, Gvbelin-Arbeiten, imiiirt orientalischerTeppiche U« E« Wktd nicht nur darauf geachtet, daßden Cursistinnett die Handgriffe mitgetheilh sondernauch, daß die Ausführung bis zu:Fehierfkeiheit wirklichexcutirt wird, damit das Ziel selbständiger Ausübung
der Kunstweberei in dem gebotenen Rahmen erreicht
werde. Die Mehrzahl derCursistinnen wird sich auf sichselbst gestellt sehen nnd nur schwer fernere Beziehun-gen zur· Cursusleitung pflegen können. Es ist
also grundliche Eklernung des Gebotenen dringend
nothwendig.

Der erste Cursus hat weitaus nicht vermocht, denvon allen Seiten hervortretenden Wünschen gerecht
zn werden» Die Anmeldungen waren so zahlreich,
daß er etwa 5—6 mal hätte besetzt werden können.
Man hat sich deshalb entschlossen und sieht sich dank
der bisher dem Unternehmen von Seiten ihrer zahl-
reichen Gönnerinuen dargebrachten Opfer glücklicher
Weise auch in der Lage, gleich nach Ostern einen
zweiten Cursus an den ersten anzuknüpfem
Bereits in der Quer-Woche ist mit dem Z. Cursus
begonnen worden. Wiederum ist nur eine beschränkte
Anzahl von Cntsistinnen und zwar dieses Mal 14 zuge-
lassen. Es sinds Lettinnem Ilßstinnen und 4Deutsche.
—-Erfreultcher Weise sind unter den 14 Cursistinnens, die diesen Z. Cnrsus als Fortsetzung des ersten
betrachten können, weil sie aus dem einen in den
anderen unmittelbar übergegangen find. Zwei von
denselben beabsichtigen dann aus eigene Kosten sich in
Finnland im Faehe weiter zu bilden und eröffnenuns die Aussicht, daß nach ihrer Rückkehr fernereCurse auch in dieser Hinsicht auf eigenen Füßen
werden stehen können.

Sehr erfrenlich und dem Unternehmen das beste
Prognostikon siellend war der rege Zuspruch des-
Publikums. Der I. Cursus ist während seiner
Dauer von etwa 570 Personen besucht-worden, die:
sich Ziele und Aufgaben des Cursus erklären ließen,
die Zurüstungem die ausgelegte Mustersammlung in
Augenschein nahmen und mit sichtlich lebhaftem
Jnteresse den Fortschritten folgten. Dank der umsich-
ttgen und opferbereiten Leitung konnte dieses Inter-esse befriedigt werden, ohne den ruhigen Fortgang
des Unierrichts und die Uebungen der sleißigen Hände,
die sich ohne Unterlaß rührten, zu stören. s

Der Kreis von Damen, an deren Spitze die
Damen A. v. Stryk-Köppo, E. BaraniussMolien
und Baronesse Stark-Werg getreten sind, hat in-
zwischen die ersten Schritte gethan, um einen »Ver-
ein zur Erweiterung vonFrauenerwerb
und Frauenarbeit überhaupt« ins Leben
zu rufen. Es is! sehr wünschenswerth, daß diese
Bestrebungen von einem möglichst großen Kreise von
solchen Personen gestützt und getragen werden, die
die Mitgliedschaft zü übernehmen und überhaupt für
diese gute Sache mit Rath und That einzutreten
sich berufen fühlen und willens sind. Jnsbesondere
darf man dabei wohl unsere landischen leitenden
Kreise ins Auge fassen, in denen, wie uns
bekannt ist, so manche Dame im kleineren
Kreise zu ähnlichen Zwecken bereits wirksam ist.
Mögen diese Damen sich dem Unternehmen anschlies
ßen und ebenso viele kleinere Sammelpuncte bilden, «

damit auch die breiteren Massen herangezogen und
mit der unserem HaussIeiße weit vorausgeeilten
Technik in Beziehung gesetzt werden«-Der Anfang
ist gemacht, möge dieser nützliche Verein wachsen
und gedeihen.

Die in der Buchhandlung von Carl Krüger
befindliche Elsbeth RudolfssGemäldeauss
siellung hat, wie wir hören, das lebhafte-Jnter-esse vieler ikunstfreunde wachgerufem Neuerdings
sind, worauf wir hiermit aufmerksam machen, zu den
früheren Gemälden noch hinzugekommen: ein präch-
tiger Mohrenkopd das sehr gelungene Portrait eines
älteren Herrn aus der Umgegend unserer Stadt und.
schließlich 10 interessante Skizzen (Studienköpse).

Jn Folge der verstärkt hervorgetretenen stimm-lichen Indisposition des Hm. W a ld e m a r S ter n-
bergiStjerna hat das zu heute anberaurntgewesene Coneert leider um eine Woche v er-
schob en werden müssen. -

Jn unserer Wiedergabe des Anschlages über die
Einführung der Uniform für die Stu-
denten unserer Hochschnle hat sich ein Verfeheneingeschlichem das hiermit zurechtgestellt sei: die
Erlaubniß, die Privatkleidung zu vertragen, beziehtsieh auf das Lehrjahr 1894-95, nicht aber auf das
Jahr IRS-Ob, in welchem die Unisormirung mit
wenigen Ausnahmen bereits durchgeführt werden soll.

Ortes-esse
der ssedtsses 8eleseaIIesSIseeie-e.

Belgrad, Montag, II. (9.) Mai. Durch
königlichen Ukas sind die Funktionen des Staats-
raths, der Oberreehnungskammer und des Cassationss
sowie des Appellationshoses in Folge der Wieder-
einführung der Verfassung von 1869 suspendirt
worden. »

gdetterbericht ,
vom 10. Mai 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur 880 bei bedecktem Himmel und
NEsWind (8 Meter or. Sec.). Minimum der
Luittemperatur in der vergangenen Nacht 7«00, Mi-
nimum der Temperatur auf dem Boden 6 W.

20-sährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Murg. 810
die höchsteTemps Um 7 Uhr Morg.15·7o(1873)
»

niedrigste
,, «, » ,, ,, 100 (1866)

20-iährig. Tagesmittel 9·4c.
Barometriiches Minimum in Central-Europa,

Maxima in CentraliRußland und W-Norwegen.
Temperatur über dem Mittel in ganz Rußiand mit
Ausnahme unserer Provinzen; unter dem Mittel in
Central« und NW-Europa.
Zeile-gen per-sinkt GEISTER-stritt

Berliner Börse, A. (9.) Mai 1894.
100 Rbl.pr. Cassa . . . .

. .
.

. 219 Rmk.60 Pf.100Rv1.pnUltimo . . . . . . . 220 Ratt. -— Pf.100 Abt. for. Ultimo nägsten Monats . . 220 Rmt. — Pf.
endenze fest.

Für die Redaetion verantwortlich:
Qthasselblatt Frau E.Mattiesen.

X MS. Rfeue Dörptsche Zeitung. 1894.
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Beim Ministerium des Innern sind, wie die
Rtsidenzbläiter berichten, Gesnche von Sernstwtx
Versammlungen eingegangen um Erhöhung der Zahl
der Semstwo«Deputirten, die in dem neuen Semstwos
Gesetz bedeutend herabgesetzt worden ist. Die Ver-
ringerung der Zahl der Depntirten hat, wie in den
Gesuchen ausgeführt wird, sogar Schwierigkeiten bei
den Wahlen für verschiedene iltemter herbeigeführt,
namentlich aber die Bildung von Commifsionen für
verschiedene Zweige der SemstwosVerwaitung er-
schwert. Ferner würden mit der Errichtung des
Ackerbauilljtinisteriums die Aufgaben der Semstwo
derart erweitert, daß diese ohne den Znflnß frischerKräfte
ihre Obliegenheiten kaum würden erfüllen können.
Zu diesen Gesuchen bemerken die ,,St. Ort. Wed.":

»Es ifi hervorzuheben, daß der Bestand der
Deputirten in unseren Senistwos steis einen zufälli-
gen Charakter trug, und zwar in Folge des be-
stehenden eigenartigen Systems der Organisation

» der Vertretung« Dieses System will in erster Linie
gewissermaßen das Gieithgewiiht bei der Vertretung
der verschiedenen Bevöikerungsgruppen wahren, nnd
zwar unabhängig von der Größe der betreffen«

den Gruppen und von dem Vermögens-Genuss.
So kam es beim alten Semstwodsesetz vor, daß
weder die· Vertreter der Bauern noch diejenigen
des Großgruttdbesitzes aus den Versammlungen die
Majorität haben konnten; den Ausschlag gaben die
Vertreter der Städte. szDem neuen SemsiwwGesetz
mit seiner ständischen Vertretung liegt die Forderung«
zu Grunde, daß die Deputirten der Edelleute nach
Möglichkeit die Majorität bilden. Da nun in eini-
gen Rayons der adelige Grundbesitz sehr schwach
entwickelt ist, so mußte, um jene Forderung zu er-
füllen, die Zahl der Depntirien selbst mehr oder
weniger herabgesetzt werden. Außerdem wohnen
sehr viele Edelleuie nicht aus ihren Besitzungem so

··daß dieser Stand fast nirgends aus seiner Mitte die
erforderliche Zahl von Deputirten wählen konnte.

Sogar in einem solchen AdelssCetitrum wie Moskau
über-stieg die Zahl der zu wählenden Depniirten
diejenige der Wahlen

Unter solchen Umständen können die Gesuche der
SemstwwVersammlungen um Vermehrung oder Zahl
der Deputirten in der Mehrzahl der Gebiete nur
mittelst einer Revision der Bestimmungen über die
Organissztion der Vertretung« in den Semstwos er-
süllt werdens«

Se. Rats. Holz. der GroßsütstWladimir
Alexandrowitsch

wird, wie unlängst gemeldet, in diesem Jahre zum
Zweck einer Jnspicirucig der M iliiär- Institu-
tionen und- Gebäude das Livländizche Gouverne-
ment besuchen, wobei er auch durch unsere Stadt zu
reisen gedenkt. Se.»Kais. Hoheit wird hier über
Wut! am is. Juni eintreffen und sich am anderen
Tage mit dem Dampsboot nach Pleskau begeben.

Jn Riga wird, wie die »Düua-Z.« mittheiih
Se. Kais. Hoheit aus der Fregatte »Asien" von Bal-
tischport aus am Morgen des U. Juni einzutreffen
geruhem Von dort aus begiebt sich St. Kreis. Ho«
heit am II. Juni zu einem kurzen Aufenthalt nach
Schloß Segen-old, um am U. Juni seine Juspees
tion in Wenden und Wolmar einzutreten. Am IS.
Juni verläßt Sie. Kais. Hoheit Weimar und begiebt
sich über Wall hierher.

Aus dem « russisrhen Unterthanen-
verba nde find entlassen worden: Dr. phiL Ernst
Brutzerz der Sohn des Dr. jun Robert Juliusv. Büngney Robert Friedrich v. Büngne"r;
Gräfin » Nadeshda Gerassimowna Lambsdorsf
nebst Tochter Valerie Georgiewniy grad. Student
Oskar Mertensz dun- Major Georg Carl Johann
v. Reuie r n nebst Tochter Maria Henriette Julianez
der Sohn des CollnRegtstratorbCarl Albert Paul
R o h r b a eh; die Predigerstochter Piartha S eh re n ck
und Dr. meist. August Chetsiophor Nterklin nebst
Kindern Felix Ludwig, Friedrich Ernst und Allein«
hart) Theosxson « i

In R tga ist, wie » wir den dortigen Bliiitkrn
entnehmen, am Sonntag ein Veteran der Rigascheii
Buchdruckeiz Carl Friedrich Rink, im 6«7. Jahrenach langetem Leiden aus diesem Leben geschieden.
Der Verstorbene war am Z. Platz 1828 in Dorpat
geboren und hatte in der Buchdrucketei von C.
Niattiesen seine Lehrzeit verbrachtz nach deren Abschluß
er in die Müllerhche Buchdruckerei in Riga trat,
bis er am s. April 1860 zur Burhdruckeret von
Ernst Plates übel-ging, deren Gesehäitssührer er in

der Folge wurde und in der er bis zu feinem Tode
eine Vertrauenssiellung bekleidet hat.

Aus Reval wird dein ,,Rig. Tgbl.« u. A.
geschrieben: »Das neueste Ereigniß in unserem com-
munalen Leben ist der auf der letzien Versammlung
unserer Stadtverordneteri von dem Stadthanpt Baron
Vietor illtayd ell kundgegebene Entschiusk sein
bereits seit einer Reihe von Jahren als Nachfolger
deil Mag. sur. Wilhelm Greiffenhagen geführies
Amt niederzulegen. Obschon dieser Entschließung
keinerlei von außen in Folge seiner amtlichen Thä-
tigteit an ihn herangeiretene Umstände zu Grunde
liegen, sondern vielmehr sein. schon im vorigen Jahre
vor seiner letzten Wiederwahl für den verantwort-
lichen Posterc geäußertes Ruhebedürfniß das er
damals dem allgemeinen Wunsche gegenüber hintan-
gesetzt halte, nunmehr so dringend geworden, daß er,
wenn auch nicht für immer, so doch für Jahre seinen
Wohnsitz außerhalb Rußlatlds zu nehmen gedenkt,
so überraschte sie doch schließlich im Augenbllck die
Versammlung und rechtferiigte den Wunsch, die
Neuwahl nicht vor dem Herbst eintreten zu lassen.
Diesem« allgemeinen Wunsch hat sich denn auch
Baron Mahdell in gewohnter Liebenswürdigkeit nicht
verschlossen und verbleibt somit noch bis zum August
im Amte. Aus wen alsdann die Wahl fallen
dürfte, ist jitzt wohl noch zu früh vorherfagen zu
wollem es sei denn, daß der setzige allzemein ge«
richtete, gleichfalls schon seit vielen Jahren amiirende
College des Stadthaupis, Herr Aeltermann der
großen Gilde, Consul Eduard Bat ge, sich bewegen
lassen sollte, eine eventuelle Wahl anzunehmen.
Jedenfalls dürfte der Aufschub, den Baron Maydell
den Stadlverordneten gewährt hat, zurfKlärung der
Situation in der Beziehung von Nutzen seien«

Jn der Wirt hat sich in lehre: Zeit die An«
zahl der Verbrechen merklich vermindert, was,
wie, man dem »Es« Post« schreibt, hauptsächlich
aus die in den Bauergemeinden gegenwärtig immer
mehr geübte Praxis zurückzuführen ist, wonach sie
ihre gerichtlich besiraften Mitglieder nach Ablauf der
Straszeit nicht wieder in ihre Mitte aufnehmen,
sondern zur Anfiedelung nach Sibirien verweiferu

—- Ueber das Sectenwesen in der Wie!
schreibt man dem »Er-sit PodMiDie Sertirerei
ist in manchen Gegenden in der Abrtdhme begriffen;
in den Kirchspielen Rölhel und St. Mariens dage-
gen wuchert sie in frischer Kraft weiter und die
Polizei hat mit dem tollen Treiben der Sectirer
genug zu schaffen. Mehrere derselben, wie nament-
lich ihre Spitzsühretz find bereits gerichtlich mit
Arrest bestraft worden, aber das schlichten« sie nicht

Alsonnements und Jusecate vermitteln: »in Rigas h. Lqkkgkyi
AnnoncexnBureauz in F e l l in: E. J. Karonks Bucphz m We r: v: W. v. Gase:frotss u. Fr. Vieh-sie's Bachs« in W a l l: M. Rudolfs s Yuchhq m Revis« Buchlx v.Kluge ö- Ströhm; in St. P et e r S b u r g: N. Ncatttien s Central·Annoneen-Agmtuk·

ein, da sie es sich vielmehr zur Ehre anrechncik
Viel wirksamer dagegen erweist sich an ihnen die
Geldstrafe, wie sie der Lealsche Friedensrichter über
die Sectirer des Ruhdeschen und Laiküilichen Ge-
bicts verhängt hat, denn mit dem materiellen Ver«
lust ist bei so Manchem bereits eine Klärung und
Ernüehierung des Sinnes eingetreten.

J« MUAU hat sich, wie die »3Nit. Z.« be-
richtch M Theater-Caurus des tettiicheu
Vereins vergeblich bemüht, einen Leiter für ihre
Bühne zu finden, und sich deshalb genöthigt gesehen,
diese als selbständiges Bildungsinslitut eingehen zu
lassen. Um aber dem Theaterbedüifiiiß der leitischen
Bevölkerung Rechnung zu tragen, ist mit dem
Director des Rigaschen iettischen Theaters, Herrn
Qhsotinkk ein Contract abgefchlossen worden, nach
welchem dieser sich verpflichtet hat, von Zeit zu
Zeit Gastspiele zu geben. ·

St. Petersburg, 10. Mai. Am s. d. Mts.,
um 8 Uhr Abends, geruhte Ihre Mai. die Kai-
serin mit II. Mk. Oh. der Großsücsttn Xenia
Alexandrowna und dem Groszfürsteii Alexander Mi-
chailowitsch von Gatfehina nach Tossna abzurelsem
um sich von dort in den Kaukasus zu begeben.
Quf dem Wege von Schloß Galschina bis zum Bal-
tifchen Bahnhof waren, wie die «St. Bei. Z.« be«
richtet, die Mannschasten des Leibgardesskürassiets
Regiments Jhrer Majestät und des Eigenen Con-
vois St. Mai. aufgestellt, auf dem Bahnhofe hatten
sich die Osficiere dieser Regimenter eingefunden.
Jhee Mai. die Kaiserin und J. K, H. die Groė
fürstin Xmia Alexandrowna trafen auf dem Bahn»
hose in Begleitung St. Mai. des» Kaisers und
II. Mk. Oh. des Giossfürsten Thronfolgrrs und
des Großsürsten Michael Alexandrowitsch ein. Um
8 Uhr setzie sieh der Kalsetltche Zug in Be-
wegung.

—- Wie aus den Miithellungen der Residenzblälter
über die Ankunft und Abreise von Personen von
Distinction in St. Petersburg zu entnehmen, ist der
Kammerherr Baron E. v. May dell daselbst einge-
troffen» und der Landmarschall von Liv!and, Baron
Fr.v. Mey endorff, nach Riga ask-gereist.

Aus der Krim wird der »St. Bei. Z.« u. I.
geschrieben: »Unsere ländliehen Verhältnisse sind
noch nicht normal und stabil geworden, obgleich die
ColonisationsPeriode als abgeschlossen-zu betrachten
ist. Viele Bauern sehen unsere Steppen immer noch
als eine Uebergangssiation an, die so bald verlassen
wird, als etwas Besseres in Aussicht genommen ist.
Sie Alle wollen reich werden, so reich als mehrere
unter den ersten Ansiedlern geworden sind. Das

F e s i i l et e s.
Studien über Finulantn

(Schluß.)
Als im Ritterhaufe zum erften Mal

finnifeh gesprochen ward.
Ein glücklicher Zufall fügte e« so, daß meinerster Besuch bei der hochlöblichen Ritterfchaft mit

einem Aufsehen erregenden Ereigniß für die Ge-
fchichte diefes Standes zusammentraf.

Nichts deutete an, daß etwas Merkwürdiges zu
erwarten wäre. Man befaßte sith mit einer wenig
interessauten Debatte betreffs einer Petition des Frei-
herrn v. Hifiuger um Erhöhung der Gehalte der
VVIkSichUUShkSt- Für einen Schweden war es in-
deffen recht wehmüthig, feine Heimathsverhältnisse
als Beweis tu: die uaudthigkeit eins: suche» Ek-
höhmtg suführen zu hören. Die Aufmerksamkeit für
das Borgetragene schien jedoch eine geringe zu
sein. Nur der ältlichiy aber jugendlich lebhafte In-
tragfteller widmete den Sprechetn einiges Interesse,
sich bemühend, ihre Worte mittelst seines großen
Hörrohres zu verstehen.

Da wurde aufgerufen Herr Yrjö - K p skjn »;

oder, wie fein vollständiger Name und Titel lau-
ten: Doctor Yrjö Kosktuen - Yrjö Kosktnen — das
lst ungefähr wie Georg Forßman - Georg Fuß-
MMI — Volköfchulinfpeetor und Sohn des berühm-ten Mannehdefsen Namen kindiiehe Pietät in dop-
pelte«- Form sich zageeigaet hat. Das ecste Wokt pas,
V« IUUSI Mann äußerte, genügt» um Senfation zu
erwecken.

Er iptach stumm.
ZUM Ststen Mal im Riiterhausa
Einst! Augenblick herrscht« Todte-weine, bis man

das Factum conftatirt hatte. Dann aber entstand
«« UMUHMCS GSMUMM Die Mitglieder des Hau-ses taufchten ihre Gedanken über das aus, was fiel)
eben zutrug und Keiner hörte mehr auf den
Spkschen

Man hatte schon lange vorhergefehem daß es

einmal so kommen werde. Jn den 3 unteren Stän-
den wird schon seit sehr langer Zeit abwechselnd
sehwedisch und finnisch gesprochen; »Und es war
durchaus nicht unbekannt, daß ein solcher Coup schonvor mehr ais 20 Jahren geplanr worden war, wie
er nun vom Siapel gelassen wurde. Schon 1872
fand sich im Rttierhause ein Mann, der entschlossen
war, der finnischen Sprache Eingang zu verschaffern
Daß er seinen Plan nicht anssührttz scheint deshaib
gekommen zu sein, weil er überhaupt nichts zu sagen
gehabt hatte. Also weit davon entfernt, daß das
Geschehene unvorbereitet die Anwesenden getroffen
hätte, war die Bestürzung doch nicht minder groß,
als das Befürchtete eintraf. Alle Versammelten sa-
hen ans, als ob sie reicht-s von dem, was gesprochen
wurde, verstanden, und die Sienographen legten ihre
Federn nieder.

Olis Dr. Koskinen seine Rede schloß, entstand
eine lange Pause und man fühlte, daß irgend Et-
was geschehen müsse. Ein Jeder erkannte, daß man
es hier mit einer einsiudirten Scene mit vertheilten
Rollen zu thun hatte. Der Landmarschall, dem
man es ansah, daß er auch eingeweiht war, sah sich
durch« seine dicken Brillen um und fragte, ob einer
der Anwesenden nicht verstanden hätte, was gesprochen
worden war.

Freiherr v. Born erhob sich «— bleich, aber ent-
schlossen, und meldete, daß er die Rede nicht ver-
standen hätte. Es fiel nicht schwer, zu erkennen,
daß er damit eine Rolle irnprovisitte

Der Landmakschall ersuchte Dr. Koskinem seinen
Vortrag ins Schwedisehe zu übersehen.

Er weigerte sich. »

Da erhob sich Freiherr v. Born von neuem
und bat ums Wort. Freiherr v. Born genießt den
Ruf, des Landtages bester Redner zu sein. Es liegt
etwas Leidensehastiiches und doch zugleich Beherrsch-
tes in seiner Rede. Der Gedankengang ist logisch
und fest. Die richtigen und ausdrucksvollen Worte
kommen ihm ohne Schwierigkeit, der Tonfall der«
Stimme folgt treu dem Wechsel der Gedanken und
Gefühle.

Bei athemloser Aufmerksamkeit des Hauses pro«
testtrte er nun gegen das soeben Geschehenr. Das
sei nicht nur eine Tactlosigkeit des Dr. Koskiuem
sondern auch eine Ungesetzlichkeit gewesen, ein Ver«
gehen gegen den § 36 der Ritterhaus-Verordnung,
welcher bestimmt, daß bei den Verhandlungen »des
Landes osficielle Sprache« gebraucht werden sollte,
womit ja doch das Schwedische gemeint gewesen in
der Zeit, als dieses Gesetz erlassen wurde. Er hoffe,
daß der Landmarschall diese Frage dem Hause zur
Aburtheilung überweisen werde. Jn jedem Fall
würde er einen Antrag einbringen, die Ritterhaus-
Statnten dergestalt zu ändern, daß in Zukunft der-
gleichen Ungesetzlichkeiten vermieden würden.

Eine kurze, aber hefttge Debatte erfolgte, in
welcher mehrere der ersten Redner des Ritterhauses
das Wort ergriffen. Die Debatte dauerte fort, auch
nachdem derLandmarsehall erklärt, daß er allein die
Pflicht hätte, über Aenderungen der Ritterhauss
Ordnung zu bestimmen, nnd zu verstehen gegeben
hatte, daß er durchaus kein Hindernis gegen die
Anwendung der finnischen Sprache in den Ver-
sammlungen des Adels finden könne.

Zur Unterstützung Herrn Koskinerks und des
Landmarschalls traten mehrere Redner energisch auf,
wie der Sohn des Letzteren und der Rector der
Helsingforser Universität, Th. Rein, welcher eis-
riger Fenomane ist mit Hinneigung zur jungen Par-
tei. -— Von den Führern der sehwedischen Partei
Betheiligten sich an der Debatte: Herr Mechelim
Oberst Antell und Freiherr Werde, die sich jedoch
Alle aus einen viel gemiißigteren Standpunet stellten,
als es der des Freiherrn v. Born war.

Senator M echelin versügt über unbestreitbare
Redegewandtheits Seine Stimme ist aufsallend stark
und voll, aber zugleich geschmeidig und einschmei-
chelnd. Er hat eine Leichtigkeit, die Worte zu sin-
deu, rieth-u fast zum Nachts-sit gereicht. Die Phras
seu sind sp gis-it und schön pensi- Vssß me« der
gesälligen Form wegen oft genug des! Jkthslk YOU«
sieht. Oberst Ante« spricht require, eivfsch und
sent. E: spkicht stieß-nd, are: ohne Anspruch auf

Redebegabtheit im höheren Sinn, und hat die glück-
liche Gabe, das, was Alle denken, in einer gefälligem
allgemein verständlichen Form vorzutragen. Freiherr
v. Wrede ist in gewissem Sinne ein schlechter
Redner. Seine Form ist eckig, die Stimme ziemlich
klangloT Aber es liegt eine Tiefe und Autorität
in seiner Rede, die steh die größte Aufmerksamkeit
und Achtung des Hauses erzwingt, und wenn es
große und wichtige Fragen gilt, beseelt ein hoher
Schwung und eine mächtige Wurht feine Rede.

It·

Der also von Dr. Koskinen heraufbeschworene
Sprachstreit ist noch öfters im Ritterhause erörtert
worden, hat viel bittere und harte Worte hervorgei
rufen und wird wohl noch mehr hervorrufem

Die Episode ist lehrreich in mehr als »einer
Hinsichh

Sie zeigt die Luft der Fenomanen-Partei, und
namentlich die ihrer Führer, zu reizen und heraus«
zusordern —- hinter Dr. Koskinen hat man natürlich
seinen Vater zu suchen, den thatsächlichen Chef der
Partei. Es dürfte ja garnicht fo schwierig sein, die
Sprachenfrage auch ohne Aerger und Skaudal zu
erledigen, wenn man nur wollte.

Aber das Vorgefallene beweist auch, wie bereit-
willig man —- wenigstens in gewissen Kreisen der
fchwedischen Partei -— den hingeworfenen Fehde-
haudschuh ergreift. Es erscheint ganz zweifellos,
daß Freiherr v. Born feinen Gegnern einen großen
Dienst geleistei hat, indem er ihr kleines Spiel
an sorieux nahm, anstatt es ais einen jugendlich:
knabenhaften Ausbruch unpraktischer Principienreii
terei zu behandeln. Es ist ja gewiß zu verstehen,
wenn man eine eigentlich ichon seit lange verlorene
Position doch nicht ohne Kampf aufgeben will, aber
feine! Partei erwies Freiherr v. Born damit keinen
Dienst. Man hat öfters Gelegenheit gehabt, zu
sonst-trittst, wie vie! pries Brut spich ein Steckt
machen kann, wenn man die Gespräche und Ieußes
rungen aus den Balconen im Rittersaal angehört
hat, denn dorthin begeben sich mit Vorliebe die
»Pp1ktikxk« —- in der Ueberzeugung daß man gerade
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Reichwerden ist aber gegenwärtig nicht mehr so leicht
als in den ersten Jahrzehnten der Colonisaiiom
Tägliches Auskommen und sparsameres Leben will
Vielen noch nicht gesalleru Deshalb hört die A us-
wanderungseBewegung in« den Steppen
nicht auf« Jn dem jüngstvergangenen Winter machten
Mittheilungen über Ostsslfrika in dem Colonistens
kreife die Runde, in welchen bekannt gegeben wurde,
daß ;das Land siaselbst für 1 Nabel pro Dessjatine
seilgeboten werde und daß bereits drei Mann dorthin
abgeretst sind, um das Land in dem schwarzen Erd«
theile und feine Verhältnisse in Augenschein zu
nehmen. Sehnfuchtsvoll wartet man in vielen
Ortschaften auf die Rückkehr derselben, welche im
Juni erfolgen soll. Viele Mennontten wandern
nach dem Gouv. Qrenburg ans, wo sie bereits be-
deutende Parcellen Land käuflich an sich gebracht
haben. Viele Olnsiedlerssamilien sind nach Rumänten
ansgewanderh wo es besonders gut sein sollte nach
Vorspiegelungen r und Berficherungen gewtssenloser
Agenten —- aber mehrere von ihnen sind von dort
wiederum zurückgekommen, nachdem sie beinahe an
den Beltelstab gekommen waren. Mehrere Familien
estnischer Ansiedler wanderten vor zwei Jahren nach
dem Mal-Gebiet aus; in diesem Jahre möchten
einige von ihnen wiederum unsere Steppen aufsuchem
Mehrere Familien aus dem leßtgenannten Ansiedlers
kreife sind nach dem Kaukasus ausgewandert und
mehrere auch wiederum zurückgekommem Gesund
und froh zogen sie hin, krank und elend kamen sie
zurück. Jm December vorigen Jahres traten drei
Familien aus demselben Colonistenkretse die lange
Reise nach der neuen Welt an als die erstere estni-
schen Auswanderer ans der Krim nach Amerika.
Nach unlängst erhaltenen briefltchen Nachrichten von—-
dort sind sie im Lande aller Glüeksnehenden glücklich
angekommen und möchten sie sieh nicht wenig darüber
freuen, wenn ihr Beispiel Nachahmung finden würde.
Auch unter den Ureinwohnern der Keim, den Nach-
kommen der »goldeneu Dator-«, gährt es seit Jahr
und Tag: auch sie möchten auswandern, aber nicht
nach dem fernen Erdthetl hinter dem Weltmeery
sondern zurück tu die Wiege des MenschengeschlechtD
in das Jnnere Asiens, wo der Halbmond noch nicht
erblaßt ist . . .« «

Islittswer case-law
« Den u. Ist-«) Mai 1s94.

"Der serblskhen Regierung erwachsen ans der
durch Ukas erfolgten Annullirung der die Eltern
des Königs betreffenden gesetzlichen Bestimmungen
bedenklieheSchwierigkeiten. Jn der Don-
nerstag abgehaltenen Plenarsttzung des Cassa-
tionshoses wurde der Ukas vom Es. April
d. J. bezüglich der Reintegrirung der Eltern des
Königs für nichtig erklärt. Daß namentlich
in richterlichen Kreisen die Opposition gegen die
gegenwärtige Regierung theilweise eine leidenschaft-
liche·, selbst vor der« Theilnahme an gesetzwtdrigen
Umtrteben nicht zurückichrcckende ist, geht aus den
Maßnahmen hervor, welche die Regierung u. A·
auch gegen Mitglieder des Richterstandes glaubte
einleiten zu müssen. Meldungen aus Belgrad zu·

folge follen bei dem Exsllllinister Tauschanowitfch,
dem EassationssRichier Nowakowiifch, dem Hoch«
fchulsProfessor Nenadorvitfch und dem Buthdrucker
Stanojervitsch Hausiuchungen vorgenommen und
der Deputirte Rataratfch verhört worden fein.
Der Bescheid des Unterfuchungsrichters knoti-
virte diese Maßnahme damit, daß sowohl der
König wie der Minister des Innern Kenntniß von
der Vorbereitung einer Revolte erhalten
hätten. Die Haussuchung soll resuliatlos verlaufen,
beiTaufchanowitsch jedoch ein Brief eines bulgacifchen
Exministers befchlagnahmt worden fein. Eine andere
durch das ,,W. T. BE« übermittelte Miitheilung
aus Belgrad lautet: »Ja Folge einer beim Ministe-
rium des Innern eingelaufenen Anzeige über das
Vorhandensein einer autidhnastischen Ver-
schwörung wurde der Industrielle Czebinatz aus
Kraljewo verhafteiz auf Grund bei ihm vorgefunde-
ner Vrieffchaften wurden hier bei mehreren Radicalen
Hausfuchungen vorgenommen. Die Angelegenheit
ist den ordentlichen Gerichten überwiesen« — Wie
endlich die. Wtener Freitag-Blätter übereinstimmend
aus Belgrad melden, soll die antisdynastische Ver-
fchwörung zu Gunsten der Thronanfprüche der Fa-
milie Karageorgewitsch angezettelt worden
sein. Auch bezüglich Pasitsrlfs besteht, der ,,N. Fr.
Bd« zufolge, der Verdacht, daß er eine gewxsse Ver-
bindung mit dem Prinzen Karageorgewitfch unter-
halten habe. Die Verhafiung Pasitfchss werde durch
dessen Verbleiben im Auslande vereitelt. — Der
,,Pol. Corr.«- zufolge wird der in den nächstcn Ta-
gen unter dem Vorsitz des KönigsAlexander stattfin-
dende Ministerraih über das Verfahren beschließen,
welches angesichts des Beschlusses des Cassationshos
fes, betreffend die Neintegrirurrg der Eltern des Kö-
nigs, beobachtet werden soll. Die Regierung werde
wahrscheinlich die entfchiede nsten Maßregeln
beschließen.

Der internationale BergarbeitevCongreß in
Berlin hat mit einem totalen Fiasco geendet.
Es ist fchon oft bem"erkt«worden, bei proletarifchen
internationalen Congressen könne wegen der Viel-
fprachigkeit nichts herauskommen, indem doch jede
Nation etwas Anderes darunter verstehe, wenn sie
die agitatorlfchen, focialrevolutionären Genreinplätze
nachfprerhr. Auch Herr Liebknecht scheint in ge«
wissem Sinne dieser Meinung zu sein, hat er doch
bei dem den Delegirten zum BergarbeitersCongreß ge«
widmeten Commerse die neuesten internationalen
Zänkereien lediglich auf die Schwierigkeit zurückge-
führt, sich in drei Sprachen zu verständigen. Das·
war am Donnerstag— Abend; am Freitag aber hat
eine erneute mehkstündige internationale Zänkerei den
sog. C o ng reß g es sprengt. Die Delegirten der
Deuifchen und Franzosen geriethen mit denen der
Engliinder so heftig zusammen, daß Alles drunter und
drüber ging und schließlich der A bzug der
Englä nder erfolgte. Das Mißtrauen der Uebri-
gen wider die Engliinderz welches schon in dem
Zwischenruf »Conferv«ative Marter« so drastisch zum
Ausdruck kam, hielt keiner Verkleifterung Stand.
Der ganze Verlauf der Verhandlungen war ein Hohn
auf die Aufforderung in Burks Eröffnungsrede, daß
die Delegirten beweisen würden, wie die Freiheit des

Wortes von der organisirten internationalen Arbei-
terschaft aufgefaßt werde, als die Freiheit, eine an-
dere Meinung zu haben und diese andere Meinung
auszusprechen. Jeder Antrag, der von den Englän-
dern kam, wurde unbesehen von den anderen Grup-
pen abgeworfen, sede Meinungsäußerung dorther
wegen ihres Usprungs bekämpft. Und daraus machteman kein Hehl. Die Franzosen und Belgier brach-
ten dies poiternd zum Vortrag, die Deutschen klei-
deten ihrMißtrauen in Dußende von Zwischenrufem
wobei man schließlich alle Rücksichten fallen ließ.

Ohne Commentar drucken die »Damit. Nachen«
die nachstehende Mittheilung des »Di:utsch. Wochbl.«
über die ColonialiPolitikCaprivVs ab:
»Die Stellung des Grafen Caprivi zu denColonien
ist nicht erst durch seine, die träftige Entwickelung
derselben heniminde Colonialpolitik bekannt gewor-
den. Jn Marinekreisen wußte man es"längst, daß
ihm die ganze coloniale Bewegung ein
Greuel war. Sehr bezeichnend ist hierfür eine
Seine, die sich in der Zeit der colonialen Hoehflnth
unmittelbar nach Beendigung eines Floitenmanövers
abgespielt hat. Der dautalige Martneminister Ge-
neral v. Caprivi hatte eben damit geendet, den ihn
umstehenden Ossieieren auseinanderzuseßety daß
eigentlich der einzige Zweck der deutschen Flotte der
Schuß der Küsten sei, daß der Schuß des auswärti-
gen Handels daneben nur eine nebensächliche Be-
deutung beanspruchen könne, nnd daß der dritte
Zweck, zu welchem man die Mariae ganz neuerdings
bestiinmen zu müssen geglaubt habe, den er karzweg
als den der »Flaggenhxssung in unbewohnten Läu-
dern« bezeichnen wolle, in Zukunft sich als ganz be«
deutungslos erweisen werde. Jn diesem Augenblicke
wird ihm das Herannahen eines TorpedoBootis
gemeldet. E: läßt sich das Fernrohr reichen und«
nachdem er durch dieses den Capitän zur See Kar-
cher auf dem Boot erkannt hatte, giebt er es mit
einer drastischen Geberde des Unwillcns, die deutli-
cher von der Stimmung seines Innern Zeugnis; ab-
legte, als alle theoretischen Auseinandersetzungen es
thun konnten, zurück mit den Worten: »Der kommt
gewiß wieder von Bis marck mit irgend so einem
FlaggenhtssnngsEiuftragM

Wie aus Friedrtchsruh gemeldet wird, hat F ü rst
Bismarck die Absicht geäußert, in nächster Woche
nach Halberstadt zu reisen, um sich dort das
ihm verliehene Sehdlitzasiürassierssttegiment vorstellen
zu lassen.

Aus Prug wird wieder einmal von einer groben
Ausschrettung tschechifcherRadaubrüi
der gegen Deutsche berichtet. Ein großer Pöbel-
hause übeisiel am Freitag Abend den Uebungsplaß
des deutschen RadfahreriVereins «»Wattderer.« Die
dort anwesenden Radfahrer wurden insultirt nnd
die Einzäunung des Uebnugsplatzes vollständig demo-
liet. Die. einschreitende Stcherhettswache mußte mit
dem blank-n Säbel. und dem Bajonnet Vorgehen.
Sechs Personen wurden verhaften

Jn Rom kam es am 19. Mai im Proceß
der« »Banc a Roman« bei Vernehmung des
früheren Handelsmintsters Micelt zu unerhör-
ten Steinen. Bankinspeetor Biagini gab zu Pio-
tocoll, daß er die traurigen Zustände der— »Banca

Roman« dem Minister Miceli wiederholt kundgege-
ben habe. Darauf fiel Mireli förmlich in Kämpfe,
überhäufte unter colossaietn Lärm des Audttoriums
Biagini mit den gröbsten Schinähungen und machte
Miene, sich aus denselben zu stürzen. Um eilt Haar
wäre im Gerichtssaale eine solenne Prügelei entstan-
den, da auch das Publicum in die höchste Erregung
gerathen war und selbst die Qdvocaten sich anschick-
ten, sich an dem Wirrwarr zu betheiligem Ehe je«
Vsch Thätlichkeiten sich ereigneten, hob. der Präsident
die Sltzung auf, nachdem noch der Staatsanwalt
dem Mtvösen ExsMinister Miceli gehörig den Kopf
gewaschen hatte.

Mchk Als lett Jahren haben Frankreich in «

IIVEOVZSCT kkTchUchc undskirchenpolitisehe
Dinge beschäftigt« ZU einer bemerkenswerthen
Kundgebung in dieser Richtung kam es in der leg-
ten DonnerstagsSltzung der französischen Depart:-
tenkainmety worüber sich die ,,Köln. Z.« unter der
Spitzmartu »EinSieg des ,,neuenGei.stea«-«
u. A. Folgendes vom is. Mal« aus Paris schrei-
ben läßt: »Die gestrige Sitzung der Depart-teurem:-
uter ist eine der bedeutsamsten der bisherigen Ta-
gung, weil sie eine entschiedene Frontsihwens
tung der Republit gegen das Papst«
thum bedeutet. »Es war der ,,neue Geist« des
Herrn Spulletz den das hohe Haus gestern vor seine
Schranken geludert hatte. Das Schlagwortz das der
Cultudminister vor einigen Monaten in die Erörte-
rung geschleudert, hat Carriåre gemacht wie kaum je
ern anderes: es tritt mit dem vor der Zeit schon
recht abgedrostherien tin de siåele in ernsten Wett-
bewerb, es hat unzähligen Leitactlteliy selbst Thea-
tetstücken und Gediazten den Namen gegeben, ja, der
sindige Schankwicth der Elsholungsstube im Palais
Bourbon soll sogar einen neuen Sehnaps aus den
Namen Pesprit nouvenu getauft haben. Ave: der
Mann scheint sich verreehnet zu haben, denn Radi-
cale wie Clericale erklärten das Getränt sür unge-
nießbar. Darum also sollte gestern diesem neuen
Geiste, der jetzt in den Beziehungen des Staates zur
Kirche umgeht, der Garans gemacht werden. Die
Gelegenheit war günstig. Der pa p stliihe Nun-
t»tus, der Gesandty den der hlg. Vater beim Prä-
sidenten der französischen Republtt beglaubigt, hatte
sich einen offenbaren Uibergriff erlaubt, d. h. er hatte
sich über seine Eigenschaft als Gesandter hinwegge-
setzi und dem französischen Epiicopat die Weisungeti
des Papstes übermittelr. Daß das ungesetzlich ist,
steht außer Zweifel. Da überdies der Jnhalt des
Schreibens eine slusreizung der Btschösh also stan-
zösischer Staatsbeamten, gegen die Regierung enthielt,
die sich nur sehr noihdüestig unter der sesuittschen
Weisung versteckt, die Bischöse möchten «,direete
RechtsverletzungeM vermeiden, so konnte den radi-
calen Kirchenstürniern keine bessere Handhabe geboten
werden, um mit dem ,,neuen Geiste« und seiner
Römischen Politik gründlich ins Gericht zu gehen.
Dis Frage der Kirehenfabrilery woraus das Rund«
schreiben, des päpstlichen Nuntius sich bezog, blieb
dabei im Hintergrund und trat nur gelegentlich her-
vor, wenn sie zur Klärung der Saihlage herangezo-

Efoietsetzttug in der Beilage)

im Ritterhause die großen Debatten und die großen
Redner hören muß.

Litertristsed ·
Von unserem» rastlvs thätigen Landsmann Ernst

Leyst, dem bekannten Meteorolvgen in Pawlowsh
veröffentlicht der XVL Band des »Repertvrium für
MeteorvlvgieQ das von der Kaki. Ukademie der
Wissenschaften in St. Petersburg herausgegeben
wird, zwei umfangreiche und werthvolle·wissenschafi-
liche Arbeiten. Es find dies die ,,U nier su ch n n g e n
über den täglichen und jährlichen Gang
der meteorologischen Elemente an den
Cyclvnens und AnticyelonensTagen
(363 Seiten in Groß-Quart nebst 2 Curventaselny
und eine Untersuchung über den Magnetismus
d er Pia n et e n, beziehungsweise über den Einfluß
der Planeten auf den Erdmagnetismus (118 Seiten
in Groß-Quart mit 2 Tafeln)- JT dem ersteren
Werke erörtert der Verfasser auch die bisher noch nicht
untersuchte hvchinteressante Frage, welchen Verände-
rungen die Cyclvnen und die Anticyclvnen mitteilen
sie begleitenden Witterungserfchetnungen unter dem
Wechsel von Tag und Nacht unterliegen.

—-0—- Zu der Literatur des Kampfes, der mit
immer wachsender Heftigkeit gegen den slkvhvi und
seine verheerenden Wirkungen geführt wird, ist uns
neuerdings wieder ein Beitrag zugegangen. Unter
dem Titel: »Da-s Ollkdholsiechthum und
die Kurzlebigkeit des modernen Men-
fchengeschlechtes« und mltdim Motiv: »Man-
Clas vult deeipL Mundue est does-West« ver-
sehen —- ist vor kurzem im Verlage von Ließner und
Rotnahn in Moskau eine Schrift erschienen, die ei-
nen ehem. Jüngere der Dvrpater Universität, den Dr.
matt. Robert Kappe, zum Verfassek hat.Das Grundihema dieser Btvfchüre ist in letzterII« IV Vkslfsch dUkch Schkkft und Wort behandeltworden, daß es von keinem Siandpnnet aus möglich
erscheint, neue ausschlaggebend-e Gesichtspuncte zurBeurtheilung desselben beizubringen. So find» wik
dem! CUch in aenannter Broschüre dieselbe Beant-wortung der Alkoholfrage mit derselben Argumenta-
tion wieder, die man gewohnt ist, bei den rigotoses
sten Gegnern des Alkobvigennsses anzutreffen. Be.
IVMMS schtknstt e« Prof. O. v. Bung e und Prof.Forel zu sein, an deren Jdeengang und Beweis-
verfahreu der Verfasser sich anlehnb

Dr. Kappe tritt nicht zum ersten Mal als
Schriftsteller in die Schranken für die bedingungs-
lose Streichung des Alkohols von der Lrste der Ge-
nuė und auch -—· der Arzneimitiel (von wenigen, re-
lativ ganz geringfügigen Ausnahmen abgesehen)
Schon vor einigen Jahren ist — wie wir zufällig
ersehen —- von dem Verfasser des ,,Alkoholsiech-
thums" ein Ausfah- ,,Der slliißbrauch des Aikohols
in Therapie und Hhgieine« in der »Berliner tiinii
schen Woehenschrist« (1891, Jlii 25.) veröffentlicht
worden, der, wie ein Vergleich zeigt, den Grundstock
zu der augenblicklich vorliegenden Schrift abgege-
ben hat. · "

Die Objectivitäi und Ruhe der Form, die den
eben genannten Qnfsah charakterisiren, sind bei der
Umarbeitung und Erweiterung desselben leider in
beträchtlichem Umsange verloren gegangen; Die ver-
stimmende Absichtlichkeit in der Titelgebung das
volltönende Motiv, die Form des Druckes Cnrazt we-
niger als fünf verschiedene Lettertypen kommen be-
hufs Erzielung eines mögiiehst nachhaltigen Eindrucks
in dem Texie zur Verwendung) weisen das« dem« er-
sten Blick. Leider correspondiren damit auch völlig
eine häufig durchliingende leidenschasisiche Bewegung,
»fast möchte man sagen« persönliche Erbitterung des
Verfassers und eine Neigung zu hochgeschraubtem
Pathos, die nicht überall unterdrückt worden ist.
Dieses Siehvordriingen der subsectiven Empsinaum
gen des Verfassers in einer wissenschaftlichen Schrift
—- die Broschüre kann bei den Ansprüchen, diesie
an die fachwissenschaftliche Bildung des Lesers stellt,
trog mehrere: allgemein verständlich» Einschiebfeh
nicht anders bezeichnet werden —beeiuträchiigt nicht
nur das wissenschaftliche Aussehen derselben, sondern
berührt und sehädigt bedauerlicher Weise auch den
Kern des Ganzen.

Das ideale Ziel, dem Dr. Kappe zusirebt —- »ein
Ziel aufs innigste zu wünschen« — das auch unsere
aufrichiigen Sympaihien für sich hat, wird durch
»das Ulkoholsiechthum und die Kurzlebigkeit des mo-
dernen Menschengeschlechtk kaum näher gerückt wer«
den» Die Schrift wird wohl nur bei eingeschworia
nen Gegnern des Aikoholgebrauches Anklang finden.
Proseiyien dürfte sie schwerlich machen — bei dem
Gras des Publikums nicht, weil dasselbe die wissen-
schastlich gehaltene Beweisführung nicht versteht und
weil es durch jene krankhaste Leidenschaftlichkeit eher
abgestoßem als hingerissen werden dürfte, bei den
fachwissenschastlich Gebildeten aber nicht, weil ihr
die Fähigkeit zu überzeugen mangels. - « -

Die Cotta’sche ,,Romanwelt« fährt fort,uns für Ihre nächsten Hefre Ueberraschungen erlesener
Art in Aussicht zu stellen. Drei erste deuische
Autoren werden, wie uns geschrieben wird, hinter
einander ihre neuesten Werke in der neuen, vorneh-
men Zeitschrift erscheinen lassen. Frau Platte
v. EdnevEschenvach hat eine rirbeil »Das
S a; ädliche« vollendet, die zuerst in der ,,Rotnan-
weit« erscheinen wird und die große Dichierin ans«
der Höhe ihrer Schaffenskraft zeigt. Vorher noch
erscheint von Baron Alexander v. Roberts
eine außerordentlich spannend und ledensvoll ge-
schriebene Geschichte aus den Kriegstagen des Jahres
1870 unter dem Titel »Die GeneralinQ Der
Versasser gehörte damals selbst den siegreichen deut-
schen Truppen an, und« hat in dem written, das erso anschauiich schildert, selbst gelebt und gewirkt.
Endlich beginnt ein neuer großer Roman von eldoiph
Wilbrandt ·DieOsterinsel« noch in diesem
Quartal zu erscheinen — ein Roman, in welchem
die bewegenden Fragen der Zeit in plastisch geschau-
ten Gestalten zur Verkörperting gelangen. -—- Die
aiiswärtige Literatur wird im laufenden Quartal
vorzugsweise durch einen Autor vertreten sein, der
in Europa noch sast gänzlich unbekannt ist, während
er in seinem Vaterlande Amerika als der erste ge·
genwlirtige Erzähle: angesehen wird. Das ist H e n r y
James jun. In der »Romanwelt« wird sein
größter Roman und bebeutendsies Werk »Der
Amerikaner« zum Abdruck kommen —- ein No«
man, in welchem der Gegensasz zwischen amerikani-
schem uiid europäischem Wesen bald in humoristischen
Schlaglichterry die mehr an Dickcns als an Mark
Twain erinnern, bald in tragisch gesärbten Schick«
salszügen zum Ausdruck gelangt.

Bsitnigfailists
Wie das ,,Grazer Tagbl." meidet, wird das

Lueglo ch in nächster Zeit mit einer eisernen Thür
abgesperrt werden. Vorher wird die schlurf-
ösfnung durch eine Sprengung etwas erweitert
werden. Die eiserne Thür bleibt verschlossen und
der Schlüssel wird, falls die Behörde nicht besondere
Verfügungen treffen sollte, nur an zur Höhlensow
ichung berusene Personen ausgesolgi werden, die
sich eines höhlenkundigen Führers bedienen. —- Von
den eingeschlossen gewesenen Höhlensorschern ist Joseph
Fasching an einem typhösen Fieber erkrankt.
such der Realschüler Hatte· befindet sich noch immer

in einem sehr herabgekommenen Zustande und scheint
geistig gelitten zu haben. ,

— Nach dem »Sie-erpi- AnzeigebM hat der Schnei-
der Epple in ikempten einen neuen schuß-
sicheren Panzer erfunden. Auf dem Infan-teriesSchieszplatz bei Kenipten haben bereits Schuß-
pioberi stattgefunden; 12 auf den Panzer abgegebene
Schüsse sollen angebitch die Wirkung gehabt haben,
daß die Geschosse an den Stoff des Panzers zerstanbtern
ohne daß die Rückseite beschädigt war.

—- Die ,,Goldene 110«« in Berlin ver«
anstaliete für ihr Personal und ihre Arbeiter am
1. Pfingstfeiertage einFrühlingsfest Zwei Datu-
pfer führten die, aus mehr als 500 Köpfen bestehenden
Festtheilnehmer von der Jannowitzaötücke aus mit
Musik nach dem Schloßpark in Wilhelminenhoh wo
sich rasch ein zwangloses Vergnügtsein entwickelte.
Wahkhaft golden lachte den Theilnehmern dieses
,,Goldenen Hundertzehn-Festes«« das Vergnügen, das
— mit festlichen und fröhlichen Reden, sowie eigens
für diesen Zweck. gedichteten launigen Liedern durch«
setzt —- in Spielen, Auszügen und Tänzen bestand.

—- Rettung durch das Telephon. Jn
einer italienischen Stadt an der Rtvlera di Levante
schlich sich vor wenigen Tagen um die Mitternaehtss
stunde eine aus 5 Mann bestehende Einbrecherbande
in das Geschäftsloeal des reichen ikohlenhändlers
Serasso. Die Herren Einbrecher drangen bis zum
Arbeitscabinetdes Chefs, wo sich die eiserne Cafse be-
fand, vor, machten Licht, holten ihre Werkzeuge her-
vor und begannen zu ,,arbeiten«. Nun bemerkte
der im Lichihofe wohnende Signor Pieealuga das
Licht und, wohl wissend, daß sein Nachbar: niemalsso spät zu Bett gehe, schöpfte kk spfvrt Verdacht.
Er warf kleine Holzstücke gegen das hinter Jalousien
beleuehtsete Fenster Serasso’s, und die Diebe löschten
sofort das Licht aus, zündeten aber, nachdem sk-
eine halbe Stunde lang ungestört blieben, dasselb-
sosort wieder an. Nun kam dem wacketn Nschbsk
ein Gedanke. Er rief die Centrale des Telephons
an, ihn mit Signor Serasso zu verbinden. ,,Blm—-
bim—bim« kitngelte es sofort neben der eisernen
Gasse, die Einbrecher glaubten sich erwischt und er-
griffen, ihre gesammten eisernen Utenstlkskl zutücks
lassend, schleunigst die Fluchb

—— Ansicht. Crimlnaleommissare ,,Jst der
Mann gefährlich verwundet» «—- Pvlizeiarzte »Zum
von den Wunden sind unbedingt tödtlickh aber die
dritte kann geheilt werdet-i«
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· Proz« z» Oe« zu Ko» ganze kernig-eilen, hatten,
· Mo» Wien» A» ausgestattet» « stund— und llesekve-Kap1tal1eu. 20,500,000 liubel o· Hat« ask-n. »Es-Fou- Pk0stcu- Brutto!-
· Slllcl Vokkäthig ZU mäsplgsll Frei· Ists-Ists«- veklagg

, se« im Kleidekmsgazln » Die Gesellschaft schliesst: , Holmstr 14.···· l?s Go
S. Keins-n « L h - H, G» ist·Jurjew, Alexandeisstrasse 8. - S "" Ell! Ukdclltllchck

· ·
nämlich: Versichernngen von Capitalien und Renten znr

· N B, ICUIICJIZCZII in «« Sicherstellung der Familie oder des eigenen Alters, l« . »
»·-«

»

. Aussteuer kiir Mädchen, Stipendien kiir Knaben I «

- ; zf :-llclliclltlllllssslscabll . T« I·(·-rg1··.·2uvb0s9u··der··s vokthåilbuttsu Fsdiäguulssuh Hud uut ··Is·keukheit·she1·gek sehe ieh mich ge— s . . d .seiaea···oamasssz« u· n ei er ersic er en am ewinne er ese se a . not igt, mein eschäft aufzugeben
d· en« d· » »

«. » ·
. « »

« F U d B -Seh-um«« wollen· . 28 DHFLZZTkTeTFÄ DITLicdTYhIFISSEJYTZTZOFYTI Ums· III? «« Bküchxär kemttrefinlldxillrsxått ZlttstelletlslsttldreslsStoffen, Meinungen-II—- j »« , »,
»— 621 »» ZU; I W s E« US« i Rathshof bei Jukjew.

Gliewiot und Chewiot «
l« a v «« " c «

Ällsvskkdllk U »
lll tlefscllwakz U. clllkllcelblalh u r . h ssmmksighek . s. «

SOWlG 6I0kiU - Stockes! szszsz n a l Waaren W .für maaskBestelmngen I! sowohl einzelner Personen, als auch Collectiv -I’er- als: Petersburger Zitze, Crotona, Ma- . V g
.sI·!1(I» It! STOSSSD AUSWSIII Mk· -. siehet-ringen von Beamten nnd Arbeitern auf Fabriken und dapolam, lialblein u. reinwollener mltldgutep Eånpfshluljxgen kstnsp sich

kdkblgs BOSCSIEUUZOU WHMTOV bei sonstigen Unternehmungen tnit Priitnienertniisslgnng Kleiderstode » -1«««Imm.«»—..-.—w9k SYYPLUVE
-Pkompk Um! SZUVOT UUSESFUDTL in Folge der Verrechnung der Dividenden; s t x H

.
D—

—- · e Hof; 1
Eines. stimme-Wohnung von 2—3 Zins— « des! HEXE-z -»·"-.«i Lfsz THEIMM- 19 WITH« W« Jstjsws T» hewe iiehee use uhheweiieheh n« e thi- · d A i ne— · « iwaldiger Gegend, ist auf 4 Monate s—

g L la, F· m« F· ·» ·· · E l: t P · · ·zu vermiethein Näheres sandstrasse band« Maschine-h wamkom Mode! etcJsp s. « DEsNr. U, links. gtl t I l! statt; ferner: Kleiderbarchenh glatte sp-"-Y«-«-
·"«——· ·· —«««·"«

Mmlsselive Marltzcallico seid. TücherIn « I sur-a, Atlas, Sammet, Jiilze, l4·’lanelle,
isi is» Hex;I.k.:«F;..kt:..-.;::3;x7»Aus-««s«- IEEIIOts.s.rxgrrshggsxs.gsgtxxgkuixgxxx «T..k«.H.:J-.:;.k:.:s:.::.:k.k:«MSVWUYUUM z« VEWUMML ZU ekfkfsp fertige Herren — Kleider sowie alle 95 »O»-Sen Alexcmderstks 34- oder« auf der Polk «

—«

übrigen Dlsltllksckllfss II Kllkss i« publie chaque samedi -50 inodelesstukkvlt Uddttvs
«

Ä
Näher-O Attslciittkte werden ertheilt und gedruckt- wzmwsp gzskezlungspzs », keksp ölöggiots et pgkstiques de pedes,

.
. .

· · »,

·
-

«

- -
,

« ·

«« «

Nr· Z» UUd CIUTCU de« ÄSSUCSV - « Vlliederverkäufer erhalten beson- TCFFETJS til-STRICT?mlt volles« Polizist! zu haben Peplerstr «

.
« TIERE! READ-Ut- YL M« e «· «« M· m ««

Nr. 21, Haus Mathiesem 1 Tr. h. - s uns FHWNDNMJS
«·

·, und durch die Agenturen in den stäclten des Reiches. N s DE Nlls FILLESZEIM WUWIIL —— I - « l l åkxtusgsspggtgs.s. Txgsgäzskzgxspxxsvon 2 Zicnmern resp. 4 Zim. u. Küche Versichernngsslkillete zu Passagiekversicheruugen am G. Markt; m· 14 El« THE-INS- NOMJIDOUSOS ptimssiist zu vermiethcn —- Petersh Sitz 50. Hilf Eisenbahnen und Dampfschifken werden auch auf den « »»

·» · l Oh« VII· ISS Uhr-Its:-———————-—-—————————————— ———————————————————————-

«« - »· ;
·· onneme · s - -Inn, trat· Tod-lang In« den IJYIUIUUZSIVlVtZCU der

Po» »F mod- UFJSIIGFSIJTCZJ Jour-von 2 Ziinmern nebst Küche vom 20. g «

esncht auf ei« Gut; Hi» gehn- Mk« ««’«I’«« 9 f« Ho« IV« «««L««Mai zu veriniethen «— Muhlen-str. » » » « G tleter Ikrzieheh d. wirklicher J.Z««t·«««HeYTGZJ-ZT«ZTZO«««« «? ««««JNOT. 1l)« ZU. Gkfksgsn V. II. 3 Natur«-Hund ist, Um einem Knaben · Tat-koste O: cimbws OLZMMBZELTLOTKL·»—-————« »·-»»-,-
Pbysikstuvden zu ertheilen und jsich mausstille-Janus de vergehn,

- .mit ihm in allen iibrigen naturwiss-is— ( Paris«zu vermietheii szi is;s«-i-ss- -

2 wohl. Woh ' szs - Soeben erschien im Unterzeichneten Verla e und ist durch alle Buch- ·.

n« E« e e M« e« w« »« VII«
—

man· m· ruzlilxgckfglbzäldås II;n·1·I·1·I·· handhmgeuxa beziehen·
g

· fur den Jsoänmer ocäer auch fur ein Ekalessztklk-sz-—2-— s. 2 Spuk-Hi. has-Ists, II. Egxisgk »Es: , VIII« — I«- 2o am. u. .

· I c i: E« 1i Er« . ak·a« ano-din Tannenvalde in 400 ehxksäkäki Qgåkuksxf ZTTLOTLZ Es« 8 POIsOIIOE

noa·staokolu «·
) - freier sta·tion. GketL DE. erbeten sub I Unser· PIOIFIVOFOII,,lih·s··zieher St. Peter-barg, Ihrs-zeu- stehen zum Verlcausf bei

ist eine heizbartz möblirte bgqqgmz - Ell-I llspe Ist— M 21, ne· Æ Z. F Fau.

«

» . ———————j———-—————. IISWohnung mit Holz und Kuchen- d « · «

.

· · «gotdzw km, di» sommerzssz f - I der russisehen Hfglslgmstrasse 14.
Wunsch and· auf längere Izäjyszllu um· · xglgglnlssosäiåaeghz III— Wenig gebraueohte7 « th . N' d h . .

.
.

« ’

.

«
«Skmsz «« Chor« «« Gesetz übe! die von den Friedensriclitern zu vorbeugend-in strafen. Ists-»stelle- Autu schriktt ou. mundlEil. set-known, Dorn. s 3 4 B .«—-—————————————

—-—— »Ist— —- 0tuu-str-38. L hurtig-Erz· stehen zum ver-kaut und eine woh-Gespcht zum August e; Famitieuwolk Und) der Unfstschctt Zinsgut-c vom Jahr: l885 —————.
——-

using, 4-—5 Zimmer, vekehde u. Obst-
KÜÖTUIY atåon sslktfltgllsrm EINI- nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt Karten« U« VUWWTSII — Allssskks27s

. en .v. e. .
- -

«
««

Familie. Off, zuklzr III» dgl Expd d· Und Im« YOU! SJLEWSISWV VVVSSÜVU - ·s Auf der hie-s. Poststation (Woh-B1. uiedekzukgen» a v o a G l a S e a a Jung Echte-l· werden täglich von 11
Z» verhmspn ei» größer»

·

F—-

p p- xnit der lettischen spisache bekannt, l« h« bIUIS « t ·

U wird fürs Land gewünscht. Fixum vekkau c«
·

Dwc c Ynllask 400.- ZU, hgj kkzjek Pkzxkz 2 neue Betten mit li’ederinatratzen,
— bis zum Februar 1892 fortgefuhrt und mit einem neuen sachregister versehen « Apozhekzk J« ggkggsjzwskzs l Wanduhy 1 Tischlampeh 3 Paar—-

von Klikaln über Autz. CZSITHUZIIÄUYSLZOVISI 1)U1E·Fhäk.·Ein-A· vol. Irre ·

———·-——"—·—————"—·— satzenY rsc in ang , i er Nippes
in lebhafter Stadtgegend von drei Stra- —«—--——Ymsznn ·nn es und Kuehengerathe

«

ßsst zugänglich, mit vorhandenen: ge: So· 589 EVEN— Elsgsvk STIMMEN!- PIOIS V EVEN— g s » " « desTisiiikwBlirszzjärTtådlbtFtkFckrKeller nnd Fuudamentety C· wünscht eine stelle als Yekltäulcrin meisters KupfferOF« I» IchE RSVEUUSU Vesselbttl SRbl· 189’2- o g» quer« sauft-tin, hier oder un Innern (Hetzel-StraßeJRr.4-) sind aus freier Hand«)
« Nahekks dUkch .- » ·.

·

«— .z»».·«·· des Reiches Adresse: Techelierstr zu Uttktmfktts Nähere Auskunft giebtEis. Vernimm, Dom. up. 42, neu« neue-seh. o. i. de: Eigenthümer.



K? 103. Neue böte-NO! Leitung. 1894

Es eignen sich zur Mitnahme ür den ·
- I «

..
· « v -

,
. ·

» m d -

·

«Sommer Jtnfenttialt i S"«""«««T«"«««
O KSIIIS Indianeiin ist Da helle! IkOtIG sondern eine echte weisse Anierikaiieriii ·:

— Diixgttitoz Kaexrgerikzreirckskn —

Pl« Gumnii-l-Iaut, Wie ein hiesiger Herr sich ausdrückten auch eoäszsgssksägezsäkdesgzkinvjäaåcgxäfdsach
«

-
» f. - G ,

.
ICIIIS Tricot-stoffe, sondern eine ganz echte Tatoviiruiigm » sz Zsxesrkaufsmglsxltffäå eåugkttlteatxOsxirixxfåHolz«s.e1sj K .- Malerei, wie man glaubt, sondern alles ist mit Nadelstichen und Farbe in die i» i Act von Franz von Suppe

Ä «
—-

t
SIIIS Haut eingestochem «; Anfang W, Uhr Abends.

USSSUJ ZIMM81’«TI19I·M01"9 «« - 4 Wochen bleibt Miss Irene in Jui«jew, sondern mit· noch 4 Tags bis Sonntag, 3 de» 12 M ·

TUSCHCUV Ph8Uk38j9·Th9km"m9t9k7 uelne den 15 Mai« zu sehen Al d t N l H H«t l L d
·

it« l· l " ·-··««· ·

· 4gl3 llli
· a· C·

· H t d R k «

. , . SXZU Bks Passe 1’. , EIUS 0 S ON OR, ctg lcl V0l1 xj LIMI . —» l« II·ACIIIII.Badezusjxgssskssessomstegll m· 2 bls 9 Uhr Abends. HHYTZ Mk«
bei günstiger Witterung

u ii I) i- —- - ·
' « «

«« YYTY G iikkssiisserssslI «« Ast-w Fätkkxsxiitihersk PELDTMS III-»Ist» III« M« est-« Im— unter»
inlegksohlen aus

·

ro " « w» z»
"T T« ·T« . - "«’-"·s-··- s - ·- ·-·· « «. ·.’ -«-—······«« ·« -·«"««. ’·""««·«’·««·-- II --s«--·- ·«

« H· »·-««"-« «-«·--«-··s»s"ki·ks-i«7·."k .'· ··.«7"’s"’·«««».·«-«—«·"« "(·-·«« - ·’·«-T-«"««’ - -·-’·«-« -«T-«-·"·-«·"1-"·«7.««T«FZ’ »—

gaiiiseigkz Tisch-Ieise, grau« seite- sfj« fllkggixtxzszkspngxtispzuetszigivgeu. —— Zitiounenteu frei.
» «9 okax ————————— X.sz-—k-·»j-..»-

—- - .. «—» ———-—»»
H-—-.......—————————·-———-——- · . «

··""·«
"········ «·—····« ««P·k·1k:.·Pg1·;·(·zk,’.Pzstz, -091 net. l7l Bestellung-en auf

Hesswpntzlmlvok - im Saal-e de:- Büxsgexsmusse Kslllsclllllcs slSMIlSI F· Pspw
Fliegen-Papier s - Um!

»»

·

Hälllctikilkllllillbxfr II. Am Donnerstag, den l2. dlkai a. c.
« blau de colognc empfangt «

T0ilctte-Essig, Toilettesseiken des Königl- Preuss Hokopernsängers
· Zahn-Elixir, Zahn-Pulver I« G Is· G . M kL I · IZahl-hat««

··
g l Lsp—-———————————-—————— des Kameraden Ich. Koppel von derSohwamms A f « · S, U. , d» Eaumwoikc Spntzs Ins. s. s—

SNELL-Schürzen, Ciätzchcn . .

n ang pramse X« nr Aoen d« · » «« Abmaklckl halb 5 Uhr Nachlklikks VVM
xwaszhsszaszh zu schätze» Blllpto incl. Billetsteuer a ·1 R· FO Gop , ferner a 1 RbL und a 75 Gen. - l Spxjtzezlhazzsp
waohsszuszlkazschdeokon in» Icilgkowdsi U3iversitats-Buchhandlung u. am Sonnen-Abend

· W ß C C »

D« Hmzpkmspmw
wzoh g, kpU «, z; «,

7011 l· s« M O! Its-IS- m ei und· reine -—· zu onsiiitimwaohstsgzpsånäsokkjzn von Heu« ab wohn» tionsåkleidersiiwund in farbig,
o tePkllvcllcck US! I « 23 l(assloiiisasslts- 23 m: a an e Wie Aufnahme—

Senior-l, Elssigcssenz X1 -««I’-.· T l t · O«

Vanilla, sakran cardainoni Und andere z .-·.·; sz1—«- «« ··7;··"z·»:« IF; . . - «» rII
Gtzwükze des HZTZPHZITI zum« Theil g» .. a lotleglrfxlstsalbeii eirlpflttg und einpkiehl

für das Xchste Semestrrgfitldsen am m«
«» , T II· - zxjzxs « Mai, 4 Uhr itachmittagsh tatt. ·tlllililieilalilseckkiuTaafkI · · « · « · - w. Sprechstiiiide täglich von 12—1 Uhr.

9k»«,91»19».k-»179k
—-

· vis—a—vis dem ,,Neuen TheaterT JXXEEEE K·
Ghocolndcusccnkcct . , «

»»

-

Klukvva-, citrotien —- Extpact l T«———-- w"ll .

Limonaden-Pasti11en. » » z U
«—

" IS n « ;W · S Ue . in Weiß und Cis-me «
. · ·· J· ’« xlkspssisssyslkl fjI - ·Erneust-spielt! s« ssiisissss O, Am» FkymzmzkGetiriiiiclitc ll0lzkisteii. E is ask-sum- is z— zzz

» l
3

- o ·
» YFHJJIEZ ; skxjsz enip ·eh t prciswerth

· Gsiösstes Putz - Gkeschaft am PlatzeCis. Markt I. « O S III II« z;- ws · Glllpfjshllj O jll gfssslsf Auswahl für die Haut, das Gesicht Und
«

·
·

. · II di« Hzspzm Akt, bitte, beim Giu Markt Nr. 7« Haus Umblicn
O . «

.

.
.

«. sei: —:——"—-——sp——«—·—-·"·———i

«. «;- .s;;zt.««.'.j.··: «» »·-··j«!».·« » kK « f d b - fis-·« ··Illollteratveiten its-II «

M access-»He» »,
«· .

O .J:"· a
sowie auch Gestatten» unt! Ein— tat« Damen IF KIIUISIH »» . I Mk« «

von
tlcclitiing lim- liotirstiitilsitzc über— ———..—— e z; wi- uacösirlhiåiisästinea mkq H. Sturm' ·1' 1Z"(ii,sit , ,(; i ik i. Es« » Tnlmmt b· is· · m· ohabc Stets-ist: rTZiITUZUSwZJlJTILiFEUITTtTr O e c

ZU habet! it! UUEU PAVfÜME- · Jlltlew (Dorpat), Lltosenstn 18SIIIII g « - rie- und Drogueip
·

» empfiehlt
Blunicnstrassc i, iin Hof, eine II. Handlungen Rußlands und WITH-II. Und Uttglctfirtc Ofeukstchecth

Treppe. « « ————i--————— sp des Anstandes. zgj getchutssckvolle Ofen-Foreses- aus gro-
Uin Arbeit wird sehr gebeten. « · .7«««7«·JJ; He« ,Kachellls« «ltdeuk·lche- rund« Und

·.»»,»»sz,,..».«»,.».».» . s« »» - Hab« e. e öhnrszh T? -z.:» Heimat-Diesen, Kantine, Ofen-Auf-
: -

·· ·« ung w g· e« « · j.---j·;f:;j;»:;:·.«·:5,-s fasse, Medaillonä Baden-unnen- Po-
- · III; - —

« ftamente, Garten-Busen, Beeteiin·-iT.«k«-T«""«« .

. .
Eme lchongelegene . festen-s«- Ampslss s«- M»

··

s« «

X, sz STJHTHTFPUJCJJIHUFZJ Stricklarbeitend jeglicher Art? Spe-
· »·- .z«z"«l« Z — · — d b it· B , 1 h· 2 cia ität Ru erclub- u. Rad abm-

ksp F« a· i . Tit· väriemiletlxspehiiin Zllhuerflillxen 9i·c?senfå. gnzkfgo werden rasch und zu solidene:
««

-
-. ohn- . .T szjszspx .

«· » «

.. Nr« W, bei Frau Thomspm rei en angefertigt beiS» «« Tkärskiitittgtkitäsw Tspizsssekinizsz ««

ich-us- » ·«- ksT F— J« .

«

T« ·
, Sohkolbt He» Ä: Bkookhausons Ue« ' 10 Weist von der Stadt, unter Latini,

, sikas lieh-Pilze: islkütässläitlljlgoneleliiijihlltxnen måtzutheilem rldass die vgnhllinen sgåx im» P»ckka,Gefznder zst », szermspthety
— M·--I——-——-L—————-·-«««PG««"««’""«M« · vorzüglich bcwtålhrisiil Die ligiiikingxikabllällcxk dxkxellbiik uboerelsizxtl ums · —bL-·x·——Besxtz—H—··r«

————

r« «

· en n Bei« en
. .

·

"·
» ,

· . IF· " s « - i
»LI--H-’W-—-«»J»JL« H:« :,:««F-—-L«s» Dreifach-· alle bisher »von mir benutzten auslandischen Steine und ich » Fauste Tkasjessesjek T—-v-—-—-L«—··L-«sz»,»,j»»«ch»,,·«»»=,«»» - bin Jetzt; im Stande, innerhalb 8 Arbeitsstunden 600·Pud Roggen zu H» ei» Familienwohuung in d» Sspilsp l K let) «·

II?z: besiegt» MckEPIZHZFHYHHIYZCYIZeY vermahlem Das Mehl ist genügend kein, rein und kein von Mehlstaulx Straße N» Zät
"

»
a s H· -Yzssszsx Fspz,,,zz»mmm »Es» as. Die scharfung der Steine ist eine vorzügliche, so dass ich die Steine, z ——————'—————-»————·———— sz salsllellelk am!IesV-Wes« YJZZFHFJHZEUEI V« «» weil wenig abnutzend, als auch dauerhaft bezeichnen kann. · n I R beseini- w, ins-wies: I, Operns- 3.

·

"A. P. scharapow aus MauoJIpocuaiiensn (Ii.a.1iyni. l’.) schreibt: V
,

·

· » ,
III) C I«-

Ge«··"«····'—9»ü»,«»Es» Hiermit habe die Ehre. Ihnen mitznthejlem dass die von Ihnen gekautL —
Um! Fmttkltevivohnuug von drei Ihm: empäehlsz

«--———-—s-—-———-———«—————-T; tsll kfjllstljchsg Mijhlstcjgs aus dgl« des Hgkkg Tkspp Sshk gut wen! ·—·«Fllcherstraße lLpalterrey unksj E· Ein guter
» ·

arbeiten und dreimal· mehr Mehl liefern als· die russischen Sand-steinern Eine neu reni.
»

.

oder » gslszhlzkksslizllekk sexkl!Es!txntäiciixttäräloigltbelårxilisfelnixhx niäajlt tut· den EMIEM PtlktXWllhllllllg Vol! 3 Still. »Ja neuer Sendung erhielt und ed:
fiUVSk lospkt AUstellUUA· ZU SkfMSCU bei Die Originale sind im Besitz des Generalvertreters W. B. Zu— Ekbst uckle zusplsermszFF23E Pflehlt

.

Schklb VÜTSSTMUHE» lcowslqs Peter-stunk, Newsky 97. Preiscourante und Prospectc ·· Em Iuulspr Aha-m· cxDetltszcherkzk «, S e
— Zu verkaufen: — Erst« Und fkanszos «— Tszlsgszlfokslsterefultgl isciltderlnSlellnieili .

·

Küchem und Waichgerätkb e. Händ» « I Hi. ·-··
« «· ·« als Kcllner Zlt erfr Fischer-S« 14 m »» V« Und 74 TVUUUV auch PfmE

leimt-e, Puppenkommodeiy kl. Thee- L) Tr. h., L· ·
· · gglstsikspkila HYAIJZ Und P Csplålssefervice und anderes Spielzeug und -

·
" « e «! Ae ZU U« «

Blattpflanzeu —- Teichstr. 23, von 10 .

r« . Inn« k0 ·. III-Pfund UUV FHCUFCV
bis I U· V— 4—7· IF»«FY-?-T«å.2-Z3«T»"""iIlliizlkiiszieri mFlhallek W""«««F««sszsi1?.«i"?TEZ«-I»ksp mitgutsii Attssiatesi die selbständig kocht- -———

C« L’""’"««VT«’LEE—·«TZI
--—1—-——n— gUS 0 IFO » II 080 Cl[ 7011 «-

«
»

· 2
·

- ·sz«"10———3··««

,U·mstäude« halb» werde» Vekkauft fük Nähere-i Kaukhot Nr. 2. l käanztfich melden — Großer Markt 1l,

EIUIIEIZPMH « z» « kILTl-j———,z—zz-sszf wiss» iischgswisssii Eissssssiisisiissssis segu kkhu knk W k »

s «
« smc kk a kkuc U; m Henker-i.D t h t VsNachzufragen Klofterstn 3. A. Alew«.· ·

m· m· emmsz m· ·· erlag empäpmt a«
· glkhk Skggukkgst ZU CTfkAgEN JOHUUUFW

o b s -——rvajk—«——p-al—exk4——-izk—7— finden freundliche Aufnahme fürs nächsteI bar-a« alle Sxehmester —- Allee-Straße 38, part-irre,
» .

.
. . . re to.

folgende, durch alle Buchhandlixngen zu beziehe-site Bücher: wird fur ein großereshGut in Rußland
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Vkilagr zur Mark: Mkptschkn Hi:
eine solche Eventualität mehr und mehr für wahr-
scheinlich anzusehen.

Nach dem amtlichen Bericht des Handelsamtes
sind im April nicht weniger als 113 Strikes in
England ausgebrochen. Die meisten hatten jedoch nur
einen örtlichen Charakter und waren von kurzer
Dauer. Jm Allgemeinen nimmt die Arbeitstosigkeit
ab. Die 45 Gewerkvereine mit 352806 Mitglieder
hatten 21,669 unbefchäftigte Mitglieder oder 6,1 pCt.
Jm März betrug die Zahl der Arbeitslosen 6»5 und
im Februar 6,ZpEt. Jn der Stahl-Industrie ist im
Allgemeinen eine Brsserung zu verzeichnen. Jm
Schiffsbau am Clyde herrscht ziemliche Lebhastigkeih
aber »die Anzahl der unbeschästigten Arbeiter in dieser
Jndustrie tm ganzen Lande hat sich nicht verringert.

Der in Lüttich in den Händen der Justiz be-
findliche Urheber des letzten Dynamit-
Verbrechens, läßt sich u. Z. die« »Nat.-Z.«
unterm U. Mai aus Lüttich berichten, ist, wie schon
sein Name Richard Müller besagt, ein Deut-
scher, und nebst ihm sind noch zahlreiche andere
deutsche Anarchisten in das Attentat verwickelsb Mül-
ler ist deutscher Fahnenflüchtiger und wurde, nach-
dem er .im vorigen Jahre in Lüitich wegen Theil-
nahme an einem großen RevolveriDiebstahi mehrere
Monate Gefängniß verbüßt hatte-»aus dem Lande
verwiesen. Anfang April d. J. kam er unter dem
angenommenen Namen Richard nach Lütttch zurück
und machte daselbst die Bekanntschaft eines angeb-
lichen russischen Barons Sternberg (wir haben Grund
zu der·Annahme, daß dieser Name nicht richtig
wiedergegeben ist), der den gänzlich mitiellosesn Mül-
ler mit Geld unterstütztq ihn aber gleichzeitig in ein
von ihm geschmiedetes und geleitetes anarrhistzisches
Cornplot zu ziehen wußte. Sternberg wars-s, der
in Mastricht die Bomben sür sämmtliche in letzter
Zeit in Lüttich verübte Attentate angefertigt und die
Personen bestimmt hatte, welche das Attentat verüben
mußten. Die Versammlungen, der Verschworenen
wurden bei dem deutschen Gastwirth Schlebach ab«
gehalten, der, wenn ein Attentat geplant war, steis
demjenigen, der die Bombe tragen mußte, seinen wei-
ten Mantel lieh. Das Attentat gegen den Dr. Ren«
son will Müller mit Sternbetg allein ausgeführt
haben. Sternberg wollte ursprünglich, daß Müller
die Bombe in dem dicht mit Gästen angefülltenCafe
CanterbuiiY wo die Beiden eine Viertelstunde lang
saßen, zur Explofion bringe. Da aber Müller wegen
der vielen Leute Angst hatte, so führte ihn Stern-
bergan die St. Pauls-Kirche, wo ebenfalls viele
Menschen waren. Auch hier weigerte sich Mülley
der Aufforderung Folge zu leisten, und schließlich
führte ihn dieser in die Rue de la Paix vor das
Haus des Dr. Renson, in der Meinung, daß der
Schwurgerichtsssliräsident Renson daselbst wohne.
Nachdem Müller die Zündschnur angebrannt hatte,
warteten Beide an der Siraßenecke, bis nach etwa
4 Minuten die Explosion erfolgt war, über deren
Wirkung Sternberg große Freude bezeugte. Stern-
berg verließ sofort nach »dem Verbrechen die Stadt
und konnte bis jetzt noch nicht ausfindig gemacht
werden. Das Attentat bei der Jakobs-Kirche hat
Müller ebensalls gemeinschastlich mit Sternberg und
zwei jungen Studenten verübt, welch Letztere auch
die Bomben am Stadttheater -und vor dem Hause
des Bürgermeisters niedergelegt haben sollen. Die

gen werden mußte. Die Sitzung begann unter dem
Druck der politischen Schwüle sog. großer Tage, an
denen das Schickial des Ministeriums auf dem Spiele
steht. Alle Welt fühlte, daß diesmal die radicale
Sturmtruppe mit guten Waffsn anrückie. Aber es
kam anders, als Viele erwartet hatten: der neue
Geist zeigte neue Seiten oder wenigstens Seiten,
die der französischen Deputirtenkammer ungewohnt
find — entpuppte fich als der Geist der Geradheit
und gesunder Rechiigkeit und erfocht einen glän-
zenden Sieg über radikale Verbissenheih Diesmal
trat Casimir Perier selbst als Ritter vom neuen
Geiste in die Schranken. Jn feiner Eigenschaft als
Ministerpräsident und Ntinister des Auswärtigen
legte er dar, daß die Frage der Kirehenfabriken keine
sog. gemischte Angelegenheit sei, sondern daß ihre
Regelung dem Laienstaate allein zukomme, daß er
deshalb in Rom vor Allem Unterweisung der Bi-
fchöfe und Fabrikräihe unter das Gesetz gefordert
habe. Erst nachdem dies geschehen, würden Ver·
handlungen über etwanige Härten beginnen. Ohne
der Person des päpstlichen Nuntius zu nahe zu
treten, wies der Ministerpräsident ebenso klar wie
höflich den Uebergriff in die Staatsgewalt zurück,
verias den Einspruch, den er dagegen sofort bei der
Curie erhoben hatte, und erklärte, seine Regierung
werde, möge die Auffassung des Nuntius noch so
versöhnlich gewesen sein, niemals gestatten, daß die
Rechte der Staatsregierung verletzt würden. — Lang
anhaltender Belfall erscholl, nachdem Casimir Perier
gesprochen: der neue Geist hatte die gesährdete Stel-
lung gerettet, und der Abg. de Baudry Wissen, der
im Beginn. der Sitzung dazwifchengerufem »der neue
Geist sei nichts als eine iLeimruthe, um Gimpel zu
fangen,« konnte bei der Abstimmung unter seinen
Collegen nicht weniger als 334 ,,Dumme« zählen,
die der Regierung aufs Holz gegangen waren.

Ueber die Hinrichtung des Anarchisten
Henry meidet eine ausführlichere Depesche der
,,Nord. Tel.-Ag.« vom U. Mal aus Paris: Heut-h
lag in festem Schlafe, als die Gefängnißobrigkeit in
feine Zelle trat, um ihn zu merken. »Seien Sie
muthlgi« rief ihm der Gefängnlßdirecior zu. Henry
erwiderte nichts, erbleichte aber stark und begann mit
nervöser Haft sieh anzukleidem Während er ftcb
ankleiden» sagte er dem Gehilfen des Henkers: ,,Sind
Sie es, Deibler I« Jm Gefängniß sprach er nichts
mehr, als er aber die Schwelle überschrith rief er
mit erstlckier Stimme: ,Muth, Kameraden! Es lebe
die Anarchie l« Als die Henkergehiifen ihn vorwärts
III-EIN, rief er nochmals, mit fahlem Gesicht, blitzsens
DM Aug-U, bvch schon fesierer Stimme: »Es lebe
M AUAkchkW Daraus wurde er auf das Brett
HAVE, des Mtsset fiel und der Gerechtigkeit war
Genüge geschehen. Nach der Uriheilsvollstreckung
wurden s Individuen Verhaftet, welche die Rufe
ausgestoßen hatten: »Grüßen wir Hemyl es lebe
Hentyl es lebe die Gewimmel«

Vorgesterty Montag, ift das englische Parlament
wieder zusammengetreten. Nachdem die Mehrheit der
Regierung auf 19 Stimmen herabgesunken ist und
ferner 4 liberale Abgeordnete aus Wales von der
Rsgierung abgefallen find, wird bereits in officiöfenNvtizenauf eine Auflösung des Parlaments
PLEASE-Mel; man beginnt in den politiichen Kreisen

innig.
beiden Studenten, Leblane und Arnoid, Söhne
zweier hothachtbarer Lütticher Bürgersamiliem sind
Verhaftet worden, ebenso ein deutscher Schuhmacher
Namens Wetcamv und ein anderer Deutfcher Namens
Wams-s. Zahlretche andere Verhastungety besonders
in Studentenkreisety stehen unmittelbar bevor. s—

Es fcheint in der That, daß hier in Lüttich eine
weit verzweigte anarchistische Ver-
s eh w ö rang» bestand, deren Haupt der angebliche
Baron Sternberg war. —— Müller spricht kein Wort
Französisch; dafür, daß er das Attentat an der
Jakobs-Kirche verübte, hatte ihm« Sternberg 5(i) Frcs
bezahlt! Die Polizei vermuthen daß Sternberg,
der kurz nach ·dem letzten Stttentate in Amsterdam
gesehen wurde, inzwischen nach London gelangt ift
und fichp dort verborgen hält. Verschiedene Umstände
deuten daraus hin, daß die Lütticher Anarchistenvev
schwörung mit den P aris er Anarchisten Beziehun-
gen unterhielt. - . »

» Lakeien» J
Aus der städtifchen SanitäissCommiffion gehen

uns die nach-stehenden Daten über die Sterblich-
keitim April-Monat zu: s

Jm April 1894 starben in der Stadt 68
Personen, und zwar 35 männlichen und 33 weib-
lichen Geschlechts « «

»e »Von diesen sssVerßorbenenstanden im Alter:
bis zum I. Lebensjahr s männl. 6 weibi.
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" Summa 85 m. 33 weiht. .

Von diesen 68 Verstorbenen erlagen Jnf e eti o n s-
Kra nkh e i t e n s 0 Personen, und zwar 16 männ-
lichen und 14 weiblichen Geschlechtsz Es starben im
Einzelnen an:

Pocken 5 männi. 4 weil-L= 9
Schwindfucht 6 » I «

= «?

Pneumonie 1 »
3

,,
= 4

Tuss normale. 1
»

3 «,
= 4

Diphtheritis 0
«,

3 «
«= s

-Typhus abd0m. T 2
,,

0
»

= 2
ErysipeL I .- 0 »

= I
Jn Summa 16 männ1. 14 weiht. -30

Ju ider Aula der Universität wurde heute Vor;
mittag der Arzt Ludwig Js raelson aus Kurland
zum Doctor der Medicinpromovirb Erden«
theidigte die JnaugnralssDissestation »Die ,materia
medicatt des Klaudios Sei-jenes« gegen die ordent-
lichen Opponenten Professoren DDIU B. Köcbey
K. Dehio und R. Koberi. -

Unter der Ueberschrift ,,Eine vergessene
Kunstfammlung" lenkt der ,,Rev. Beob.« die
Aufmerksamkeit auf die der Universität gehörige
Morgensternssche Sammlung. ,,Freilich
machte« -— heißt es in diesem, mit der Chisfer Nu.
gezeichneten beachtenswerthen Artikel —- »die

M k03. « Aiittwoclx den n. (23.) Mai .

· 1894.



Sammlung früher auf Oeffentlichteit eigentlich keinen
Anspruch— oder wenigstens nur einen bedingten, denn
fie bildete ursprünglich den Privatbesrtz eines Ge-
lehrten« durch eden gelegentlich» das eurer-der andere
Stück bei Kunstvorlesungen zu demonstrativen Zwecken
in die Oiffentltchkeit des hörsaald kam oder eine
vorübergehende Kunstausstellurig verschaffte einem
größeren Publicum Kenntniß von dem kleinen
Schatze, der nun, da die sog. Universitäts-Zeichen-
kammer aufgehoben werden soll, einem ungewissen
Schicksal entgegensteuert und viellercht durch Zer-
splitterung ganz zum illiythud wird. Mit der
Morgensterrkschen Sammlung, die nach dem Tode
ihres ehemaligen Besitzers der Universität zufiel, ists. Z. eine Reihe von Gemüll-en verbunden worden,
die von der Gräfin Julie v. Manteusfel dargebracht
wurde. Beide Sammlung-en beiden heute, einschließ-
lich der Gemälde der Universitätd-,Zelchne,nanstalt,
die·sog. UniversiiätssGcilerie, als deren Begründer
somit Morgenstern anzusehen ist. Diese Sammlung
ist es, die wir im Auge haben. Sie befindet sich zur
Zeit in dem oberen Saale der sog. alten Universität.

Zu den Korhphäen der Wissenschaft, die um die
Mitte .,des Jahres 1802 an die von Alexander I
neubegründete Universität am Embachsllser berufen
wurden, gehörte auch der gelehrte und geistreiche

,Carl Morgenstern, der zur Zeit seiner Berufung
am Athenäam zu Danzig lehrte. Der junge Pro-
sessorxeinsSvhirdes Natursorfchers -·Dk. Friedrich
Simon Morgenstern, war am 28.s17.)Augusi1770
zu Magdebutg geboren, hatte die dortige Domsihule
besucht und dann die Universität Halle bezogen, wo
er, nachdem er im Jahre 1794 zum Dr. der Philo-
sophie promovirt worden war, sich als Privatdocent
habilitirta Jn dem nahen Dresden mit seinen
durch «-die Kursürsten August I1. und August llL
zusnmmengebrachten Kunstschähen lag Morgenstern
dem praktischen Studium der Kunst» ob, als er den
Ruf nach Danzig erhielt. Durch häufige, von Halleaus unternommene Reisen hatte er außerdem seine
Kenntnisse aus diesem Gebiete zu bereichern gewußt,
und das seit dem Erscheinen von Lessinss Laokoon
und durch die bahnbrechenden Arbeiten J. J.Winckelmannbz neu - begründete Studium der
Kunstwissenschast versehlte nicht, aus den jungen
Gelehrten einen nachhaltigen Eindruck zu üben. An
der Embachsuniversität wurde ihm das Kathedersür Beredsamkeitz altclasstsche Philologie, Aesthetit

Drnck und Verlag von C« Mattiesetr.

ragendsten Stücke: der Kunstiammlung ein und
äußert sich mit Sachkunde über ihren Werth und
und ihre Eohtheih

spJn der AlexrndevStraszq im Hotel London, hat
seit einigen Tagen Je. belle Irenes die tät o wirt e
Amerikanerim ihr Dvmicil aufgeschlagen und
repräsentirt sich von 2 bis 9 Uhr allen Denen, die
Interesse für kunstvoll ausgesührte Zeechnungen und
Malereten auf iebendigem menschlichem Körper be-
sitzem »Da. belle Iråne«, eine Dame von ungemein
ebenmäßrgem Wuchs, producirt sich in einer Art
Ballerinen-Costum, bei dem die Tricots in fast aus-
reichender Weise durch die Tätowtrungen ersrtzt wer-
den, mit denen übrigens auch der Rest des
Körpers bedeckt sein soll. Aus eine nähere
Schileerutrg der in der That mit Geschick
nnd in einer gewissen künstlerischen Anordnung aus»
geführten Zeichnungen wollen wir hier verzichten;
erwähnt set nur, daß der Hals der originellen Er-
scheinung von einem Bande umgeben ist, von welchem
ein Rofenstrauch herabhängh dessen Theile auf die
Brust herabsallen; ferner sieht man Sehmetterlinge,
Enge! auf jeder Schulter, die atslgehende Sonne
und den Vollmond, einen von seiner Braut Abschied
nehmenden Matrosett u. s. w. Der Rück-n der Dame
wird von einem Kreuz, einem Herzen und
einem Anker bedeckt, den Symbolen des
Glaubens, der Liebe und "der Hoffnung.
- Jhre in blau und roth gehaltenen Tätowirungen
soll die »schöne ·Jrene« der geschickten Hand ihres
Vaters und dem Umstande verdanken, daß der Vater
als Jndianerislgent in Amerika in der beständigen
Furcht lebte, daß dem Kinde ein Unglück zustoßen
oder sie von den Sioux geraubt werden konnte. Hier·
gegen glaubte er sie durch Tätowirung schützen zu
können und so wurde es denn während 8 Jahren die.
Arbeit seiner Mußestundem an seiner Tochter so
lange herumznpunciirem bis ihr ganzer Körper eine
Art Bildergalerie geworden war. Ein poetifeher
Sachse erklärt die- Entstehung der Zeichnungen aller-
dings aus andere Weise und zwar in folgendem

kurzen Verse: « «

»Ich schnitt es gern in alle. Rinden ein l«
So sang en Jndianer voll Endzükem
Doch, weil dort- g’rade keine Beime sind.
So schnitt er’sch der Geliepden in den Rückt-m«

-1··

S eh a eh.
»VomSchachsVereininDwinskcdünas

burg) ist der telegraphisch angekündigte Brief bis-
her nicht eingetroffen. Das Remis-Angebot ist vom
hiesigen SchachsVerein abgelehnt worden, da· er
glaubt, jetzt ausgesprochene Gewinnstellung auch in
der noch schwebenden zweiten Partie zu haben.

Der Schuh-Wettkampf Steinitzssass
ker ist nun in so weit entschieden, als der bisher
nnbesiegie Matador Steinitz den Sieg nicht mehr
erringen kann: Laster hat bereits 9 Partien ge-
wonnen und, zufolge der getrossenen Abmachung
könnte Steinitz, auch wenn er, der jitzt erst 4 Ge-
winnpartien hat, keine Partie mehr verlöre, es im
besten Falle dazu bringen, daß der Wettkampf als
unentschieden gilt.

C s i i e a i i E e.
Alexander Hartg e, Kind, -s- im Z. Jahre ams. Mai.
Klempnermeister Hermann Rein, -s· im l59.

Jahre am 's. Mai zu St. Petersburg
Frau Concordia Engels, geb. Gramckan, -s-

im 75. Jahre am 4. Mai zu Karlsruhe.Generalin Bertha v. Mahle» geb. v. ah-
der, -s- s. Mai zu Mitten.

Frau Dorothea Wtlhelmine Jo eh u m s en, geb.
Bach, -s· im As. Jahre am s. Mai zu Riga. .

Cassadeputirter Friedrich v. Ditmars Fennern,-s- s. Mai zu Rigm
Alsred D ines , -s- s. Mai zu Jlmazahi.

Kaufmanns-Wittwe Jenny Fifchm an n, f s.
Mai zu Rigcu .

Orte-rannte
der hist-its·- kriegerisches-Keinem.

(Gestern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
Manchester, Diustag, U. (l0) Mai. Der«

SchEfffahrtMsanal ist feierlich eröffnet worden.
Rom, Dindtakn 22. (10.) Mai. Die Kanrmer

genehmigte mit 229 gegen 98 Stimmen das Bad«
get des Kriegsministcriums und ging szur Berathung
der finassziellenszMaßnahmen über. » ,

Wien, Dingen, as. (1«o.) Mai. Die »Wer.
Corr.« theilt mit, die Regierung habe aus zuverk
lälsiger Quelle die Nachricht erhalten, daß Fürst
Aksseni Karageorgiewitfch aus Petersdurg
über Wien nach Rumänien abgekeist ist. · ·

Paris, Dinstag, U. (10.) Mai. Bei« einer
Debatte über das die Arbeiter bei den Regierungs!
bahnen betreffende Verbot, Syndicate zu organisirern
forderte Casimir Perier den einfachen Uebergangzur
Tagesordnung. Die Kammer lehnte dtefen Antrag
mit 265 gegen 225 Stimmen ab, worauf Preis;
und die anderen Minister den Sitzungsfaal verließen;
Man erwartet, daß das Ministerium de miiffiosj
niren werde.

»

«— s«-
gdettecoericht «»

vom n. Mai esse, 7 Uhr Mag.
, Hspsz

Temperatur 850 bei Regen und NEiWintrszG
Meter ·pr. See) Minimum der « Luittemperatur
in der oergangenen Nacht 8«40, Minimum der Trin-peratur auf dem Boden 8·40. s«

20-jährig. Mittel der Temperatur um -'i Uhr
Murg. SIO · -s .

die höchste Temp. um 7 Uhr Mag. 1640(18«82)
» niedrigste ,, ,, ,, ,, » tcc ABBE)

20-1ahrig. Tagesmittel 9«80. « .
Niederschlagsmenge in 24 Stunden 21mm. « «

Barometriiches Maximum über NEtandinavieuz
Minimum in Central-Europa. Temperatur in ganz
Rußland über der normalen mit Audnahmeder
Ostseeprovinzen. «

Triegrapbiimer gestraft-schriebt
St. Peterdburger Börse, 10. Mai 1894.

WechfebCvnrse.London s M. f. 10 Mk. 93
Berlin ,, f. 100 Rini- 45,47
Paris » i. Ioo Free. sag-o .

Haldismperiale neuer Prägung . 7,48 7,49
Foudss nnd Actierntsoursu « —-

Wp Bankdillete I. Um. .
. . . . . . 102 Kauf.

Ho« « II« Ein. . « . -
. . .

202 «
50-q GvldVcUtc · o s s · · - -

IV« Orient-Anleihe II· Ein. . . . . . . ANY« ,w, » III. Ein. .
. . . . .

usw,
l. W» Prämien-Anleihe (l864). . . . . VII« —
U. » »

(1866) .
, « NO«

Prämien-Anleihe der Adeldbank . . . . 194
Sol» Eisenbahnenstliente . .

. . . . . . 10274 Kauf.
«« Innere Anleihe . . . . . . . . . NO« »

W« Adels-itlgrarb.-Pfandbr. . . . .
.

. l027,
Mk« Wesens. Bodeneredtt-Pfandbr. (Metall) III-«« Kauf.
IV» «, » » Greditj 10272 Kauf«XIV» St. Peterblk Stadt-Oblig. .

. . .
. 10274 traut»ösxpsracrpwsk Land-ad. Probe. . Iow- Kauf.

Hof» Petecbb.-Tnlaer,, » » , Mk« tkättfs
seiten der Wolgasttamasanä .

.

.
.

. THE» trägt.
:: :: siiiiåikkssiiiigkk «’·«««Z"·G«I«: ». «.

Tendenz der Fonds-Börse·- fest.

Berliner Börsq 22. (11.) Mai 18942 »

10oNv1.pk. Cassa .

. .
. . . .

. 219 Nmr.eo OF.100 Rbl.pr. Ultimo . . . . .
. · 219 RvtkUWPs

100 Abt. pr. Uitimo nächsten Monats · . 219 Ratt« 75 Pf«
Tendenz- fett· « ·

Für die Redaction verantwortlich: ·.:. - s
Uhaffelblatt Frau E.Matti,eie·n.»

Los-onna llessypon -— Opera» II Its« 1894r.
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Somv u. zhzohe Festtagr.

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

1—3 Ubr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—-I1 Vorm.

Preis mit— Zustckclwsk EVEN«
7 Nu. S» hatt-jährlich s M—-
50 Kop., vicrterjährlich 2 VII»
monatlich 80 Rose.

und) auswärtsg jährlich 7 RbL 50 K»
hats-i. 4 gibt, vierten. 2 Not. is« it.

nd l) m· e d et Ju s e r n t e bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Wvrvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jtksertivts d. 5 Kop. Durch die Post

Eivaebende Ins-Mk« SUkkichkEU S Kop- (20’Pfg.) für die Korpugzeile.
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gikenilietorusapanxscfche Frauen. Mannigfaltigez

« s s r l e n Er. ,

»Aus ·d»e«m baltischen Rechtsleben der
« » f NeuzeiM -

Ukktek dem vorstehenden Titel übergiebt Mag. jin:
Eh. v. Buggz dessen iachtundige und fleipige
Feder vie« hgtiixye Rechtsiiteraiur duich manchen
Beitrag verrichten-hat, eine Anzahi von Erörterungen
der Oesfenttirhkeitz die mehr oder weniger die prakti-
fchen Verhättnesse und die durch die Justiz-Reform
hervorgernfenen Zustande berühren und darum nicht

«. nur das Interesse des Juristen, sondern auch das
des Laien in Anspruch zu nehmen· geeignet sind.

Die ecste Adhandlung führt die iliuffchrift ,,A b·
wehr zweier sReformsVorsrhläge auf
xdem Gebiete: des. PrivairechtM und ist
gegen .einen slrlikelx gerichtet, der— im Jahre 1892 in
der »Poli- Mxvnaisfchttttserfchien und die Aufforde-
rung an die livlandiiche Ritter« und Landfchaft ent-
hielt, das. auf Anregung. derselben vor mehreren
Jahren ausgearbeitete Project eines Bauerprivats
rechis wieder aufnehmen zu lassen und sieh zugleich
ins Einvernehmens mit-den Stadien» zu seyen wegen
»Unkfication des Rechish wobei speeiell die chelichen
Güterrechte ins Auge . gefaßt würden. Mag Th.
Bringe. erörtert jene· Vorschläge« zunächst vom juristi-
sfthen Standpunct und komm: dabei zu dem Er-
gebnis, daß das Bedürfnis fürder-artige Reformen
nicht voriiege Soweit es sich um rein juristiiche
Gesichtspuncie—handelit, werden jene Fragen, nament-
lich was« das Bauerprivatreeht mit-seinen cotnplicirten
agraren und focialen Fragen betrifft, wohl noch nicht
als entschieden gelten dürfen, wohl) aber— scheint
undkssiils ob derspVerfasfer" in feinen weiteren, auf
noch anderen Oefiehtspuneten beruhenden Ausführun-
gen in richtige: Beuithrilung der Verhälinisse den
Nachweis erbracht hat, daß eine etwaige Reform
auf den genannten Gebieten gegenwärtig keine Aus-
sicht. hat, in der projectirten Weise - verwirklicht zu
werden. « - « - ·

Eier« weiterer Aufsatz behandelt das Eapiiel der

,g ein i s chten Eh e n«. Jn einer rechtshistdtischen
Uebersicht wird der Rechtszustand -in den Ostsee-
provinzen bis zuni Ukas vom 26z Juli 1885 darge-
legt, init welchem ein allgemeines Reiihsgesey auf
unsere Prdviiizen ausgedehnt wurde. .

Weitere beachtenswerthe Erörterungen bietet— der
Artikel: »Zum neuen Civilproceßvers
fahr e n«. Derselbe handelt in erster« Linie davon, in
wie weit die neue russisthe Civilpro.ceßdrdniing« Aus-
nahmen vorn Verhandlungsprincip zuläßt. Es sheifit
hierüber u. A« »Ein ausreichendes Mittel, die
rechtsuiitundigen Parteien auf» die« Mängel ihres
Voibringens aufmerksam zu: machen, bietet- die
Civilpioceßordnung sowohl dein Friederisriihteih wie
dein Präses und den Gliedern der Collggialgerichte
das ihnen nicht nur eingeräumte, sondern zur— Pflicht
gemachte Fragerechn Die Pflicht der Friedensrichter
zur Ausübung des Fragerechis« iineweitestenUaifange
wird auch in den von der Reichstaiizlei irn Jahre
1866 oeranstalteien Ausgabe der Gerichtsordnungen
Kaiser Alexander? II. niiigetheilien illiotiven zu dein
Art. 72 der Civiipivceszordnung besonders betont,
indem es daselbst heißt: »Diese Richter als Ver.-
niittler und Friedensstifter zwischen den Streiiendem
sirid verpflichtet, beide Parteien anzuhören s— ihnen
von sich aus die erforderlichen Fragen vorzulegen,
ihnen das Wesen der Sache, die Rechte der einen
oder anderen Partei auskinaiiderziisetzem ohne das;
sie dabei bin: der Reihenfolge, der Zahl und dem
Umfange der Ausetnandersitziingen beschränkt sind-««
Der Senat, hat zwar iviederholenilich in ieineiitEriii
scheldungen die Ausübung des Fragereihts nirht-" für
eine unbedingte Pflicht des Riihters erklärt, soiidern
nur für· den«-Fall ais nothwendig bezeichneywenn
dein Richter( irgend welche Zweifel und Bedenken
hinsichtlich uriklarer Puncte in) der Verhandlung
aufstoszenHAaer er hat auch tin Jahre 1871 aus-
drücklich anerkannt, daß das FriedensrichierqPlLenuni
nicht berechtigt sei, eine Appellaiidnsschrist Sande«
riickstihrigt zu lassen, weil der Sinn derselben unver-
ständlich ist, da das Gesetz den Präsidenten ermächtigt,
den Parteien Fragen zur AustiärungderSache

AdrzUlegenJ und auf diese Weise klar zu stellen«
worin nainentlicki die Forderungendes Sppelianien
bestehen, falls sie in der Olppellaiionsschrist unklar,
ungeaau und dein Richter unverständlieh auseinander-
gefeht worden«. —- Der Sihluß des betreffenden
Artikels handelt von der Gerichtssprachq den Trans-
lateiiren und den Winkeladvocatein -

Die Piiblication Mag. Bungcs enthält sodann
Ausführungen sszii der Fortfehung zum Privatrechi

vonziisso und eine längere Abhandlung über den
Eil) im«sCi·di--lpr-oceß. Der Verfasser plaidirt
hier- dafür, »daß der Cid durch ein neueres aus-
druckiiches idesetz swieder als subsidiäres Gesetz ge·
stattetnverdep Nach -einer eingehenden Erörterung
übers-die Berechiiguiigslind die Geschichte des Eides
imCivilsorocesz wird« neben Anderem auch auf die
Uebeiständex hingewiesen, Udie bei- der Nichtzulassung
dessEides- sür die ohneFormalitälen sabgeschlofsenen
Rechtsgesklsäste rnamenilich bei. dein konservativen
Charakter xunseressLandvoltes entstehen müssen. So-
dannxssiverden die praktischen Schwierigkeiten hervor-
gehoben,- xdiepmit einer zntlmiiiigens Beseitigung der
Formlosigkeit der Recbtsgeschäsie verbunden sind:
»So-il« heißt es u. A. ·;—««,,behuss Sicherstelliing
desiseschäsisabschlusses die-Hinguziehun«g des Ge-
richts; rider Notnrsoder auch von Zeugen zur Regel
werden, so würde dadurch der- bisherige leichte, aus
Treueund Glauben begründeteVertehr nicht nur in
zeitliche- Drin-d räumliche-r Beziehung bedeutend erschwert
werden,- sonderns er würde-auch«- unvernieidlich un-
gleich sgiöszere Kosten verursachen« »als bisher, die
zrvnr bei Abschluß Jgrdßerers Geschäfte vielleicht weni-
ger in- Betracht kämen, in dem täglichen Voitsleben
aber eine- drsückenoe Belastung des Volkes- bewirken
muss-in« .Den- Inhalt des Bungessrhen Bucht-sha-
ben mir im« Vocstehenden nur-kurz andeuten können.
Es: dürfte ssedoch daraus hervorgehen; daß das Buch
-!ll·laterie«n,-.von actuillein - und allgemeinem Interesse
behandelt« »und in terrestr-Falle« mancherlei Anregung
bietet« e - · «« — - 7 " « "

" « Das· Ministerium-·« des Innern läßt, «wi·e die
»Russ. . Ehren« schreibt, durch« «die«Fabril-Jnsp9 ctoren
und. ihre-Gehilfen, unter Aussicht einer besonders ab«
commandirten Pe-rsö«nl"ichkeit, Erkundigungen"einziehen,
wie 1viel sAuslänTder in den Brennereien und Fa-
brikensRußlands angestellt seien. Dadurch soll ge-
klärt --wer-den,-sin welchem Grade die Judustrienoch
»ausläEi-discher Meister bedürsiig sei.-· T · «« ·

—-3 Das· -eJag·-dgese—tz, von dessen« Revision
jüngst der Rcfioenzpresswdie7 Rede war, ist, wie
aus dem- ,·,Reg.-Anz.·« zur-sehen,- nunmehr aus Vor-
stellung des illlini·steriuuis· sür Landwirihschaft that-
sachlich dein— ReichsrathE -«behuss Abänderung und
Ergänzungvorgelegt worden. «

"· ·

« Nach Riga·ist, dem "»,,Rish· WestM zufolge,
am O. d. Mtsz der· Curator des Lehrbegiiks, Ge-
heimralsh"Lawrowski. aus St. Petersburg zu-
rückgekehrt; « ·— · s ««

. · « · · ·«

. Jn Reval sinisnachlten »New. Jsswifijgu den

Neunundzwanzigster« Iclhkjgnklllgs Abonnements und Jnsetate vermitteln: m Nigax H. Laugen-i
AnnoneetkBureauz in« F e l l in: E. J. KarowI Buckzhz in We r: o: W, v, G« -

frei« u. Fr. Vielroses Buchhz in W a l c: M. Rudolfs S YUchhiz in Revis: Buchh v«Kluge s: Ströbmz in St. P et e r s b u r g: N. Nkatttsen s CenttabAnnoneen-Agknwk»

Abiturientenssprüsungen imNikoiai-Gym-
Ussium 10 Schüler vorgelassen worden, außekdkm
hat sich ein Externer gemeldet. Jrn Alexander-Ohm-
nasium beträgt die Zahl der Eximinansoen U, wo«
von 6 Jnterne und 11 Cxterne sind. ·

Jn Kurland haben, wies die ·»Düna-Z.«
berichtet, rund» Fkühjahssszsunvik des ruxiaudiicheu
Cvnsistvriums folgend: Caurus-kein ihre Cou-
jsiszstorialsExacnina abgelegt. Das ex. pro drin.
bestanden die Candidateni Paul Weinberg, »Wilh.
Milde, Adolph Feste, Theod. Biß, Johann Steuermann,
Theod Ramolim Die Examina pro von. und pro
will. bestanden die Candidatenr Ruoolph Lichtensteim
Hans Kupffein Adam -Matschulan, Arthur Krogey
Theodor - Krumim Paul Hang. Das Examen
pro von. non. absolvirte der Crndidai Arthur
Wilpert - "

— Jn der Kirche zu Dalbingen wurden, der
,,Düna-Z." zufolge, am 8. Mai vom Consistorialraih
Propst Kupffer ordinirn onna. Wilheim Wilde
ais part. Juli. für Sich-in, onndsTisddor Liß als
part. aclj sur söjalystoh onna. Aooiph Jeske als
part. adj für den Schauienschen Kreise-saftiger.s— St. Perris-pries, 1o.ssMi-is. Dis-»New.
Wr.« bringt neuerdings einen Leitartikeh der mit
dein bisherigen Siandpunct dieser Haupt-Vertretern!
der francoirussischen Sympathie-i in einigem Wider·
spruch steht und im Grunde genommen wie« ein
Zweifel an der Zuverlässigkeit und sWiihrhaitigkeit
derfranzösischen Armee aussiihiu Das— ge«-
nannie Blatt schreibt: »Wir einsames-ren- in der
Rubrik »Ausländische Nachrichienfs — die"«3a;sakakterist«-«i-
sscheren Stellen aus dem JncerviewseiiietosMitarbeis
tecs des ,,Fcgaro" mit-einein tanzösisehen«-General.
Das Blatt nennt nicht-« den-Namen oess then, nach
seinem» Range aber muß er einer« der ältesteiider
Armee-Führer sein und ist vielleicht TeinefderszGeineb
ralinspectorem deren es« vier- giebt-T— "Wir finden
hierüber einen indirekten Hinweis— »in der-s Bemer-
kung des Generaly daß er« berufen sei, 250,000
Mann ·zu eommandirew Dieses« Jnierview und
die Anschauungen«deskseneraldsmachen einen sehr
sonderbaren Eindruck. Die Ansicht des französischen
Militävsührers von seiner Armee ist äußerst trau-
rig; eo erweist sich, daß der moderne fsrangosiichse
Soldat politisch sos-eniwickelt«ist, daß er sich den
Geist der Diseiplin nichtmehrsanzueignen und dem
Führer nicht mehr blind zu gehorchen vermag. Der:
Schluß, den wir hieraus zu ziehen berechtigt sindJst
der, daß der sranzösische Soldat nicht in den Kampf
gehen wird, wenn ihm das nicht beliebt. Der fran-

stritt-tei- r
Japanesifclje Frauen. .

Eine Skizze von— P. Loti.
Aus dem Französischen sür die «N. Dies-i. Z.-7 Uebersetzt von-E.- v. B.

Ich glaubte schon den lehten Federstrich gethan
zu haben aiber Alles, was Japan aubetrifsh und nun
habe icb doch wieder versprochen, darüber zu schrei-

ben, und zwar riber das eigenthümliche kleine Cabi-
neistück, die japanesischen Frauen. Ich habe mich
deshalb wiederum mit Allem umgeben, was mein
Gedächtnis lebhaft an jenes Land erinnern mußte:
Wohlgerüche aus Nippon, parsümirte Kleider,
VIII«- Fäehey Bilder und Gemälde umgeben mich.
Bilder namentlich, zahllose Bilder liegen aus meinem
Schkskbkkfchsz lachende Gesichter, bekannte oder un-
bekannte; kleine Augezy an den Schläsen in die
Höhe gezogen — kleine Augen gleich Hasenaugen.
Und Toiletten und Stellungen! Olll der Muthwilla
all die studirte und bizarre Armuth, drapirt mit den
langen faltenreichen Tuniten oder versteckt hinter den
exiravagantery geschmacklosen Sonnenschimmer. Und
die beabsichtigte Täuschung ist eine so große, daß es
mir scheint, als ob kleine Stimmen aus den offenen
Albums hervorbringen und ich in der Einsamkeit
Vvätt neckischem Gelächter und Geflüster umgeben
w re.

Jch glaube nicht, daß ein Europäer vollkommen
sMcht über japanesische Frauen schreiben kann, außerwenn er nur an der Oberfläche und dem äußeren
Schein hängen bleiben will. Ein Japanese allein
könnte es; vielleicht auch ein Chinestz denn es besteht
unstreitig Seelenverwandtschast zwischen diesen beidenso verschiedenen Nationen. Die gelbe Nace und
UUIM sttld di« beiden Pole der Species Mensch. Es
giebt sogar bedeutende Abweichukkgen i« d« Axt, wie
wir äußere Dinge betrachten und nun gar in geisti-
IGT Hinsiehtl Da sind unsere Ansichten ost das Ge-
geutheil banden ihren. Wir können niemals voll«
IUUUS tu sapanesisrhe oder ehlnesische Intelligenz
ICUMUSOUL Ja einem gewissen Moment sehen wir

uns plötzli(h, mit geheimnißvoller Furcht, vor einer
undurchdrlngliehen Barriere ihres Gehirns.

Deshalb wlll ich-nur an der Oberfläche desselben
bleiben, was ich zu erzählen habe, und gestehe» gleich
anfangs, daß ich es »auch nicht anders könnte. «

« Sehr garstigxssind die armen kleinen japanesischen
Frauen! Ja; mache gleich zu Anfang diesen Aus«
sprach, um ihn dann zu mildern durch große Net-
iigkeii, anmuthige Schalkheiy bewunderungswürdig
kleine Hände und dann Reis-Volum, Roth und
Gold auf den Lippen und alle denlbaren kleinen Ver«
schönerungsmittei. -s

Die Augen sind so klein, daß man sie-kaum
Augen nennen kann: 2 schmale schräge Ritzen,- hin«
ier denen 2 verschmitzt oder zärtlich blirkende Aug«
äpsel sieh bewegen. Ueber den kleinen, hinausgega-
genen Augen -.- aber sehr weit davon — sind die
Augenbrauen, fein, wie ein Federstrich, und nicht
schräg, durchaus nicht parallel mit den Augen, die
sie so schlecht begleiten, sondern ganz gerade, von
einem Ende bis zum anderen gleich sein —- ganz
enigegengesetzt den Portraith die die europäischen
Künstier von den japanesisrhen Frauen machen.

Ich glaube, daß das eigenthümlich Fremdartige
in den kleinen Frauengesichtern hauptsächlich an der
Stellung des Auges liegt, welche allgemein ist, und
auch an der Entwickelung der Wange, welche immer
ganz rund geschwollen ist, wie; bei einer Puppe. Jn
ihren Bildern verfehlen die Künstler nie diese· beiden
Eigenthümlichkeitem ost bis zur Unnatutz hervorzu-
heben. » —

·»

Die anderen Glieder variiren mehr, bei cdenxink
zelnen Individuen und namentlich innerhalb— der
verschiedenen Gassen. Bei dem einfachen Volk blei-
ben die Lippen dick, die Nase ist kurz und platt;
bei den Vornehmen werden die Lippen dünner, die
Nase länger und seiner und hat sogar bisweilen
eine kleine Krümmung, wie bei einer Habichisknasr. «

Jn keinem anderen Lande ist· der Typus so klar
bestimmt innerhalb »der verschiedenen Glossen. Braune
Bauersrauem broncesarbeey wie die Jndianerinnern
leirhtbeweglirb in den sehlanken Hüften, rund and

muskulös in ihren unverwüsilichen blauen baum-
rvollenen Kleidern; verfeinerte Frauersaus der Stadt,
reine Diminuiive von Frauen, weiß und bleich, wie
kränlliche "Europäerinnen, hohlwangig, versehrumpfh
was immer ein Zeichen ist, »daß die Racezu alt
geworden —- all diese Arbeiisfraueir der großen
Siädtescheinen einezerrüttete Gesundheit zn«haben,
angeerbte Schwäche durch fortwährende Arbeit» und
Sorgen. Es sieht so »aus, als ob auf ihren zarten
Schultern— die ganzeArbeiislast von-Jahrhunderten
her: ruht, die mitunermüdlicher Geduld die Tau«
fende von Kleinigkeitem den nichtigen Tand gearbei-
tet hat, an dem Japan so überreich ist. - .-

Und bei den Prinzessinnen hat der— verfeinernde
Einfluß der Bildung es dahin gebracht, ganz beson-
dere kleine künstliche Figuren zuschasfen mit Kinder-
händen und tindlichen Formen, deren, wie Born-das,
weiß und rosa gemalte Gesichter gar kein Alter
errathen lassen,. deren Lächeln stereotyp ist, wie bei
unseren früheren Puppen und deren hinanfgezogene
Augen den Ausdruck haben . wie Jugend nnd Tod.

Bis vor einigen Jahren war die unsichtbare
Kaiserin, weit erhaben über alle japanesischen Frauen,
wie eine Göttin verehrt. Aber ganz allmälig ist sie
von ihrem Thron herabgestiegen: jetzt zeigt sie sich,
empfängt Besuche, spricht und ißt sogar — freilich
nur mit ganz gespitzien Lippen.

Sie hat ihre prächtigq mit verschiedenen Wappen
bemalte Camaille (Bischofsmänielchen) abgelegt,
ebenso ihre merkwürdige Kopsbekleidnng die von
einein Götzenbilde entlehnt zu fein schien, und ihren
Eenormen Fächer. Sie läßt sich seht, leider! ihre
Kleider, Corsets und Hüte ans« Paris und London
holen. «

Seit diesen Verwandlungen sind· fünf Jahre ver-
gangen und bei einer« feterliehen Gelegenheit hatte
ich mit einigen Auserwählten das·»Olück- sts C«
ihrem Garten] zu sehen. Sie war geradezu bezau-
bernd, ais sie wie eine kleineFee zwischen ihren
Blutnenbeeten dahinschwrbttz die im reichsten Blüthen«
schmuck des Herbstes prangtem Dann tamsie näher
und ictzte sich igit ihm« hergebracht steifen Kleide-n-
die bunt wie ein Colibri gefärbt traten, auf ihren

violetten Divan (Violet ist die kaiserliche Farbe)-
sll die entzückend zierliche Pracht, ·mit der sie sich
damals umgab, verliehen ihr den Reiz eines überir-
disehen Wesens. Aus ihren «gemalten Lippen lag
ein ceremonielles, veriiihtliehez leeres Lächeln. Un·
ter ihrer Schminte behielt ihr Gesicht einen undurch-
dringlichen Ausdruck und trotz der Anmuth ihres
Grnssest fühlten— wixr doch, daß sie durch unsere An«
wesenheit beleidigt war, die sie nach dem neuen
Gesetz dulden mußte — sie, die heilige-Kaiserin, die
früher unfichtbar.war, wie ein religiöser Mythus

Mit alle dem ist es jetzt zuzEndez sie sind seht
für immer in die Masern und Glasschränke ver,
bannt, die wunderbaren Kleider nach dem« Schnitt
des tausendjährigen Reiches gearbeitet und diesgro-
ßrn Fächer des Traumlandes. Der Alles » aus-
gleichende Geist der Neuzeit ist plötzlich in den Hof
des Mikado eingebrochen, der bis jegt so sicher ver-
wahrt war, wie ein Kloster und aus den ältesten
Zeiten Gebt-suche, Gewohnheiten und die kleinen
Verschönernngen des Lebens aufbewahrt hatte.

Der Befehl ist von· oben gekommen; ein Erlaß
des Kaisers hat den Damen des Palastes vorge-
schrieben, sich wie ihre europäischen Schwestern zu
kleiden. Mit fieberhaftem Eifer wurde sofort nach
Stoffen, Masken, Schneiderinnen und fertigen hüten
geschickt. Die erste Probe dieser Travestie ·muß
hinter geschlossenen Thüren vorgenommen worden
sein, vielleicht mit Bedauern und Thränen — wer
kann das wissen — wahrscheinlich aber unter Ge-
lächter. Dann wurden die Fremden als Zuschauer
eingeladen, Gartenpartiery Tänze und Concerte wur-
den arrangirt. Die sapanesischen Damen, die das
Glück gehabt hatten, mit der Gesandtsehast durch
Europa zu reisen, gaben den Ton an bei diesem so
sehnell erleruten Lustspiel. Die ersten Bälle å VIII-u-
mkreisend, die in·Tokio gegeben wurden, boten un-
endlich. viel komisches und Schetzhsftes für die Zu«
schauen Da saßen junge Madchen in weißen Mons-
selin gekleidet, mit langen, Uvgewohnten shandsehtp
hen, lächelnd in ihren Stühlen und hielten mit den
Spigen ihrer Finger ihre elsenbeinernen Tanztartenz
dann tanzten sie, nach den Tönen einer Opera
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zösische General geht noch weiter, indem er erklärt,
der demokratische Geist der Nation äußere sich nur
in der Furcht und in dem Haß gegen denkmilitäris
schen Führer und diese würde mehr Unruhe über das
empfinden, was hinter ihnen vorgeht, Clüübsk Das,
was vor der Front geschieht. — Jst eine solche-Armee
eine gute zu nennen, die aus Leuten besteht, die
ihre Führer hassen? Heute telegraphirt uns unser
Pariser Correspondenh daß das JUMVTTW des
»Figaro« sogar eine Jnterpellation in der Kammer her-
beigeführt habe. Der Kriegsminister erklärte, daß
das Jnterview erfunden sei und daß die Soldaten
nicht phitoiophiren dürften, sondern vorwärts gehen
und sür Frankreich sterben müßten. Das war gewiß
sehr hübsch gesagt, aber es kann den häßlichen Ein«
druck des, »Fi«garo«»-Artikels nicht verwischen. Kei-
nerlei Brstrebungen der inneren Politik können die
Erfindung eines solchen unpatriotischen und iactlosen
Artrkels rechtfertigen, der nicht nur die Autorität der
derizeitigenRegierung uniergräbtz sondern auch die
Armee disereditirh d. h. also. die bewaffnete Macht
des, Landes. ,Und ist's überhaupt eine Erfindung?
Hat das Jnierview nicht am Ende wirklich stattge-
funden? Wir« möchten glauben, daß in solchen Fra-
gen selbst die leichtsertigste Zeitung sich hüten wird,
zu erfinden.« .

·—- Jn Gaischina fand am s. Mai in« Alle r-
höchster Gegenwart die Kirchenparade
des LsGaKürassiersRegiments Ihrer Majesiät der
Kaiserin « statt. ·

—- Die ,,Nowosti" melden, daß der neue ser-
bische Gesandte Alimpji Wassiljewitsch am s.
d. Mts. in StrPetersburg eingetroffen ist.

—EinDenkmalfürDrnCarlRehheyder
im December 1890 auf der Jagd verunglückt» ist,
nach der ,,Russ. Shisn«, am Sonntag, den«8. Mai,
ans dem SsniolenskkFriedhofe enthüllt worden. Die
ehemaligen Schüler, Freunde und Verehrer des be·
rühmten Chirurgen wohnten der bescheidenen Feier
bei. Am Grabe sprachen der ehemalige Assistent
Reyher’s, Dr. N. Jwanow, und der Leibäshirurg
Sdeljaminsoim Sie hatten in 3 Jahren seit dem
Tode jdes «Chirurgen» sür das Denkmal ein Capital
von 4479 Abt. gesammelt. Davon wurden jedoch
nur. 2358 Rbl. «verausgabi. Der Rest wird einen
Fondsjbildem um Prämien sür die besten russischen
Werke aus dem Gebiete der Chirurgie anszntheilem
Das Denkmal. besteht aus einerbroncirten Wüste, die
aus einem MarmorsPiedestal ficht.

.—Das Telegramm der ,,Nord. Tel.-Ag.« über eine
ins-Paris erfolgte Theilung desPetroleums
Weltmarkteszwischen den Bakuschen und den
Amerikanischen Petroleumssndustriellen erweist sich,
wie« das ,,Rig.Tgbl.« berichtet, nach den Ausführun-
genBakuscher Naphihmsndustrieller als v e r f r ü h t e
Meldung. Richiig sei nur, daß die Firma Rvthschiid
kn- Paris hierüber vorläufige Unterhandlungen führe,
dieselben seien aber noch durchaus nichtsabgeschlossem
da« der Vertreter »der Bakuschen NaphthasJudusiriellen
noch-gar nicht» nach Paris gereist sei, sondern -sich
nochimmer in Petersburg befinde.

s. Aus— Warschau wird der »New. .T.el.-Ag.«
unterm 10. d. Mts. gemeldet, daß aus dem Rem-

bertschen Polhgon Versuche mit rauchlsosem
Pulver bei ArtilleriwFeuer angestellt werden.

stinkt-her Tastern-M
Den te. (24.) Mai lese.

Die Stille der naelypsingstlichev St« Tst plöskkch
gewichen: das französische Kaleidoskop zeigt völlig
unerwartet ein neues Ministerium auf der Bildfläche
und eine serbische Krisis ernstester Natur ziehtdie
Blicke der politischen Welt auf? sieh. Während aus
dem etwai.gen Sturz des mit so großen Hoffnungen
begrüßten und— während seiner Thätigkeit von so
vielen parlamentarischen ,,Siegen« begleiteten Mini-
steriums Casimir Perier Ereignisse von tief eingreis
fender politischer Bedeutung schwerlich sich direct
ableiten lassen, kann die Entwickelung der Dinge in
Serbien nur mit lebhaster Besorgniß erfüllen. Hier
wird ein Kampf umsSein od·er Nichtsein
der Dhnastie Obrenowitsch .ausgekiimpft.
Die Militärädtctatur des Ezktiönigs Milan hat
nunmehr das Land an den Rand einer schweren
Krise gebracht. .Durch eine sortgesetzte Reihe von
Gewaltstreichen und Verfassungsverletzungen hat sich
das herrschende Regtme in eine Lage gebracht, aus
der es ohne schwere Confliete weder vor noch zurück
konnte. Wie gemeldet, tst in der Plenarsihung des
Cassationshoses der Ukas vom As. April
d. J. bezüglich der Reintegrirung der Eltern des
Königs für nichtig erklärt worden. Von nun
an waren also alle weiteren Schritte der Regierung
auf dieser abschüssigen Bahnvon höchster richterlicher
Stelle als ungesitzliich gebraut-Markt. Das bisherige
Regierungs-System konnte, nachd«em. es selbst für
ungesetzlich erklärt worden, nur durch Gewalt
sich einen Ausweg aus dieser Situation verschaffen
und dazu hat es gegriffen: ein neuer Staats-
streich erfolgte am vorigen Sonntag. Die geltende
radicale Verfassung -ist. aufgehoben und
vorab durch ein-Provisorium erseht worden, bis
eine neue von Milan vorbereitete Versassung in
Kraft gesetzt werden wird. — Die Handhabe dazu
hat wieder einmal eine Vers eh w ö r u n g geboten
und dieses Mal scheint die Regierung wirklich den
Schlüssel zu einer großartigen und weit angelegten
Verschwörung in die Hände bekommen zu haben,
wobei wahrscheinlich die PrätendenteniFamilie
Karageorgewitsch im Hintergrunde des Com-
plottes steht. Von seinem Belgrader Correspondenten
erhält das »Dort. Tgbl.« folgendes Telegramm vom
Sonnabend: »Ich erfahre aus authentischer Quelle,
daß die Regierung in Kenntniß gesetzt wurde, daß
in Belgrad eine geheime Gesellschaft besteht, welche
mit dem Prätendenten Fürsten Peter Karageorgewitsch
in Verbindung steht und besondere Agenteu für die
Vermittelung einer brieflichen Correspondenz unterhält.
Einer dieser Agenten war der verhastete Michael
Czebinatz Als derselbe am Bahnhofe verhaftet
wurde, fand man bei ihm mehrere an Peter Kara-
georgewitseh adressirte Brief« Die in der Stadt
coursirenden Gerüchte von dem Ernst der allgemeinen
Lage und der nahe bevorstehenden Aufhebung
der Verfassung haben durch die Reise Lin-aku-

Mowitsch’s, des Führers der liberalen Partei, nach
Wien und einen Artikel des liberalen Organs
»Srpsta Zaftava« einen bedeutsamen Hintergrund
erhalten. Der Artikel sagt, durch die Verwertung
des Ukafes über Milan sei die Regierung vor eine
ungemein ernste Situation gestellt worden: etwas
müsse geschehen. Nachdem sich die Verhältnisse
Serbiens außerordentlich ernst gestaltet, können schon
morgen ungewöhnlich große Ereignisse eintreten« —

Und sie sind eingetreten. Die Dynaftie Obrenowilsch
kämpft eben um ihre Existenz.

Das in Deutschland vom ·,neuen Course« ge-
plante neue Institut der ,,Landwirthschastss
Stamm-tu« wird, trotz aller Schwierigkeiten und
Unluft, auf welche diese Vorlage im preußischen
Abgeordnetenhause stieß, wahrscheinlich doch ins Leben
treten. Es hat sich nämlich die Mehrheit der na-
tionalliberalen Fraction bereit erklärt, den Grundsatz
der nur facultativen Errichtung der Landwirth-
schaftssKammern aufzugeben und einem Compro -

miß zuzustimmen, wonach die Errichtung solcher
Kammern n a ch »O! n h ö r u n g« des Provinzialraihes
erfolgen soll. Ob hierin irgend eine Gewähr gegen
die Errichtung von Landwirthschaftscktammern auch
in solchen Provinzen, wo man sie nicht will, sondern
das freie landwirthschastliche Vereinswesen vocziehi,
zu erblicken ist, erscheint sehr fraglich.

Zum dritten Male — so läßt sich die Münchener
,,Allg. Z.« unterm is. Mai aus Berlin schreiben —

wird heute die gegenüber unserer Meldung einst so
keck dementirte Ernennung des Geh. Leg.-Raths
v. KiderlensWächter zum Gesandten in
Oldenburg, Mecklenburg und bei den Senaten der
Hansestädie osficlös als »sicher« bezeichnet, aber zu-
gleich beigefügt, daß He. v. KiderlewWächter sein
neues Amt schwerlich vor dem Herbst werde antreten
können. Damit soll anscheinend auf die strafrechtliche
Ahndung des Duells mit dem Redacteur P ol-
storff hingewiesen werfen, das in der ersten Hälfte
des Monats Juni die Strafkamnrer des Landgerichts
II beschäftigen wird, falls bis dahin keine« Ver-
schlimmerung in dem Befinden PolstorsPs eintritt.
Der verlegte Redakteur befindet sich immer noch in
der königl. Klinit und geht nur sehr langsam der
Genesung entgegen, da die Kugel in die Lunge einge-
drungen war und sich dort festgesetzi hat. Gine
unmittelbare Gefahr für das Leben entsteht dadurch
nicht, doch dürfte eine vollkommene Wiederherstellung
Polstorff’s, der viel durch Hustenansälle gequält wird,
leider unwahrscheinlich sein. —- Was Hm. v,
KiderlensWächter betrifft, so find diplomatische Kreise
geneigt, die Versetzung auf den ziemlich bedeutungs-
lofen Hamburger Posten nicht als besondere Be-
förderung zu betrachten —- um »so mehr als der
Geh. Legationsraih einen wichtigeren Posten scheinbar
nicht aussichtslos erstrebte, und man erzählt sich in
wohlunterrichteten Kreisen, daß Or. v. Kiderlens
Wächter sich das besondere Wohlwollen des
Kai sers durch eine Anordnung verfcberzty die den
Monarchen unmittelbar vor der Abreise nach Abbazia
sehr verstimmte. »

Aus Würzburg wird vom Sonnabend gemeldet:
»Der Termin in dem Proeeß gegen den Freiherrn

v. Th ü n g e n wegen Beleidigung des Reichskanzlers
Grafen Eeprivt tst auf der: et. Mai heim Laut-ge-
Uchk I VEIUU Ctlgslssks Auch Redakteur Mem-
ming er ist als Angeklagte: vorgeladen.« —- Die
letztere Mittheilung trägt wieder neue Verwirrung
in die Angelegenheit: soeben war erst berichtet wor-
den, daß die Anklage gegen das Blatt Memmingens
fallen gelassen sei. Wird dieser nun etwa ang(klagt,
den Thüngetkfchen Artikel in das »Weil« gebracht
zu haben?

Jüngst hatte in Frankreich der »Figaro« eine
Enqneie über die slbrüstungssFrage eröffnet.
NUU Wust er an erster Stelle die A ns tcht eines
angeblichen französischen Olrmeeeorpss
Commandeurs, die das größte und peiutichsie
Aufsehen erregt hat. Nach der Ansicht des Generals
hat Frankreich allen Votiheil vpu eine: Ahküstuugx
eine demokratischiparlamentarische Regierung und
eine Armee schließen einander aus, di« bewgffnete
Nation ist eine Uiopie, da heute jeder llarsehendq
mit Initiative begabte Bürger morgen ein passiv-r,
blind gehorchender Soldat fein soll. Das sei eine
Unmögliche geistige Gymnastit Passiver Gehorsam
sei gerade in der Stunde der drohendsten nationalen
Gefahr am unmögitehstem Die Demokratie sei durch
ihren Schrecken und durch ihren Haß gegen die mi-
litärifchen Führer charakteristrt Jm Feldzng führen
könne nur, wer auch im Frieden in der Kaserne ge«
sürchtet werde. Der General fuhr dann wörtlich
fort: ,,Sollie der Krieg heute ausbrechen, so würden
wir eine größere Unruhe über das haben, was hin-
ter uns vorgeht, als über Alles, was man vor
der Front erwarten kann. Was wird geschehen?
Wir schlagen uns, wir sind in der Schlacht. Man
muß einen General aufgeben, beispielsweise den rech-
ten Flügel opfern, um den Sieg aus dem linken
Flügel nnd im Centrum davonzutragem Nun leben
wir aber in einem Lande von Schwätzerm wo man
Alles zu früh weiß. Ein gewaltiges Schrei wird
sich gegen den« General erheben, er wird abgeseßt —-

das ist nichts, er wird füstlirt — das ist auch noch
nichts, er wird entehrt — und das is! schon et-
was. Nach einem Vergleich, wie in Deutschland der
militärifehe Geist gepflegt wird, erklärt dann der
General, die Aussichten, zu siegen- würden
für die Franzosen von Tag zu Tag ge-
ringer. »Gewiß ist Rußland ein hoher Trumpj in
unseren Händen, aber man darf nicht vergessen, daß
Rußland erst 6 Wochen nach Beginn ·der Mobili-
strung irgend welche entscheidende Aetion beginnen
könnte. —- Wir geben Jahr für Jahr ungefähr eine
Mtlliarde ans, um die Möglichkeit eines Krieges zu
verhüten, die außerordentlichen Ausgaben gar nicht
gerechnet. Jetzt werden wieder die LebebGewehre
und die Kanonen erneuert jiloftenpunct 600——.700
Millionen) — nnd so erneuert sich jede Iuslage bei
jedem neuen Fortschritt der Wissenschaft. Geseßt
nun, wir könnten wenigstens theoretisch so schnell
mobil machen wie die Deuisthem gefeßt, wir seien
ebenso gut, wenn nicht besser bewaffnet als sie, wir
hätten ein an Zahl nnd Fähigkeit ebeubürtiges Of·
fieiereorph so behalten die Deutschen troß aller
Opfer über uns einen nnjchäßbaren Vortheik sie

Bouffazugleich Walzer und Holla, trotz der großen
Schwierigkeiten, die ihnen die fremde Musik verur-
sacht haben muß. Wein, Chocolade nnd Eis wur-
den herumgereichi und all diese ihnen völlig frem-
den Erfriichungen wurden mit reizender Oinmuth
und sehr zarten Händen von den Präsentirtellern ge«
nommew Da gab es kleine Coquetieriem Cotillons
figuren und .Soupers. — .

·· Gott sei Dank! Die neue Maskerade der Frauen
ist bis jetzl nur in Totio und auch dort nur im
Hofcirtel eingeführt. All die kleinen Gestalten der
Prinzessinnem Fürstinnen und Herzoginnen (die al-
ten· japanischen Titel sind verschwunden nnd den eu-
ropäischen naehgebildet), die in ihrer früheren, präch-
tigen Kleidung reizend ausstehen, sind in der ietzigen
engen Toiletie geradezu garstig: die ungewöhnliche
Schlankheit des Körpers, die afiatische Plattheit des
Prof-ils und die schräg geschlitzten Augen treten in
dem modernen Cosiüm viel mehr zu Tage. Aber
trotzdem sie oft so lächerlich unpassend und aufsallend
gekleidet sind, haben sie immer etwas Distinguiries
an sich und sehen nie gewöhnlich aus: die seine ari-
stokratische Form ist ihnen geblieben, es ist ja das
Einzigw womit sie noch bezaubern können.

Und in dieser tollen Verkleidung präsentirt sich
die große Dame uns, empfängt uns mit aller An·
muth in ihren, den europäischen naehgebildeten Em-
pfangssälen und Wes, was sie hier umgiebi, ist un«
seretwegen da, uns zu Ehren. «

Bei dem stets gleichen Ausdruck ihres Grsichtes
ahnen wir nichts von dein, was sie denken; wir
dürfen deshalb nicht lächeln und diese aufgeputzten
Puppen mit den flachen Profilen für unbedeutend
halten. Nachdem der Empfang vorüber, der uns
mystisieirt hat, verläßt sie wohl ihren schrecklichen,
vergoideten Stuhl, ihre nach dem schlimmsten G«-
schmack West-Europas eingerichieten Gemächer und
—- vielleiehi auch —- zieht sie wieder ihre qltm
Gewänder nach tausendjährigem Schnitt an, kauert
auf ihrer kleinen weißen Matratze nieder, die in
einem der kleinen Gemächer mit den beweglichen
Papiergestellem einem nothwendigen Möbel eines

japanischen Hauess,.hingelegt ist, schaut mit halb-
geschlossenen Augen in die kleinen künstlichen Gärten
mit zwerghasten Bäumen und Springbrunnen und
Felspariiem wird wieder sie selbst und glücklich —-

und wir sehen nichts mehr.
-Was sind sie denn innerhalb der Mauern ihrer

Wohnungen und-wovon träumen sie in den noch
engeren Mauern ihres Gehirns? Hier stehen wir
vor der Barridrq von der ich zu Anfang sprach.
Jn diesen mit langem, schliehietn Haar bewachsenen
Köpfen, in diesen schrnalen Köpfen ist ein ileines
Gehirn, das erblich anders geartet ist, als unseres,
darin wohnen für uns ganz unsaßbare Anschauun-
gen über Weltsehöpsung Religion und Tod. Was
thun diese Frauen? Dichten sie noch immer, wie
früher — diese tief melancholischen Lieder von Blu-
men und rauschenden Bächen und schattiger Waldes-
ruh? Sind sie noch, gleich ihren Großmütierm Hel-
dinnen romantischer Legenden, die die Ehre nnd das
Ideal der Liebe so hoch stellien? Jch weiß es nicht.
Aber ich glaube, es ist falsch, sie nach dem ewigen,
ausdruckslosen Lächeln zu beuriheilem »

Die vornehme Frau aus dem Lande, die noch
nicht von europäischem Firniß befleckt ist, oder die
in den anderen großen Siädien wohnende Frau hat
noch » nichi ihre alten Gewohnheiten ausgegeben.
Man begegnet ihr in ihrer Sänfte oder im kleinen
Wagen, von ihren Rennern gezogen, aber stets für
die Straße sehr einfach gekleidet. Sie trägt 3-—4
Tunikas aus leichier, dunkler Seide über einander.
Aus dem Rücken ist in Form einer Rose ihr Wap-
pen gestickh Jhr außerordentlich glänzendes Haar
ist mit PerlmuiteriNadeln ausgestecky einfach, ohne
goldene oder diamantene Knöpfm Wenn sie alt ist
und genau die alte Mode einhäli, so sind ihre Au-
genbrauen rasirt und die Zähne schwarz lackirik Sie
ist unnahbarer als die weniger hochstehende Frau,
jedoch wenn der Fremde es daraus ansetzt, ihr vor-
gestellt zu werden, so gewährt sie ihm ein kleines
freundliches Lächeln, eine Verbeugung nnd einige
höfiiche Gemeinplätze —- weiier nichts.

Danach kennt man sie aber ebenso gut als wie

die modernen Schönen, mit denen man auf dem
Ball des Ministers getanzt hat. Das Weiseste ist
daher, wenn man eine japanesisehe Dame charakteri-
siren will, zu erklären, sie sei räihfelhafh

sSchinß folgt)

sen-spritzt»-
Leider hat bei dem letzten großen·- Erdbeben

in Griechenland auch der Partlpenon etwas ge-
litten nnd, was noch lchlimmer ist, Zweifel erregt,
ob es menschliche: Vorsicht möglich sein wird, den
Wnnderbau der Nachwelt zu erhalten. An der Nord-
Seite ist von der vierten äußern Säule, vom Burg-
aufgang gerechnet, ein fast V« Meter langes Stück
in der vollen Stärke der Säulentrommel herausge-
sprungen. An der West-Front hat das Gebält der
inneren Säulenreihe mehrfach« gelitten. So ist an
der Nordwestckscke zwischen den beiden ersten Säu-
len ein V« Meter langes Stück ans dem Architrav
abgefplittertz und noch schlimmer sieht es bei den
Säulen vor der Thür ans, wo ein ganzer Haufenvon Marmorstücken herabgestürzt ist nnd andere, jetzt
aus ihrer Lage gerissene Gebälktheile jeden Angen-
blick nachzufolgen drohen. Es ist dies die Rückseite
jener Theile des Cella-Umganges, die den kostbaren
Reiter- und Wagensries tragen. Die Sachverstän-
digemCommission hat sich dahin geeinigt, starke ei-
serne Bänder um das Gebälk zu legen.

—- Ans Chicago wird vom is. ('t.) Mai
telegraphirte Ein Sturm, welcher vergangenen
Donnerstag das westliehe Ufer des Michigan-Sees
heimgesucht hatte, ist der heftigste seit Jahrengewesen. Zahireiche Schiffbrüche sind gemeldet wor-
den; 10 Personen sind ertrnnken

—Der »elektrische Mensch«, das ist die
neuesie amerikanische Excentricitäh Durch die Stra-
ßen von Newyork marschirt seit einiger Zeit eine
2 Meter hohe Figur, die sich mittels! der Elettricis
iät vorwärts bewegt und englische Lieder und Stücke
aus italienischen Opern anstimmt Der elektrifche
Mensch bewegt die Beine, die Arme und den Kopf,
als wenn er durch den Lebenshanch beseelt wäre. —

Die elektrische Puppe, die die allgemeine Aufmerk-
samkeit in ungewöhnlicher Weise fesselt, stammt in
direkter Linie von dem »Dampfmafchinen-Menschen«
her, den Professor Georg Moore erfunden hat.
Moor« Geschöpf ging durch die Straßen, indem
es eine Cigarre ranehte und ein Fuhrwerk zog, Mk

welchem Waaren aus mehreren Geschäften lagen.
Es war eine Art Locomoiive, welche ging, anstattsich auf Rädern fortzubewegen. Der Körper schloß
einen Kessel ein, der mit Gasäther gespeist wurde;
oberhalb dieses Kessels befand sich ein Miniatur-
Moioy der trotz seiner kleinen Dimensionen doch
eine treibende Gewalt von einer halben Pferdekraft
erreicht« Die in dem Kessel verbrannten Gase stie-
gen in den Heim, mit welchem der neue Bürger
bedeckt war, und ragten nach Art eines Federbuiches
in die Lust. Der von dem Dampfmaschinen-Men-
schen gezogene oder gestoßene Wagen diente ihm als
Stützpunct Die Puppe marschirte mit einer Ge-
schwindigkeit von« 5-—8 Kiloun in der Stunde. Da-
gegen iegt der junge von harte! erfundene elektrische
Auiomat 18 Kilometer in der Stunde zurüch Der
elektrische Mensch trägt einen Frack und eine weiße
Halsbindtz seine Stiefel sind aus Eisen und ruhen
auf einer Sohle aus sehr starken und widerstands-
fähigem Leder. Die Bewegung der Arme, der Beine
vollzieht sich mit großer Regelmäßigkeitz deshalb
verliert auch die Figur, obwohl sie energisch pok-

. wzktsschreitey niemals das Gleichgewicht. Wenn sie
singt, öffnet und schließt sie den Mund, als wenn
sie wirkliche Töne ausstoßen würde. Der Erfinder
scheint das Ziel im Auge zu haben, die großen Gast-

Jvirthschaften und Kaffeehäuser mit mechanischen Be·sdienten zu versehen. Wir werden es sicherlich Uvch
erleben, daß die Amerikaner die elektrische Puppe
als Reclameträger verwenden und, anstatt im Kopfe
einen Phonographen mit musikalischen Stücken zu
tragen, wird der eleitrifche Mensch die Vorzüge ir-
gend einer Wundersalbtz Seife oder Siiefelwichse
anpreisen.

— J» Gkschäfisinteresfk Vor dem
Magazin du Louvre in Paris öffnet ein zerlumptey
kleiner Bettler einer Dame den Kutschenschlaw Diel-
findei Gefallen an dem freundlichen Knaben, nimmt
ihn ins Magazin und lauft ihm einen netten Its«
zug. Der Knabe bedankt sich und geht stoiz VDU
dannen. Drei»Tage später begegnet die Dame wie-
der ihrem Schutzling und stndet ihn barfuß und tu
Lumpen. »Nun-«, fragt sie verwundert, »wo hsst
Du die Schuhtz den Hut, die Hofe und ZWE- V«
ich Dir geschenkt« Der Junge erröthet und ant-
wortet dann zögernd: »Mein Vater hat sofort den
ganzen Anzug verkauft« »Aber warum denn ?«

»Er meinte, wenn ich so e1egant gekleidet ginge,
schenkte mir selbst der barmherzige Satuariter keinen
Sous.«

M 104- ReueDörptfche Zeitung. 1894.



M 104.

kzgnm Uns plöglich überfallen. Der Kaiser ist IM-
vgxzkiek Herr über Krieg und Frieden; bei uns re-

det man Stunden, sa Tage lang, wenn man hau-
deln müßte. Vor dem Ueberfall dexöKtlsssikflsxten? Das war Aano Otim . . . ren e, ·

weiß aus sicherer Qnelle, am Vorabend der AVMIG
de: Kaiserin Fkiediich von Paris als Folg« der
Zipjschkkisällg ihkkz Aufenthalt« bei uns kam Herr
v. Marschall zu unserem CHORUS« UUV III« Ihm?
»Euke Exczqkzzz wissen, daß Niemand mehr den
Fkiideu wükischt als wir, aber heute Morgen haben
wie qae ekdciiriichi Müh« gehabt. um dem Kett«
davon ist-zusahen, des! Trupp» Befehl z« geben,
di· Ganz« zu üdxrschxeiitienk Sorge; Siie dcssåy diaßvor der Abreise er a ern ene wichen » e en-
Mkkzy sonst werden wir Se. Mai. morgen nicht
hindert: können, das zu thun,- was sie heute unter-
jgsskii hat» Sie sehen also, wir wären überfallen,
unsere Truppen wären überrascht worden — verge-
genwäiiigen Sie sich den moralischen Eindruck! Und
wahr-nd in: Zeit hatte» wir gischwam Its-d di«
deutschen Züge hätten inzwischen alle deutschen Trup-
pen über die Grenze gebracht. . . . Jch Weiß Ukchk
einmal, ob der Krieg, wie man ihn fütchksh Möglkch
ist. Bis in die letzten Jahre habe ich den Krieg
gewünscht, um mir einen großen Namen in der Ge-
schichte zu krachen. Jetzt habe ich Meine Meinung
gkäudexn A« d« Spitze einer vierte! Million Men-
schen stehend, fragte ich mich früher, wie werde ich
meine Truppen sich schlagen lassen? Heute frage ich
mich, wie werde ich sie speisen, und wie werde
ich sie in Mqksch bringen? Der Krieg bedeu-
tet volltommenen Stillstand im Leben der beiden
Nationen. Die Abrüstung ist also höchst erstre-
benswerthfc . .

Die französische Deputirtentammer
hat, es nicht für gut befunden, die Oeffentlich-
teit bei den Hinrsichtun g en auszuschließen.
Bei Berathung der Vorlage am Sonnabend wurde
der Gegenentwurf auf Abschasfungder Todesstrafe
mit 353 gegen Ist) Stimmen abgelehnt, nnd
auch der Geseßentwurf selbst wurde mit 267 gegen
232 Stimmen verworfen.

· In Palermo ist nunmehr der Proceß gegen den
Depntirten de F el irre· G i uffrida und Genossen
zu Ende geführt worden. Gegen den Haus-tange-
klagten, den Führer der Arbeiierbündh der
»Fasci«, hat der Antläger des sriegsgerichis eine
Dsjährige Zuchihausstrafe beantragt, gegen die An«
gekiagteu Varro, Bosco, Barbato 18 Jahre, gegen
Nil-malte, Cassisa, Petrina 14 Jahre Zuchihaus
u« s. w. Erscheint das beantragte Strafmaß zunächst
sehr both, so darf andererseits nicht übersehen wer-
den, daß den Angetiagten auch schwere Verbrechen
zur Last gelegt wurden. Mögen immerhin die von
den Depntirten der äußersten Linken inspirirten
Organe den auf der Jnsel Sicilien hereschenden
Noihstand als Rechtfertigung der von den Arbeiter«
bünden eingeletteten Agitation geltend machen, so
wird doch dadurch daran nichts geändert, daß durch
die· Fasci Plünderungen und Blatt-ergießen herbei-
geführt worden sind. Die ais Entlastungszeugen
vernommenen Abgeordneten der äußersten Linken
haben denn auch nicht das Geringste zur wirklichen
Entlastung der slngetlagten zu bekunden vermocht.
-Das Interesse für die Verhandlungen des Kriegs-
gerichts war übrigens wegen ihrer überlangen Dauer
in der letzten Zeit vollständig erlahmt.

An der Donau Mündung ist mit großem Pomp
im Beisein des— Königs von Rumänien und
der Kriegsschiffe mehrerer Mächte der Durchstich
des neuen DonauiSchifssweges begangen
worden. In der Stelle der Donau, wo der Durch«
stikh beginnt, war von einem Ufer zum anderen ein
Seit gespannt. Der Dampser »Orieut«, an dessen
Bord sich König Carl mit Gefolge, die Minister,
die Mitglieder des diplomatischen Corps und der
Nltspäkschen Commission befanden, durchsihnitt das
Seil, um in den Durchsttch etnzufahrem Alle
Kriegsschtsfe lösten die Geschütza Jn diesem Augen-
blkck Vkschte der Präsident der für den Durchstich
eingesetzt gewesenen europäischen Commissiom szas
MU Effsttdd einen Trinkspruch auf den König aus,
worin er heroorhob, die Commission schätze sich
skücklkch UUD sei stolz darauf, unter den Ausptcien
des Königs Carl den Durchsiich zu eröffnen, der in
vier Jahre« ausgeführt word-u sei. Die Fürsorge
des Königs Und die Unleksiützung seines: Regierung
habe dieses Wert ermöglicht. ·
jjg

Lakeien
Eine tleine Erzählung Sudermanms bktiiett sich»Dauert» Horn-it« und hat-den vpii einem Mqmi

U! Mshr ais in den besten Jahren, der auf seineAm« TM, mehr aus fremder, als aus eigener Ini-WUVH M noch ein junges Weib holen will, diesesEhe« km Itdten Moment seinem Neffen als dem«»Rkchksn« Ubert-ißt. — An diese Erzählung erinnerte
UUV V« ssstskn im Sommertheater gegebenevM « U C k V U« M ch E n« von Blumenthal und Kadels
VUVS Mk« Vksllskcht haben diese beiden siamesischenGEMGFZWUUUAI bei der Abfassung des Lusttpielseine ähnliche Erinnerung Mk stch gtmpkkkn Wien,D« Achvkkchkskk skstksckk sich dllerdings nur auf dieIdee —— es Ost« höchstens eine sreie Uebertragungins BtumevthIkKAVkIVUkssschs oder ins KadelburgoVspkmkkhsklchei V« h« was bei Sudermann einEsbitsststück aemüthvolletr gemaihiicheii und drasti-ssätnukiusiiorsl und seiner Eharatterzeichnung ist, ist

L. «»
, er ustigen Compagnie ein schwantartiges

Rest» Dörptsche»xseitung.

Lustspiel mit vielen guten und ebenso viel schlechten
Schemen, amüfanten, drolligen Scenen und einigen
Unnatürlichteitery wenngleich auch wärmen, lebens-
vollere Töne und einige wirklich hübsche Seen-n
uicht fehlen.

Ein Drang nach Höherem scheint die Verfasser
allerdings beseelt zu haben: sie nennen ihr Werk
,,Manerblümehen« (d. h. die im Ballsaal und als
Eheislspirantinnen unberücksiehtigt Gebliebenen), sie
führen die »überzählige tlltillion« im Munde nnd
thun gerade so, als ob sie direct auf die Lösung der
Frauenfrage zusteuerten und sie aus der Welt schaf-
fen wollten. Jm s. Act haben sie diese Absicht
allerdings bereits aufgegeben, und Blumenthal erkennt,
daß er’s auch nicht mit Hilfe Kadelburg’s, und Ka-
delburg, daß er's auch nicht mit Hilfe Blumenthaks
vermag. Ein ilftauerblümchen verpflanzen sie wohl
mit vereinten Kräften in den sicheren Garten der
Ehe, saber — und wär’s auch eine ,,Ueberzählige«
— es blieben doch noch immer 999,999 Mich.

Unterhaltend ist das Stück jedenfalls, ftott und
lustig; Laugen und ähnliche Schwächen giebt es nicht
und jede etwaige Fuge oder Ritze ist mit Witzen
und Scherzen verstopft.

Das Stück fand denn auch gestern lebhaften Bei-
fall, dank dem flotten Spiel unserer Künstler nnd
Künstleriunem Die Hauptrolltz die des Tapeten-
Fabricanten Justus Wöhrmanm war bei Heu. Hun-
gar vorzüglich aufgehoben. Der gutherzige Polte-
rer, der steh auf feine alten Tage die Jugend ins
einsame Haus holen will, im rechten Moment aber
feinem natürlichen Gefühl und Verstande folgt und
Verzicht leistet, wurde von ihm mit ebenso viel Ko«
mik und Humor gegeben, wie er der gemüthvollen
Seite dieser nicht übel gezeichneten Figur gerecht
wurde. Nicht minder gefiel uns Herr Jiailovits
als sein Compagnon Eduard Marbergz Erscheinung
und Spiel waren lebensvoll und natürlich, mit gut-
müthiger Jronie wirksam ausgestattet. .

Das »Mauerblümcheri« wurde von Frl. Fö rster
in sicherem und gewandtem Spiel dargestellt; bei
dem ersten Auftreten war ihre Sirt und Weise aller-
dings etwas gekünstelt Am besten erschien uns die
Leistung Fu. Förster’s in jener an sieh unnatür-
liehen Scene, wo das »Mauerblümchen« und sein
Geliebter sich tief in die Augen zu blicken zu haben.
Dieser Geliebte, der Neffe des TapeiensFabricantery
wurde von« Herrn No r d eg g ganz anspreehend und
mit Gefchick gegeben, nur daß hie und da ein un-
motivirtes Lächeln störte.

sei. Bergand gab uns wiederum Gelegenheit,
sie als elegante und gewandte Salondame zu be-
wundern. Ihr Partney Herr Thomas, zeigte
die nöthige Frifche und Flottheit im Spiel. wenn-
gleich es nicht immer mit Sicherheit festzustellen
war, wann er unbewußte Komik und wann bewußten
Humor martiren wollte; in der letzten Scene war
er entschieden zu harmlos, während doch wohl über-
legener Humor hätte vorwalten müssen. — Der
sorgenvolle Vater des ,,Mauerblümchen« fand durch
Hirn. Strü nin g eine gelungene Wiedergabe, ebenso
die fürsorgliche Haushälterin durch Frei. Papaze i.

Da das Stück amüfaut und das Spiel gut war,
was vom Publikum mehrfach durch lebhafte Beifalls-
bezeigungen anerkannt wurde, so läßt sieh hoffen
und wünschen, daß das ,,Mauerblümchen« bei-einer
Wiederholung ein volles Haus findet. —oh—

Am vorigen Sonntag fand, wie wir hören, die
Jntrodu etion des PastorsPaulHoerfchelsmann zum Prediger in Fennern statt. Den
Art der Jntroduction vollzog Propst Girgensohm
-Karkus, dem Professor Pastor F. Hoerschelmanm
der Vater des Jntroducendem und Pastor Ecillaedi
lein zu Torgel asststiriem «—- Wie ein Trauerschleier
lag über dieser Feierlichkeit die soeben in einem
kurzen Telegramm aus Riga eingetroffene erfchütterndeMeldung von dem plöhlichen Ableben des Patrons
der Kirche, CafsesDeputirten F. v. Diimar.

In der Qula der Universität fanden im Laufe
des heutigen Vormittags zwei DoctoriPromotionenstatt. Es wurde zunächst derDrei. Wladimir U s p e n ski
zum Do cto r d er Medicin promovirt und zwar
nach Bertheidigung der in russifcher Sprache verfaßtenDissertation »Zur Frage der Stielbeforgung bei Ent-
fernung von llterussFibromen durch LaparotomiM
— Ferner wurde der Drei. Max Klemptner nachVertheidigung der snauguralsDissrrtation ,,Zur Wir-·
knng des Kupfers auf den thierischen Organismus«
zum Doktor der Medicin promovirt. Als
ordentliche Qpponenten fungirten Privatdocent Mag.
N. Zimmer, Prosessor Dr. B. Körber und ProfessorDr. R. Koberh

Der Minister des Innern hat, wie die »New. Jsw.«mittheilen, dem Herausgeber der hier erscheinenden
Zeitung »Eesti Postimees ehk Näddalaleht«,
August Busch, gestattet, den Ausgabeort der Zeitung
nach Reval zu verlegen. Gleichzeitig ist Herr August
Busch als Redacteur des genannten Blattes be-
stätigt worden.

(Eiugesandt.)
Jn Jhrem geschätzten Blatte ist schon öfters aufUebelstände hingewiesen worden, die dann entweder

von denjenigen, die dieselben veranlaßt hatten oderaus Verfügung der zuständigen Obrigkeit abgeschafft
wurden. Nur der Fleischhandel in unserer
Stadt, trotzdetn daß wiederholt ans dte Nothwendigi
lett einer gründlichen Reform hingewiesen ist, liegt
noch troh aller einzelnen Verordnungen sehr in:
Argen. So lange kein Schlaehthaus existtrtz
is! eine Controle des geschlachteten Viehes ganz un-
mdglich und die Stadt ist der Gnadessder Herren
Fleischer überlassen. Geben sie uns Fleisch vonkranken! Vieh, so müssen wir uns eben ins Unver-
meidliche fügen und uns, wenn wir davon selbstkrank geworden sind, glücklich schätzety wenn dte Ge-schicklichkeit unserer Aerzte uns rettet.ie zu hören ist, sollen alle Anträge auf Er-
bauung eines Schlachthauses an den: Geldmangel
der Stadt und an der Platzfrage scheitern. Aus
den Rechenschaftsberichten der Schlachthäuser ande-rer Städte ersieht tuan aber gewöhnlich, daß daszum Bau derselben verausgabte Geld ganz rentabel
angelegt ist, und was die Platzsrage anbetriffh sokönnte-sie bei einigem gutenszWillen doch auch gelöst

werden und wird über kurz oder lang gelöst
werden. sDa nun aller Wahrscheinlichkeit nach zum Bau -
eines Schlachthaufes nicht so bald geschritten werden
wird, so wäre es nothwendig, daß wenigstens die
größten Mrßstände auf unserem Flerschmarkt abge-
schafft würden. Zu diesen gehört der Umstand, daß
jedem, der nur die Zahlung für seinen Standplatz
aus dem Markte geleistet hat, auch im Sommer
daselbst zu handeln gestattet wird, ohne darnach zu »«

fragen, ob ein solcher Markifleischer über eine ge-
hörige Schlachteinrichtung und einen ent-
sprechenden Aufbewahru n gsort für das Fleisch,
worauf es im Sommer sehr ankommt, verfügt.
Leider vermißt man bei den Marktfieischern oft Bei-I
des. Zwar ist ihnen vorgeschriebem besonders eins,
gerichtete Loöalitäten zum Schlachten und Bearbeitenjzs
des Fleisches zu haben, aber als im· vergangenen;»
Jahre zur Zeit der Cholera die SaniiätssEommissioz
nen die Häuser revidirten, entdeckten sie zufällig, ·«

daß bei einigen dieser Leute die in vorgeschriebener
Ordnung befindlichen Räumlichkeiten garnicht benußt
wurden, sondern daß das Schlachten im schmutzigen
Stall oder Schauer: geschah und daß die wirklich
zum Bearbeiten des Fleisches benutzten Gegenstände
von Schmutz strotzteru Zwar wurden die betreffen-
den Fleifchverkäufer dann zur Verantwortung gezogen
und bestraft, aber dadurch ist das Uebel doch nicht
abgeschafft. Passirt man im Sommer, besonders an
Abenden, an denen die Luft viel Feuchtigkeit enthält
und somit leichter ist, so daß die Gase nicht so
schnell in die Höhe steigen, solche Straßen, in denen
unsere Fleischversorger wohnen, so kommt es oft
vor, daß man bei einigen Häufern die Nase fest-
halten muß, um voskbeizugelangenz sieht man genauer
hin, so findet man an den Pforten solcher Häuser
die Embleme des Fleischergewerbes angeschlagen.

Wird ein Thier geschlachtet, so ist es im Som-
mer durchaus nöthig, daß das Fleisch, bevor es in
den Handel gebracht wird, an einen Ort kommt, wo
es gehörig abkühlt, sonst kann man sicher sein, daß
das Fleisch von einem am Morgen geschlachteten
Thiere am Abend schon einen Stich hat. Welcher
von den Markisieischern besißt nun einen solchen Ort
zum Abkühlen des Fleisches? Gewöhnlich wird das
noch warme Fleisch auf den Markt gebracht, bleibt
dort während der heißen Miitagszeitz wird von der
Lust getrocknet, von den Fliegen betragen und, wenn
es nicht verkauft wird, wieder nachspxdause gekarrt,-
wo es bis zum nächsten Morgen im Schauer liegt.
Hat es nun schon angefangen in Fäulniß überzugehen
und kann der Geruch nicht durch gehöriges Aus«
wässern und Waschen entfernt werden, so wird es
eingefalzen oder. zu gründlich gepsefferier Wurst ver-
arbeitet, um dann als Salzfleisch oder Wurst doch
verkauft zu werden. Also vom Publicum muß das
Fleisch doch verzehrt werden ·- wenn nicht ungesal-
zrn, so doch gesalzen oder als Wurst, denn verdor-
benes Fleisch wird der Fleischer doch selbst nicht essen
und wegwersen wird er es auch nicht, denn es ko-
stet »Seid, und außerdem kanner es ja— doch noch
verkaufen. Am melsten hat unter diesen Zuständen
die ärmere Bevölkerung der Stadt zu leiden, die
schon in hygieinischer Hinsicht am schlimmsten gestellt
ist; die besser situirten Einwohner kaufen ihren Be-
darf an Fleisch gewöhnlich aus den wenigen Fleisch-
baden, in denen die Zustände doch ein wenig besser
sind. Daher wäre es nothwendig, daß auch bei uns,
wie es in anderen Städten der« Fall ist, der Han «-

del mit Fleisch aus dem Markte wäh-
rend der Sommer-Monate gänzlich un-
ters agt würde. Jn Riga z. B. ist während der
Zelt vom l. Mai bis zum I. September nur aus
den Scharren und Fleischbandlungen gestattet, frisches
Fleisch zu verkaufen. Bei uns giebt es ja auch
Schauen, die zweckentsprechend eingerichtet sind,
aber die stehen meist leer, während der Markt von
den Flelschverkäusern von Jahr zu Jahr stärker be-
völkert wird, d. h. während von Jahr zu Jahr mehr
schlechtes, verdorbenes Fleisch produeiri wirdj

—- e.-
Aus den im Eisenbahn-Departement entlaufen-

den Klagen der Frachienabsender über unzeiiige
Bezahlung der Nachnahmessahlungen und
den aus diesem Anlaß angestellten Recherchen geht,
wie aus einem dieser Tage publicirten Cireular des
Eisenbahn-Departements ersiehtlich, hervor, daß die
auf den ausgegebenen Stationen bezahlten Nach-
nahmesSendungen in Abweichung von den bestehen-
den Regeln nicht selten mit großen Verzögerungen
an den Ort der Aufgabe zurückkehren. Angesichts dessen «
hat das Eisenbahn-Departement den Chefs und Dirigi-
renden der Eisenbahnen vorgeschrieben, Maßregeln füreine unverzügliche Uebermittelung der an den aufgegebe-
nenStationen bezahlten Nachnahme-Sendungenzu tref-
fen, und zwar in der Weise, daß die im Reglement fest-
gesehte Frist für die Uebermtttelung von Anweisun-
gen, welche mit 24 Stunden pro 250 Werst berech-net worden ist, in keinem Falle übertreten wird.

Zu einem wohlthätigen Zweck wird übermorgen,
Sonnabend, im Saale der v. Zeddelmannschen Lehr-anstalt eine musikalische Abendunterhals
kUUg Atti-Vin- auf die wir hiermit angelegentlich
die Llufmersamkeit des Publicums hinlenken. Er«
öffnet wird das Concert durch den l. Saß des
slhönen Mendelssohmschen Trios in A-Moll; daran
reihen sich drei, von einer bewährten einheimiichenKraft vorgetragene Lieder für Sopran, ferner Celloy
Claview und ViolinsSoli -— ein recht reiches Pro-gramm und, wie wir hören, vortresstich vorbereitet.
— Möge eine zahlreiche Betheiligung die« seitens
der» Ausübenden auf ihr Unternehmen verwandte
Muhe lohnen und den angestrebien wohlthätigen
Zweck reichlich fördern.

Reiher! unt den Kircljenbiirijrrrr
Uuiversitäts-Gemeiude. Getauftr des Stadt-

gxerjettär Victor von Grelvingk Sohn Friedrich Joachim
St. JFhaunis-Gemeinde. G e t a u f t: des Commis Hein-

tich Rudolpb Fischmann Tochter Erim. Proelamirn
Der Betriebsingenieur Hermann Wilhelm Roger mit
Fu. Claca Marie Louise Gögez der Nenteibeamte
Wilhelm Vierhuff mit Anna Trebus.

St. Marien-Gemeinde. Getauftc des BuchbindersAlexander Piepenberg Sohn Wilhelm Jakob. Gestei-
b en: des Fleischermeistees Hans Osmus Göttsch EhefrauRosette geb. Müller, sei-J, sahe alt. »

1894.

St« Petri-Gemeinde. G erauft: des Dr. Carl August
«. HFIMCUU SVHU Rvius Johannes Gustav, des Tönnis Luhas

CM SvbU EVMUUV Theodor Johannes, der Jükt Hunts »
Tochter Nssatie see-permiss- Hiupkik euik mittxt. Kata Simdergr Tönnts Näpp mit Lena Wien; JaanM« MMS As; Jaak Uelper mit Marie Süggisk

.: JVHCUU SIUTD M! EIN« Svvbie Mollok; Woldecnar
tkiiswel mit Lena Willmanw Gestorbenr des Dr;

·

. Carl August Hekmann Sohn Rufus Johannes Gustav,g; 20 Tage alt; des verstorb. Gustav Maibo Tochter EllaWerte, w» Jahr alt; des Alexander Wagen SohnX Davin Eduard, IF«- Jaht aitz des Ado SteinbergTochter Lena stimme, W» Jahr alt; des Casj KukWeib Mal, 49s-,, Jahr alt; Leena Kamma, 56 sah:Alt; Peter Sinnen, e. 63 Jahr alt; Jakob Nimm, e. -

F? 45 Jahr alt.

F T o s t e n i l E r.
Frau Wilhelmine Johans on, geb. Feltravp,.

f s. Mai zu Selgs.
Frau Olga Lindhagem geb. Struve, f s.

Mai zu Stockholm.
Carl Friedrich Rinck, Geschäftsführer der Pla-

tessschen Buchdruckerei -f- im M. Jahre am s. Mai
zu Rtgm

Frau Caroline Jdonea Peterf en , geb. To-
bien, f im 69. Jahre am S. Mai zu Rigm

Eisendreher Johann Kalendrouy f s. Mai
zu Riga. " '

Frau Anna Angeline Kasack, geb. Friederich -
f s. Mai zu Riga.

Frau Charlotte Pekschem geb. Apsen, f 9.
Mai zu Dukershos « ·

Pastorin Mellh Mo«ltre eht, geb. Bose, f s. -

Mai zu Dondangen-Pastorat.
Retnhold W cis, -s- im 78. Jahre am ·7. Mai

zu Moskau. «

rieueåe pas«
Berlin, 22. (10.) Mai. Die seit einigen

Tagen coursirenden Gerücht» daß die Stellung des ,
Ministerpräsidenten Grafen E u le n b ur g erschüttert-
sei, werden durch einen interessanten Artikel der
,,Köln. Z.« unter dem Titel ,,Das Ministerium der
verlorenen Schlachten" bestätigt. ·

Die ,,Kreuz-Zeitung« bestätigt die Meldung von
der gänzlichen Unbrauchbarkeit des Dowtkschen »

Panzers zu Militärzweckem .
Wien , 22. (10.) Mai. Die »Deutiche Z.«

meidet, daß Peter Karageorgiewitsch seit 14 Tagen
incognito hier im »Hotel JmperiaP weile.

. Die »New Freie Presse« glaubt nicht, daß in
Serbien durch den neuesten Staatsstreich sitt« Whkgs
Eniwickelung eintreten werde. Die »Wien. Allg. 3.«
bezeichnet die Verschwörutigsgeschiehte als Jntrigue
Milan’s, behufs Beseitigung der sur seine Macheni »
fchaften unbequemen Verfassnng Die Verschwös
ruugsfabel müsse dazu dienen- ewig« Vskfsssllvsss
treue Männer einzukerkerm

l Geleite-It
der Indus« selcgoasscs;essentue.

cGestern nach den: Drucke des Blattes STUSESCUSIUO
Jrkutsh Mittwoch, U. Mai. hier wurden

drei Zwangssträslinge durch den Strang hingerichtet,
welche eine ganze Familie ermordet hatten.

Pa ris , Mittwoch, As. (11.) Mai. Die mei-
sten Blätter glauben, daß das Ministerium Pörier
selbst habe zurücktreten wollen, andeeenfalls hätte
Pårier der Niederlage im Parlament vorbeugen kön-
nen. Es verlautet, daß Bourgeois ein neues
Cabinet bilden soll. .

B r ie fk a st e n.
Dem unbekannten Verfasser des ,,Eingefandt«t -

betreffs der v. Saß’fchen Mai-onna. Die
Frage, ob man das Licht des Jesusknaben als selbst«
leuchtendes oder refltctirtes ansehen will, erscheint für
das Bild selbst doch wohl nicht von besonderer Be-
deutung. Unfererseits mögen wir auf den Künstlerum so weniger ein Art Zwang zu einer Erklärung
ausüben, als es unter Umständen für den bildenden
Künstler ein recht mißliches oder gänzlich unthunliehes «

Unternehmen sein muß, einen Commentar zu seinemWert geben zu wollen.

AnkuunstD und Abgangszeit der Gisenbahnzüge
· 3,t1 ans« St. Petersburgz - .

3,22 nach Wall;
ll,14 aus St. Petersburgz "
1l,46 nach Werts;
11,56 nach Revalz —

5,40« aus Revalz7, 5 aus Welt;
7,31 nach St. Petersburg; .

1l,10 aus Wall; »
l1,24 nach St. Petersburg

· gdetterberictjt
vom U. Mai 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur 6090 bei bedecktem Himmel und
NsWiud (5 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lufttemperatur in der vetgangenen Nacht 6·10, Mi-
nimum der Temperatur aufdem Boden 6-60.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Murg. 880
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. 17·80(1885)
» niedrigste ,, «, » » ,, 210 (1874)

20-jährtg. Tagesmittel 10«20.
Niederschlag in 24 Stunden Drum.
Barometriiehes Minimum im Süden Rußlands,

hoher Luftdruck über ganz NwsEuropa mit einem
Maximum in NW-Standinavien. Temperatur unter
der normalen mit Ausnahme von Central-Rußland.

Teiearantiiseiier geirret-Hut
Berliner Börse, II. (1t.) Mai t894.

100 Rbl.pr. Cassa . . . . . . . . 219 Rmhaö Pf.100 NvL pr. Ultimo . ." . . . . . 219 Rock. 75 Pf.100 Abt. or. Ultimo näigsten Monats . . 2l9 Ratt. 75 Pf.
endenze still. .

Für die Redaction verantwortlich:Assdalielblsstti Frau E.Mattiefeu.
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Cl« Mskkk I« G« Morgen, Freitag, den 13.·Mai a. c., ist auf« vielseitigen Wunsch ausschsieslicls CI d» dies, C»
«

s— Flicgengliiser nat· kiir Damen zu selten· »- · 3
Fliege-stetig lm helle treue Crykatcpttlapcllko.· ·

« O
» »l«’lI9i-"-9UI!»0I2 die lebende tätowirte weisse Amerikaneriin von 2 Uhr Mittags, bis 9 Uhr Abends III! Aüssleis -;

·

—-

» Fliegen— di llluclcenessenz sung-total, Alexander-sit. Its. I. Entree 20 Von. jin-i. steuer. An sdiesem Tage haben Beginn 9 Mu- Abends.Dalniatiner lnsectciipulver « « · . s« iiiigiiesiek seine» kein Barke-e. Gaste

s« v· . -
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unt! Malen -

!beabsichtige ich im nächsten seme-
as:s:i3..:«;:sz-i«.::«::geizig-rissest Frei. Rigeasis

«

——

nügeiide Betheiligung im nächsten -
. , .rechnen kann» nah» erhitzt« M, »: St. Pstsksbllls

·

Moskau!
·

haben, werden· hiermit ersucht, ihre IAqmgldqg g» s ists-te» hjs zum 26« FOUWUIM Nil 52. Klssllly-PSI’.,E.DOIUIck. Rechnungen bis zum Montag, deng p
«·»,··.»»F· , »,·J -« »F « - .Mai in meiner Wohnung, sternstn . « IS· Cl M» CUIIISFCDU ZU· 770 FU- in und aus dem Hause

- istag und Donnerstag von s—-6 Uhr »-;-:«s:--»-z-..·.-;, wallgraben H· v· . tNachmittags« usw-is- soss ssss , M Speer-esse. 2—3. MS? A III?. lflolekaklsolton "«lE-HEZIEEEIIIITIIE«EIHEIEEIIWEZHEITHER-Ei?FHZTFFJIETIEZHEFFZFTY- «, ""·-—·——"·«·—·"—"—"··T·— zu 40 u. 60 Un.jzgkkchex A« übernehme z» bkllkgen Pkek ««W«Wjtilitiillllisiliikiickiikigku banawilsthsotlasts- la« i Vllsskss VIII SIUMCIIV TIWIAUM S
M» - · ·sen für Stadt und Land bei reeller Be- aus«-je· a , « «s««s«»« «diemmsk «· Für Dach-« DAM- Und « T« Z« In Iltkisll empfiehlt billigst e— - »Sei-ex. «« ««

cixkdere Aiistrkche izsrwziids mir »mac- Baikzwescke ; s: zs F Ä Ins-l- eises-e«-spcschie chsxnsichesssss IMM- UUD sslbsf System - -
- time. sei-siedend den 14. mai e.gektochten Fing? Jxebeknehknysiåiiepm fZgbkkkz -;«;».H;»k;-»-;»ch;k;-;;»z zszkgszsp 111111111 Kosspeh BtZkllll.

PreifengUm geneigten Zuspruch bittet
H————""—"———Q

s » sllkssllsbsslc '

W. Stahl, Zimmer-» Schilder- "u. De- - n «corqtionsmqley KqstcmiekpAllee 27« wie HängemattemL.awn-teunis-Netze, ««» , Malekmelskszk f .

csomnior-schllhblättsk, Täglich-schen, iklilfssstrickleitern H f-T ·b «

- e; « - - "h ·l: « d h I gsofort· wird Umstände halber ein u. s. w., werden gen-rechtrlselziitiiemen gsssgtädeeklreeri Ctkagsonssptxdsskzllfsebzsjzhkst u Stumm· «
»schönes-·· seileE lhcakltTtzuaison ———.....3.- malckarbcstcls Juli? Mshmjllicgcll HEXE. «s sssss s— is— k - —-

.
—————————————-——————— s- « « s « » . w» Its« fes-Ists« Plato-lII p.»,.--....«.I Ein« Ell! gsbkssufshkski Abs-I' guts male-seien bis zum ein— I) Tkie kiik·rieuekekte, vieiiue and

· Dommerwohnuug erhalte-ver kleinere» j . sechste« oeesiesssikieis . F;I»1»«z»;;-»»F»;O01I- I· s« -E

Zstvssäsjjszgfesnuskkszsksnåk Gaste« ; sowohl i» dek skedt wie z) 3 Lied» »» 5«,p,.,»« .
mit. 1650 Des-Jan, Stein-Gebäuden, k B . SUCH EUFFCIIEFZICEIUUTSV s) cello-solo.starker Waldung und sämmtlichem · St· U! · z» 4) clavier-solo.Inventar unweit Pia-lieu, V« Wer-l: S

»dk l» la· G H d) Violiu-8010.von einei- grösseren Eisenbahnstatiom auf dem Lande, hubsch Frm Walde ge- Wlk Zll III! clbgcsllc . e .

.·..·.5z.·.»·.·. ».sz»·. .·,·»-»..-..---.·...·· gute« i» d« Buchhandlung la·woselbst zum Gute gehörig. 1 zwei-it. legen, istzu vermtethetn Lliaheres Rcgasche Adresse» an dzg Ex ed die- -Gasthaus, 1 zweien Bude, Postcoinp- Stn 7. bei Hrnx Oftermuth. P ·

«
Aar· O— EIN·ei« i-»si-isi-i««-. wssssissiwe -———————-—-—— EI· Ende» --Gsldsslisssk Heeeszeiwkesqhmjgdkz DBtsch9p, Agsjqdszsluggeg

END. Abs.sopoo Hm» 40,000 Am» giebt die Htet··bglHttckUMtgTeBZlmmct, Måb;t»ktt· oder Lerkahron u, der EXPE d· zfgn
·

.» . . »Bank, derWald kann f. 40,000 RbL UUMV «« auf Unsch auch e ofrgung Ein gut erhaltenes Gsesucht wird fürs Land fur die R kverkauft werden. Jährliche Netto— «· Russische S« Nr· 2- Hss PaUlmaUU· e evra Zeit vom 15. Juni bis zum I. Aug. j a- s e er«Einnahme 10,000 R,bl. Iyra, post. · N d «· i -J-- ·«. - »
EXU Zkmmcc .d k O ·

BE«DE« Täglich rcichhalttgkcm« Beheizung an ei» stjlllebende Dame IV« fvdfvtt zbttt Auf? sgtkxhk Bsskk der einen Knaben für die selecta · · » »z« vermspthm «· Johanniszztraße en wer· en er eenun er h·ffre » eo- Gyinnasiums vorbereiten kann. Ge .
,Eule kohlorktme SIIMÆEZS «

Nr 24 parterre links clpcd« U! de! END.
« ——«————«———————«———«——————————- —···"""«········«"Basis» a e . ·«

..-.——-—-——-————

- -

-——-—ls«-«s-——L«-—!?—«!Is-s«sss Elllc Wllhllllllg Abmic hUlbkk E« "««..?:«« W Hauslehrer W« mnta9.s.tlsszh« «

wird· Mühieestkaße N» i, eben, im Ka- swdlozkjüfjlsejdeSsssckn PHQZIFIII Vll;liekhsxgzTkFhisitiihscksf IF: lIIIISII å pas-I:-Am is. und 14. Mai sind im Com- thdlischen Pkarrhausa von Z Zfmirierm gxewnatrgtzexu und aus«» Beim, d» gzzghsxg zieme-«»- g9sgght. Zug. 3 speisen 45 cop.merZ-H6tel«2 große junge « Kuchec Vorztmmeri .Veranda und ern-ern Wqsckp Schiikek Kqktck- Kiicheux kllllfb Gkchcjlc 7011 3-—·4 Uhr Nschlll 4 speisen Und KSECC 65 Sol«Feftcezlmmek Und kFUt all-ZU BCTIUEWÜFYH und— Nszchktifchh gkgßgk«Quekspie- und von B——9 Uhr Abends stud. ins-d. -ar e e sskspsf tsssschlHsslslzsssmjssesonszjsi get, 1 Toiieitefpiegeh Lampe-c, Bin I nd. Ase-euch. Teich-ers. N« 23. Äiwllllclllclll 11l 11111l illls llclll
zu verkaufen. Zu erfragen beim Yäheres beim katholifchen Pfarrer.« Zsxfchjäeegalsxnl YKIJTlIITZZWchr ·« ». » « Ei« XXVII-ZEISS« WSDUISS roth-ins« und ocrfchicdeueh auderel wird für ein größeres Gut in Rußland 2 SYCMIOUK THAT« 3F«

H··au·s- und Kiichengterätlx Zu befeyen gesucht. Zu melden Kiiterstraße 2, par- Täglich 3 Speise» »» Monat; ZU· nEin ssqssqss wohin: eea e ekx eie e» e» seine »Im« «« 2'5 F"«""«7««ß«3« WL--—————-——-——— singt) Meiner.g " s
p g

’ obcUs « s· mit: osukgg Zeug— ··· ·Sau Isi- EI"""«"’" «« "’"«"szsz««"·· Ast-«· —"""—"«————— Ell! MTTIOÜCII «

««

weiche-vi-·II ·

strasse 2
·······» · seht. sohäaes Bettzoug h· ·· d L ndissenir ·· m·1632D·Faden,in unmittelbarer Nähe "··"—"fzj—·"—m,WOHHUH—""—"G »

10211 SU sit! Es) Sge El! U« S Rusfifche und deutsch:des hiesigen Bahnhofz gut gelegen, »» 5 Zimmer» i» w» Anfang Au· steht zum yerkauf - steinstn IBX2O, zu waschen u. zu platten verstehn-acht N -S man drei streuen, zusammen oder ge- Zu» zu vermjethen Qua »Es» im Hofgebvaiideh,—p-bkn. e. stelle als stubenmadchen auf dem
thsnszs Uns d? Uälsssk I« TM« FMMV Nr. 18, eine Treppe Dasellkslä wird

- ·· H· E dlia onst-«. r. u.9 werden unter sehr ·

«

· · C, Mqkticseuss qch r. u. Hi— w· .günstigen Bedingungen verkauft. em—-s————t———TH-—«2 . stehen billig zum Verkauf: Lieben—F stillem-«? ZIFHTIIHETIFZIFTOSITZODZ FZZMFE Fiimi · "«"«x«.s««"jk2"« W« SLCLLEELLEJ silberne Messer und giiabelu» separatein Eingang u. mit volle! Pen- ...-sz «· ehe«kasS9k——«-———r««« El« Hut« «» «
. s Thgaldssql l Pfeife!- UMI SIIIZGSTCII« » sion Studenten abzugeben. Daselbst Abreise halber« werden verkauftae «· AMICI! SUCH STFCITOUTICJVSIOIIO CIKSTISU ein Flügel, eine eiserne Bettstelle t A tll . Emlllkaktatekiibsk DIE! DI9IVCU-PCUPTOII· ZU Stil· mit Federmatratzm zwei Kommoden find« M« UHSUIYIT erfmgen b« f Haus Photogn schulz. « v« 9—-1·2 Um! 3—5 bsl E« 1’- Ekdmsmh und ein Divzutisch - Kastgnieip ..———..—.—--——Fh-.-—-.—M« urg.e.kmilsse—·—, -———-««·T···———""··———·«Johannisstn 4, parterre An« Nr· M· im Hof·

«! zu vektnietlieii eine elegante ""«·—«···T;"k:u , t t ,
» ·

siUD Aeksfauchte
.

». » d N tisi ti einem grossen m· et: ernst« ·0 -

,
« -

--,——,——-—-——-———, er « c« on
nung von 5 und eine« solche von 2 III; Hkxspsjiksxgodxäiekgxushtstsd EIN WEUFS SEVTAUOYET Fu; tsssgteies

» Zimmern mit Küche, auch mdblirt Bin« kxchstr 23 von m Eine alte-re, zuver- ueö Veloccped aus der Fa r) N
.

Ecke der Marienhofschen u. Mühlem b. IPfVUIM ·« «« ·
' IRS-USE De[ U; NTUMTFUZI (Gern.«an«a r· nabsolut fufeiskei und chemisch rein, sie, Heu; 5—7. Nähe-es Jeeodstie LLLJL-.Z:-..—-—«—- sucht: sich eine steile. Zu ertragen steht fur den billige» P« V« 100 R—-sittd U! den meisten hiesigen Wein- Nr. 42, von I——l2 und v. 2—4. ·« cis Johannisstrasse Nr. J, im Hof. zjLtiszwLkerkauf - Alleestki Nr· 5-

bandlungen zu haben. vor: eiggk skjjjjg
bot· singt-us— und Detail-Hier— August eine trockene u. warme werden veriniethet am Landungs-ksllk km Hofe! Bellevuy bei der IFCIIINIJUG von 2 od. 4 Zim. platze bei- dei- Holzbrucke Daselbst zum Alleiudieueiy mit guten Altestaten hat sich seit einigen Tagen« eingefu-Steinbrücke.- lu. Küche gesucht· OF: i» d. Bxpd stehen auch Zööie zu billigen Frei-l kauu fiel) sofort melden Katholtfche den bei

»
- «sub W. niederzulegen. -sen zum Verkauf. Straße« Nr. I. s. c. lslsillkicllscllz ZISSICIII SUBB-

————
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Neue Dörptsche Zeitung».
Nimmt! tågclch . «

ausgenommen Spruc- n. hohe.szFesttage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditkvv stst von 8 Uhr Morgetis
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vpu

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Nedaction v. 9-11 Vorm.

Preis mit. Zustettuusi iähklkc
7 Nu. S» hats-jährlich ··- III«50 Loh» yierterjährlich D III»
monatlich 80 Kop.

nnch uuswåttsj jährlich 7 III. 50 L»h«1bj.4 gibt, vie-tax. 2 Not. 25 s.

O! Un U h M! d« t k I n s et ut e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszekle oder deren Raum bei dreimaligek Jtlfertion ä 5 Kop. Durch die Post
x einqebdnde Jnferate enttichken S Kvpi (20 Pfg) für die Korpuszeile

- " s « - JJSQIAZIT .

J«t«ud- Uniersiütznng dernoibieideiiden Colonisien im
Süden des Reiche Ists-»Es. In Glaudenesachen Abcommans
dumm, O es ei: Damm. R ev·a1: Archäo1ogisches. L i o au-
Unowanderer. St. Peiersbnrgx Zum iervischen Staats-
streich. Tageöchrotiit Mosis-u: Landacdeiter-Jrrfahkten.

Politlfcher Tagesberichk «

Lords«- Ntllsstt Pvst«Teiegtantme« Consis-
Bezrzlesitietoiinsapanesische Frauen. M annigsaltige s.

» i Kriege
Die« Untersstühung der nothleidenden

Colonisteznzim Süden des Reichs wähss
» rend des Winters 1892J93.

Ueber» ein mühevolles Werk, das die giößie Aus-
opserung im Diensie ideikihätiger Nächstenliebe er«
form« nnd .. unter· nicht geringen Anstrengungen
glücklich« zu« Ende geführt worden ist, liegt nnd
eine« amsiihrlirheschilderuiig vor in einem »Re-
chenschastiOBericht über die Liebesarbeit zur
Unterstüitzung der Nothleidenden des
lzPrnososisBezirks derevangalntherischen
G eiine i n de n in SüdsRußland im Jahre IRS-ON.
Es» ist» dies ein Bericht, den Pcppst R. Fa lii n
übe: den Nothstand unter den Colonisstenin Bessarai
bien und ineinem großen Theil des Gouv. Chesssons
sowie über die Organisation und die Akt und
Weise der Unleistützungx der Noihieidenden erstattet»

· Der Noihstand war .in jenem Gebiet im Herbst
des Jahres 1892 ein großer; da schon im Jahre
vorher die Ernte» eine schwache gewesen war, so hätte«
an· vielen Orten Hungers-noch nnd Elend in feucht«
barer Weise eintreten nnd Hunderte, ja Tausende
von Menschen hätten dein Hungekiodes verfallen-müssen,
wenn nicht rechigeitig Hiise geschaffen wäre. IDiese
Hilfe— wurde von- Propst Faitin am 2. December
organisittz an welchen: Tage ein von ihm zusammen·
bernsenes, aus den Pastoren Petersz Stola-er, Hans-ist-
nnd Schvenck - besiehendesxcomiiö zum eisten Mal
in KisOineiv-zusammentkat. Dank dieser Organisa-
tion wurden alle Armen nnd Graben, wenn auch
mit viel Mühe nnd Anstrengung, dnrchgebrachh

- Der ganze Bezirks-innrem· in H« NoihskaiidssGef
biete, Kldstiz, Akt-einein, Neusrendenthah Glücksthal
nnd Ktschinew getheilt. Die Beipslegung der Noth-
leidenden war ganz verschieden, je nach den localen
Verhälinissem Am günstigsten war die Noihsiandss
Arbeit in den alten Colonieiy die auf ihrem ererbten

Neunundzwanzigster Jahrgang.
eigenen Lande wohnen, die ihre alten guten Ordnun-
gen haben, die auch auf Credit — sei es von degg
Abg-ertrug, sei ed von Privatpersonen — rechnen—-
konnten. Jn solche-m günstigerem Zustande befan-
den sich die NothstandOGebiete Kiöstiz, Ostens-tenden-
thal und Glücks-that. Unvergieichlich ungünsitger
und schwieriger st.llte sich die Arbeit im Gebiete
Akten-man, wo allerdings auch einige neuere Colonien
auf eigenem Lande sich befinden, aber eine große
Anzahl von Colonisten auf Herrenland find, »die
zuweilen unter ungtaubiich schwiertgen —Pachtver-
hältnifsen sich befinden und bei Nichizahlung des-
Pachtzinfcs in Gefahr waren, auch das Lehre eszü
verlieren. Dazu kommt noch, daß eine Stadt
Nothieidenden bedeutend anzieht, weil mein dortT
irgend einen Erwerb zu finden hofft. Um schlimmsten
war es aber im Nothstandsgediet Kisrhinemssdeis
auf einer Strecke von ungefähr 300 Werst Länge—-
die allerärmsten Colsonien Tauf Herrenlanii ins-sich
schließt. Aus dem Kischtnewer NothstandssGebieie
und .auch aus den anderen Gebieten kamen nun Ar-
beit oder Hilfe suchende Menschen von nrity und
fern. Zuweilen konnten die armen Leute sich nuk
mit der. größten Anstrengung hungrig und ermattet«
bis zum Pasiorat schleppen« Durch die Erfahrungen;
weiche im Hungerjahre in den» WolgasColonten ge·
macht waren und durch wohlgemetnte Rathfchtäge
waren die Leiter der Verpflegung darauf hingewiesen,
daß, wo nur irgend möglich, die dargevotene
Unteislügung gegenArbeit zu allgemeinem Wohl
dargereicht würde. Der Gouverneurvon Bessaradtem
die Siadtverwaltung und die Landsehaft ioon Bessern«
hielt kamen in- dieser Sache wohlwollend« entgegen;
Als die Nachricht von der in Kifchinewzsu erhalten-J«
den Arbeit sich weiter verbreitet hatte, kamen xmasseus
haft« theils Leute allein, theils Leute mit— ihren halb«-
verhungerten Pferden -in die Stadt.- Da· gab es·
denn nach allen Richtungen. vollauf zu thun. Fünf
itlrmenküchen wurden in Kifchinew und an andern
Orten eingerichtet. Um die Arbeit an Ort und
Stelle zu organisirern wurde eine Arbeits-Solon«
auf dem Friedhofe und eine in der· Näheder Stadt?
eingerichtet, wo etne neue umsangreiche Anstalt» für
Jrrsinnigie gebaut wurde. Nicht nur konnte den
armen» Leuten Arbeit zugewiesen werden, sondern
auch für ihre Pferde, welche ja einen wesentlichen
Retchthum des Landmanns ausmachen, konnte Unter-
halt dargeboten werden. Da Leute und Pferde in

Kifehinew verforgt wurden, so konnte der sestgesetzteWirbeitsiohn den in der Heimath zurückgebliebenen
spFamilien zu Gute kommen. iiinf diesem Wege

wurde die eritsiitlichende Bettelei verhindert und
Tausende konnten ihr tägliches Brod haben. ·

Eswasr ein Unglaubliches Gewiry als die vielen
Pferde und Fuhren und Leute geradezu wie ein
Bienenschwarm plötzlich« nach Kifchincw kamen.
Dieselben unterzubringen war sehr schwierig, ja
eigentlich unmöglich, da nirgends entsprechende
Räumlichkeiten zu finden waren. Durchfchniitlich
mußte man sich auf ra- 300 Menschen und 200
Pferde— einrichten. Stallung für die Pferde und
Untettunft der Leute hätte täglich wenigstens 20 Rbl.
gekostet; unvergleichlich praktischer war es daher,
selbst Baracken -und Pferdeställe zu bauen, so daß
später das Material zu einem Armenhaufy das ans
dem Friedhof eingerichtet»wurde, verwerthei werden-
kontite. c - « ·

Es wurden -im Laufe der Zeit in dem Kifchinewer
NothstandsiGebiet an« 20 Orten 3073 Personen mit
13«,095 Rbl., darunter für Aussaat 3900 Abt» unter«
stütztz aus anderen NothstandsiGebieten von 23
Orten 907 Personen mit 1560 Rbl., darunter für

iiusfiiats 542 Rbh --F Jn den Arbeiter-Soldaten
fanden; »Es-Arbeiter ihren Unterhalt und· konnten
a-n 30--«Orten- 2849 Personen der Jhrigen durchge-
bracht; "-werden. Aus dem Kifehinewer Nothstandsss
Gebiet skonnten aus 11 Orten 267 Pferde sund aus
den-anderen NotkhstandssGrbieten aus 19 Orten 168
Pferde eehaiten werden. Es wurde eine Chaussee
nach dem slutherischen Friedhof, welcher außerhalb
der Stadt liegt; angelegt, mnd eine« solche auchEdurchE
den Friedhof? selbst gezogen. Die Stadt lieferte das
Material Tun-d gab die« erforderlichen 3Bauführer.
Ferner wurden« Vorarbeiten? zur spChauffre nach dem«
einige Werst hinter dem Friedhof gelegenen Jirens
hause gemacht. Auch ist daselbst ein Armen-·-
haus mit den dazu gehörigen Baulichkeiten entsl
standen. c e - "·

Die Einrichtung von Arbeiter-Colonienl erwies
s— sich »sals-—-de«-r" --beste- ssMiodus streit-«cAr·m·en-Veksdrgiing, da«

sonst sehr oszft unzufriedene, unverschämte Fauitenzer
begünstigt werden, die dann auch in späterer Zeit
den Gemeinden zurLast fallen. slllerdings gab es—-
auch solche, denen die Arbeit nicht gefiel und szdie
sich lieber umsonst hätten durchfütiern lassen; es
waren aber nur Wenige und sie wurden« geivöhniich

Abouuements uns Jusetate vermitteln: in Nigae h. Sanges
AnnonccmBureauz in F e l l in: E. J. Karvnks Buchhz » in e re o: W; v« G« «

frei« u. Fr. Vielrosss Bachs« in W a l k- M. Rudolsss Buchhq m Revak Bachs. v.
Kluge s: Ströhm; in St. P et e r s b u r g: N. NTattifenV Central-Annon«een-Azgkkkgk«

in richtige-re Bahnen gebracht. Die Arbeitslast, d!
bei dieser Art Verpflegung Propfi Faltin und den
übrigen Predigern auferlegt wurde, war allerdingsk
eine außerordentlich große; so mußte denn auth-
Pastor Golwer nach Beendigung der schwersten
AIVMEU sUf einige Wochen beurlaubt werden( Jn-
feinem Bgzirk war die Arbeit am schwersten; so
wurde eine Colonie aus diesem Bezirk, Namens
Setmenthah die früher in gutem Wohlstande"-«-war,
und 24 Jahre bei »verselbe-n Gutsherrfchaft treulich
ihren Pachtzins gezahlt hatte, im Nothjabt aber zur
bestimmten Zeit die contrakxtliche Ziihlungii nicht«
machen konnte, vollständig vernichtet. T! « «

Zur Unterstützung der Noihleidenden war-eri- an
Spenden in baarim G«"e«l—de-sp108,7sZ8 Rbk ein«-gegan-
gen; verausgabt wurden 111,135 Riilq sodaß ein
Deficit von 2397 Abt. vorhanden iß; Fernerniaren
noch Naturalfprndem KleiduugsstiicklekssieugT eile-L. dar·-
gebracht worden. ·.

Mit— dem innigstin Dank an Alle, die geholfen
haben, auch an seine Amtsbrükier im Prvpsi-Bezirk,
schließt Propst Faltin feinen Bericht, and! dem- hier·
vorgeht, wie vie! im Kampfe siegen die Noth von
den Pastoren sowie. von den GIlaubensgenossen in
Rußiand und im Asiislande geleistet worden ist;
Aus dem Bericht gewinnen wir die volle Gewißheit,
daß auch die von hier dorthin aefpendeten Scherf-
lein die beste Anwendung gefunden haben« — «

« Von eine: sah-niesen isaaiieikrsichen lieu.
fcheidung in Glaubens-fachen, wie wir sie
vor einigen Wochen in Wsezug auf den«. vom« Be·
zirksgericht verurtheilten Walgutasrhen Gemeindeältesssp
fken zu berichten- hatten, Jwird dein «Fell."-Aiiz.« saus
dem Heim etfch en Folgendes— mitgetheilte

»Ja der in Fellin im vorigen Jahr abgehaltensen
Novembevsuridik des Rigafehens Vezirksgerirhsts
wurde Paftor Behfe zukhelmet für Boilziehkung
der Trauhandlunkz an einem sog» zgietnsschten«s,-sd.2 h.
an einem solchen Paar gfür schuldig! befunden, von
dem zwar beide Ehegaiten sich zur evasngelifchsluthei
rifchen Confeision bekennen, von« sdenen gleiehwohis
der eine Theil seitens der orthodoxsgrieehifehens
Geistlichkeit als Angehöriger dieses Glaubens tecta-s
mirt wird. Jn der Januaresuridik d. Jahres— wurde«
Pastvr Behse von der nämlichen Delegation für
Vollziehung einer Taufe an einem aus jener Ehe—-
stammenden Kinde —- und zwar war die Taufes bereits

» 1e s i i set e r«
«·

»
Iapanesifehe Frauen.

Eine Skizze von P. Lioti. .
« Aus dem Französischen für die .N. Dies-i. Z.-

Uebersetzt von B. v. B.
[S«chluß.)

Die Frauen der Mittelelasse — Frauen aus den
Laden und Facioreien —- sieht man so frei und oft
und. wird mit ihnen bekannt, daß man etwas mehr
über sie sagen kann, ohne. in ihre Seele gebliext zu
haben. Diese tausend kleinen Wesen, denen man
überall begegnet — in den Theehäusernk Theatern,
Pagoden «— sind immer fröhlich. ? Wenn ich an sie
denke, muß ich· unwillkürlich lächeln.

Diese aneiisanteu Figürchen sehe ich wieder vor
mir, geschäftig, beweqlieh - ein klein wenig affen-
ariig --hin und herlaufend in ihrem unglaublich
kleines! Puppenzimmer,. das-von Papierwänden um·
geben ist, die bei dem geringsten Stoß umsallen
MüssSU- Jeden anredend und ihm etwas Höfliches
ICAMM Frauen, die zugleiehkindisch und alt sind,
vers« Gras« sogleich Grimasse wird, dem: immer-
WCHMIVIH Lschm ohne Heiterkeit ist und dennoch
tmsiscksvd Mtkkp aber ermüdet. Sie lachen aus
übergroßer Liebenswürdigkeit oder aus Gewohnheit,
sie lachen ·bei den ernsiesten Vorkommnissen des Le-
bens, sie lachen im Heiligthurry sie lachen bei
Todtensesteeu - .

Ihre Haushaligeräihe aus feinem Ppkzkllqn pdkx
dünnem Metall sehen wie Kinderspielzeug aus; ihre
TCssEU, ihre Theekefsel find für Lilipuianer und ihre
Ewigen Pfeife:- werdeu ichou ais-even dukch «»

VIII« Ptkies seinen Tabaks, den fee« mit den Spitzen
ihre! zarte« Frage: fassen.

NTCMCIS sisht man sie sitzen, sondern immer auf
Ihm! VIMUMHSU Matten hocken und in dieser un-
VIIZUVMIP STSUUUZ verrichten sie alle Thaien ihres
Lebens. Hier auf der Maiie nehmen· fiezihre Pup-
PIUMCHIZCUIU Ein· Hier besorgen sie ihre Toilettq
UMSCVM VVU UIIUM Schminki und Poudteiöpfcheiym« VII! »VskicklkGVGU0Vkkgfien kleinen« Instrumenten
versehen, vor lächerlich kleinen Spiegeln und man«
Sckhsst Vttstkcki hinkt! Piipietschitmeek Auf d«
Weis« sie-nd- erbeiten sie-« näher. aicken und ipierm
H« AUf der Guitarry träumen von unsichtbaren

Dingen oder wenden sich mit ihren langen Morgens aussieht, wodurch das Profit der Frau eine eigen-
uno Olbendgebeten an ihre unverständlichen Götter. artige Anmuth gewinnt. Unsere einförmigen seide-

Die Häuser sind natürlich ebenso nett und wuni nen Sonnenschlrme beginnen ihre reizenden, bunten
derbar bereitet, wie sie selbst; überall giebt es Ueber- Schirme von früher zu verdrängeiy auf denen unter
tasehungen, bewegliche Bande, mit: Fächern sund Blumen und Vögeln poetifche «Gedanken alter
Tafeln, allerliebsten kleinen Raritätenfchrcinkerr jegs Schkiftsteller geschrieben waren. Unsere Schuhe
licher Art. Alles ist sauber auch bei den Aermsten und tragen sie nur in Tokio, überall sonst ist die San-
einfach auch bei den Reichsten. Nur der Altar, auf. dale noch gebräuchlich, die zwischen den Zehen be-
welchem Weihraueh brennt, ist vergoldeylackirt und festigt ist und in den Vorzimmern aller fashionas
wie eine Pagode mit Vasen und Laternen geschnuickh bien Häuser: abgelegt wird, wie bei uns die Hüte.
Ueberall sonst eine absichtiiche Nacktheit nnd das um«· und Spaziersiöekiik An Regentagen werden außer
so mehr, je mehr das Haus Anspruch auf Eleganz den Sanoalen große Ueberschuhe mit hohen hölzer-
machh Man sieht keine gestickten Vorhängy bis· nen Schliitschuhen getragen, die auf dem, Fußboden
weilen durchsichtige Poxtlären aus Bambus und tlappern und mit denen jede europäische Frau nach
ausgereihten Perlen. Und niemals giebt es Möbel; den ersten Schritten fallen würde. Nach. dortiger,
Vasen und andere nothwendiger Sacheu wexden aus· vorgeschriebener Mode gehen die Damen mit aus-
vie Drei» oder auf riet» luckiktk Scheu« gefreut. wärt-s gebogen» idsckev Und etwas vsch vom gebeug-
Der Luxus der Hausfrau besteht in der außerordents tm! Nückein «· ·

lichen Saubetkeit Es ist allgemein Gebrauch, daß Die Haartrachten der Japanesinnen find auch
man- die Schuhe auszieht, wenn man ein Haus be« allgemein bekannt. Es dürfte jjedocis von Interesse
tritt, und nichts gleicht der Weiße jener Matten, sein zu hören, daß auch. die eleganteste und pein-
die inan nur mit· seinen Socken b·etritt, die getrennte« liebste Frau sich nur zwei bis drei mal wöchentlich
Zehen hab-u. Selbst due Hptzwexk ist weiß, weder cotisiksv läßt. Jhu Chiguoue uud Baue« siud iu
gestrichen noch gefiknißtx fest und» glatt gebunden, daß sie nicht so leicht iu

Wenn wir von japanesischen Frauen sprechen, so Unordnung gerathen. Es ist wahr, daß sie, um
stellen wir uns Personen in glänzenden Gewändern das zu verhindern, auf dem Rücken liegemioenn sie
vor, in solchen, wie ""fie zu uns geschickt werden —- Nachts aus ihren wattirten Mateatzen schlasen, und
Gewänder mit langen, gsstickten Blumen, großen als Stütze für den Kopf ein lackirtes Vånkchen un-
Ungethümen und phantastischen Vögeln. Das ist ter dem Nacken haben. Durch Papierschirme ver-
ein Jrrthum. Solche Kleider sind nur für das büllte Lampn bewachen ihre Träume und versehen«
Theater. Die Frauen in Japan kleiden sich Alle in chen die bösen Geister der Dunkelheit, die um. die
dunkle Farben; sie tragen« miistentheils baumrvoilene leichten, kleinen Holzhäuser schweben könnten.
und wollene Stoffe, meist einfarbig oder mit kleinen Ja Japan nehmen die Frauen des Volkes und
Zeichnnngen bestieuh die fiel; aber kaum von der der Miiteielasssn sast an allen Arbeiten des Mannes
Grundfarbe abheben. Marineblau ist ihre Lieblings- theil. Sie verstehen die Geschäfte, verstehen zu
farbe und» nur Kjindenstragen helle. Kleider. · handeln, verkaufen, sie bebauezu die Erde, arbeiten

Der Schnitt ihrer Kleides: ist ja sehr bekannt, in in den Factoreien und dienen sogar als Fuhrleute.
allenBildern mit denen- Japan uns überschütteh Wenn sie hübich sind, io versassen sie oft seh!
siUV sis aemalt oder gezeichnet. Die breiten, siats früh schon das eltetliche Dach. um als anziehevdg
ternden Aermel lassen die Arme frei, die von heller lachende kleine Mädchen in Gasihäuser und Thre-
Ambraiarbtz wohlgebildet find und immer in einer- hänser einzutreten.
ichökstformten Hand ihren Abschluß haben. Diesxi Bewunderungsrviirdig sind sie als Mütter Und
Toiieite wird vervollstiindigt durch die langen, breiten Großmutter. Es ist hübsch— zu beobachten, wie selbst
Schätpen m schöne: Seide, Ohr genannt, vie auf di: piufuchiiexezruu mit ihr-u areiueu lvtafsm rmd
deurschmalen Rücken zu einer mächtigen Sch1fe;-»ise»,«.liebedoll» umgeht und« wie erfinderiich sie List, um
SOVUUVM VIII UND» W« DWII Schmetterlingssiiigel dieselben zu« amiisiren nnd ihnen neues Spielzeug

Dingen oder wenden sich mit ihren langen Morgen«
und Olbendgebeten an ihre unverständlichen Götter.

Die Häuser sind natürlich ebenso nett und wun-
derbar bereitet, wie sie selbst; überall giebt es Ueber-

raschungen, bewegliehe Bande, mit: Fächern sund
Tafeln, allerliebslen kleinen Raritätenschränkeriijegs
lirher Art. Alles ist sauber auch bei den Aermslen und
einfach. auch bei den Reichsten. Nur der Altar, auf«
welchem Weihrauch brennt, ist vergoldetJackirt und
wie eine Pagvde mit Vasen und Laternen geschniückh
Ueberall sonst eine absichtliche Nacktheit und das um«
so mehr, je mehr das Haus Anspruch aus Eleganz
macht. Man sieht keine gestickten Vorhängy bis·
weilen durchsichiige Poxtiåren aus Bambus und
ausgereihten Perlen. Und niemals giebt es Möbel;
Vasen und andere nothwendiger Sachen werden aus
die Diele oder auf kleine lackirte Schemel gestelltsp
Der Luxus der Hausfrau besteht in der außerordent-
lichen Sauberteit Es ist allgemein Gebrauch, daßman- die Schuhe auszieht, wenn man ein Haus be«
tritt, und nichts gleicht der Weiße jener Matten,
die man nur mit« feinen Socken betritt, die getrennte«
Zehen haben. Selbst das Holzwerk ist weiß, weder
gestrichen noch gefirnißn

Wenn wir von javanesischen Frauen sprechen, so
stellen wir uns Personen in glänzenden Gewändern
vor, in solchen, wie ""·sie zu uns geschickt werden —-

Gewänder mit langen, gssilckten Blumen, großen
Ungethümen und phantastischen Vögeln. Das ist
ein Jrrthum. Solche Kleider sind nur für« das,
Theater. Die Frauen in Japan kleiden sich Alle in
dunkle Farben; sie tragen« mgistentheils baumwollene
und wvllene Stoffe, meist einfarbig oder mii kleinen
Zeichnungen beweint, die sich aber kaum von der
Grundsarbe abhebem Märineblau ist ihre Lieblings-
sarbe und» nur Linden-tragen helle Kleider.

V·

Der Schnitts ihrer Kleide-r ist ja sehr bekannt, in
allen Bildern mit denen— Japan uns überschütteh
sind sie gemalt oder gezrichnety Die breiten, siats
ternden Aermel lassen die Arme frei, dise von heller
Ambrasarbtz wohlgebildet sind und immer in einer—

zu bereiten, was für ein wichtiges Verstiinduiß
sie dafür haben, ihre Kinder so zu kleiden, wies es«
ihnen gut zu Gesicht sieht, was für köstslich lächer-
liche Eostütne sie erfinden, um sie zu schmücken!

Ob sie absolut gut sind, das weiß ich nicht;
aber jedenfalls sind sie weder schlecht noch roh noch
zanksüchiikk Sie sind immer höflich. Die japaneq
siiche Spkache heftet uichk ei« einziges vcteivigeuvee
Wort und selbst in der Welt— der Thürsteher und
Fischhändler herrscht der feinfte Ton. Jch habe.
einmal zwei alte Hexen gesehen, die an der Küste
Kohlen san-weiten, welche die Dampfer über Bord
geworfen hatten, und die endlose Ceremonien machggs
ten und das eine oder andere Stück» nicht nehmen
wollten, szsicij Liebenswürdigkeiten sagten und· fiel)
fchließliiifsolch schöne Vehbeugungen und Compitss
mente machten, wie die Marquisen des alten Beginn)

Trotz ihres ewigen geistlosen Lachens
dem sie den Eindruck machen, Drahtduppen z«i·i""·s"efin',"««·
haben sie doch Sinn für Poesie, Natur und! Hort«
den. Man kann sie den fapanesischen Jächern hsers
gleichen, die von rechts nach links« geö’ffci’et""·«f«ehr
zarte Blumenstriiuße zeigen, aber umgekehrt indeeent
find. «

- Jhre Musik, die sie sehr lieben, ist für uns
ebenso unvekstäsndlieiz wie esiihre Seelen sind. Wenn?
die jungen Mädchen Abends« zusammen singend und
Guitarre spielen, so lächeln wir wohl anfangs über-is
rascht, können uns aber selbst durch jahrelansges Ho»
m: uicht a» das Myfteriöie gewöhnen. i

Jhre Religion muß« ihrem kleinen, eonsuseu Ge-
him höchst eompltcirt erscheinen, du selbst ihre gib«
lehrten Priester sich in ihre Cosmogoeiien und Ihm»
bole, ihre Metamorphosen der Götter in. dem tun--
sendjährigen Chaos verlieren. Ihr feietlichster Cnltus
scheint der für ihre verstorbenen Votfahcensszsnsseikn
Diese Schemen und Famiiiengöiter haben in« jedem-
Haufe eines! parfüsmirtenu Altar, vor weissen »die-
Lebenden Morgens und Abends lange beten. ohne
jedoch bistimmt an die Unstetblichkett der Seele zus-
glauben nnd an das— Fortleben des Menschen;
wir es thun. .

Zu den religiösen Widersprüchen, die uns oft
vers-küssen, kommt noch malte:- Abetglcmby das«-
Fremdavtigste unds Düfte-He, was man-»nur? schaut:
dernb anhören kann. Ekgenthümliche Wesen, halb«
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vollzogen, bevor die erste Entscheidung erfolgte -

zur Verantwortung gezogen, worauf für beide Vergehen
eine zusammenfassendeVerurtheilung zu achtmonatiger
Amtssuspension erfolgte. Die Ehegatien, welche zu
den incriminirten Amtshandlungen Anlaß geboten,
WMU d« Johann Tinn a und dessen Eheweib
Liis, geb. Leop. Für diese Letzteren hatte jene
Entscheidung die Folge, daß ihre resp. Ehe für
ungiltig erklärt wurde, mit allen sich an diese
Erklärung knüpfend-m Eonsequenzem Das Ehepaar
hatte sich nun mit einer betr. Biitschrist an des
Kaisers Majesiät gewandt. Wie wir jetzt aus
zuverläisiger Quelle erfahren, hat Se. Kreis. Ma-
jestät, auf bezügliche Vorstellung des Justizminii
sters, Allergnädigst zu brsehlen geruht, daß in
Gemäßheit der Bitteder Ehegatten Anna, denselben
zu gestatten sei ,,in ihrer Ehe und in ihrem
Glauben zu verbleiben«

Mittelst Qllerhöchsten Tagesbesehls im Ressort
des Ministeriums der Voiksauiklärung vom I.
d. Wiss. ist der Privaidocenl Mag. phil Pridik
zu wissenschaftlichen Zwecken auf zwei Jahre ins
Ausland abcommandirt worden.

Für Oesel ist, wie der »Düna-Z." mitgeiheilt
wird, der Vorschlag St. Excellenz des Herrn Liv-
ländischen Gouverneurs betreffend den Bau eines
Moousundichen Dammes, der Oesel mit
der Jnsel Moon verbinden soll, im Reichsrath
bestätigt worden. Die Arbeiten werden bereits
in der nächsten Zeit in sngriff genommen werden.

»Jn Reval hat am vorigen Mittwoch die
Estländifche literärische Gesellschaft
eine Sitzung abgehalten, welche. wie die Reserate
der beiden Revaler Blätter hervorheben, durch die
Anwesenheit des Prosessors Hausmann und ein
von demselben gebotenes Referat ein besonderes
Jnteresse — erhielt. Nach dem Vortrag des Pastors
R. Win kler über ,,.Kirchen und Eapellen Estlands
in Geschichte und Sage« ergriff Prof. Dausmann
das Wort, um in einem ungemein sesselnden und
vielfach anregenden Vortrage über die Funde aus
der Stein» der Bronces und den Anfängen der
Eisenzeit in unseren Provinzen zu berichten.s Jn Liibau befördert« wie die ,,Lib. ZU« berichi
ket, am J. d. Mts. der Dampfer »Pregel« Iss
Emigranten nach hullz von dort gehen die
Auswanderer nach Amerika. ·

St. Petersburg, II. Mai. Der Staats-
streich in Serbien wird bei dem Interesse, das
denxBalkansStaaien von der tussischen Presse ent-
gegengebracht wird, mit Lebhaftigkeit besprochen. Die
»New. Wr.« weist darauf hin, daß nach der wieder-
hergestellten alten Verfassung die Bolksvertretung
nur zu zwei Dritieln aus gewählten Vertretern und
zu einem Drittel aus von der Regierung ernannien
Personen bestand. »Die Regierung hatte damals
denn auch alle siaatlichen Functionem einschließlich
der Justiz und der Presse, ganz in ihrer Gewalt.
Wohin » der Staatsstreich führen werde, lasse sich noch

nicht voraussagen; König Alexander l. habe seit
seinem Regierungsantritt die volle Möglichkeit ge-
habt, sich die Rathschläge derjenigen Regierungen
zu Nutze zu machen, die ihm und seinem Volke
freundschaftlich gewogen sind; er aber habe die Rath«
schläge seines Vaters vorgezogen, der nicht umsonst
die Reputation eines ,,bösen Genius von Serbien«
genießt. Die Ereignisse würden sehr bald eine Ent-
scheidung herbeiführen. »Wir wünschen aufrichtig
und heiß nur eines, nämlich daß die Folgen nicht
zu- schwer auf dem uns glaubensverwandten slavi-
schen Voll! lasten.«

— Zum Gange der ConversionssOpei
ration berichten die «Mosk. Wed.«, daß bereits
für 980 Mill. Rbl. Papiere votgestellt oder ange-
meldet worden sind. «

Aus Moskau wird der »St. Pet. Z.« zur
Arbeiter-Bewegung geschrieben: ,,Eine der
merkwürdigsten Erscheinungen im russischen Reiche
ist jedenfalls die in jedem Frühjahr und Herbst
statisindende Wanderung der Arbeiter, um zuerst
Beschäftigung aus den verschiedensten Stellen zu
suchen, und im Herbst dann nach Hause zu gehen.
Auch im westlichen Europa besteht eine ähnliche
Bewegung, aber gegenüber der Arbeiter-Wanderung
in Rußland kann dieselbe geradezu verschwindend
genannt werden. Jm Westen ist von den Arbeit-
suchenden weder auf den Bahnen noch bedeutenderen
Plätzen sehr viel zu sehen, wogegen die ungeheure
Masse der Wandernden auf allen centralrussischen
Bahnen gegenwärtig an eine Vöikerwanderung
erinnert. Im bemerkbatsten macht sich dies aus
sämmtlichen Stationem wo die Linie Warschaus
Moskau von den Bahnen aus dem Norden nach
dem Süden überschritten wird. Jn Polen ist noch
sehr wenig davon zu bemerken, von Brestssitowsk
ab bis Moskau dagegen wächst die Arbeitermasstz die
weiter will, in immer steigendem Maße. Die Menge
dieser Arbeiter ist so groß, daß keinerder sahtplans
mäßigen Züge im Stande ist, dieselbe zu befördern.
Schon von Minsk aus sind diese Züge gewöhnlich
so besetzt, daß Billete für die s. Classe nicht ausge-
geben werden können und die Arbeiter gezwungen
sind, aus ihre Weiterbesörderung Tage lang zu
warten. Wie wir gegenwärtig in Moskau in allen
den Bahnhösen zunächst liegenden Stadtiheilem
sowohl am Tage wie Nachts, einer Unzahl von
solchen Arbeitern (Männern wie Frauen) begegnen,
so sind auch in den enisernteren Städten die Straßen
von. denselben überschwemmt. Das beste Geschäft
machen hierbei jedensalls die Tracteurtz wo Alle zeit-
weilig Unterkunst suchen, die außer dem nöthigen
Reisegelde noch über einige Kopeken zu Thee oder
auch zu einem Glase Branntwein verfügen. Bei
den Meisten dürfte das Geld aber nur gerade zur
Reise reichen, nnd aus dies nicht immer. — Noth-
wendig drängt sich nun die Frage auf, steht der
Nntzen dieses ,,Arbeiisuchens" wirklich in einem
Verhältniß zu der riesigen Ausgabe, welche diesen
Hunderltausendew ja Millionen von Arbeitern aus

ihrer Wanderung nach« selbß sehr entfernten Gegenden
erwächst? Es wird wohl nur Wenige unter denen
geben, die Gelegenheit hatten, im Herbst die heim«

kehrenden Arbeiter zu fragen, ob sie überhaupt Etwas
mit nach Haufe bringen — diese Frage mit Ja!
beantwortet zu hören. Gewiß braucht der menschen-
arme Süden im Sommer große Arbeltermasfem
ganz ebenso wie die Residenzen und großen Handels-
städte, aber für die Dörfer und wandernden Arbeiter
selbst ist aus diesem Arbeitsuchen noch nie und
nirgend wirklicher Nutzen erwachsen. Ganz abgesehen
davon, daß die mit jedem Jahre wachsende Menge
des unbearbeitet gelassenen Bauerlandes, namentlich
in der Nähe der Residenzem nicht dafür spricht, daß
die Bauerwirthfchaft im Allgemeinen im Aufschwunge
begriffen ist, so beweisen auch die sittlichen und
sanitären Zustände -auf allen Plagen, wo sich die
Bevölkerung an ein vagabundirendes Leben gewöhnt
hat, daß das Arbeitsuchen ohne wirkliche Nothwendigs
keit eines der bedenklichsten Dinge ist, die— es über-
haupt geben kann«. . .

Bei Moskau werden, wie die ,,s11tost..Dtsch.
Z.« berichtet, in dem Lager von Chodynka die
Sehießübungen in diesem Jahre noch mit dem alten
4-LiniensGewehre abgehalten werden, da die n e u en
3-Linien-Gew ehre erst Ende desSommersan
die Truppen zur Vertheilung kommen und deshalb
der Schießrursus mit dem neuen Gewehr auf den
Sommer nächsten Jahres verschoben werden muß.

Jm G o u v. M i n sk sind, wie den »Mosk. Wen«
unterm 6 d. Mts. gemeldet wird,.in dem Landfiädtchen
Stolbzy an der MoskaMBrester Bahn dieser Tage
etwa 200 Häuser, sowie bei der Station S h odino
an derselben Bahn mehrere Häuser und das dortige
Sägewerk mit zahlreichen Vorriithen abgebran n i.
Einige Familien verloren all ihr Hab und Gut. Der
Schaden ist bedeutend.

g Witwe: Turm-TM«
Den is. tun) Mai Ins-e.

Ueber den Fortgang des fes-bischen Dramqs
liegen uns für heute keine telegraphifchen rllielduugen
vor; aus der anscheinend herrschenden Stille dürfte
aber schwerlich auf einen glatten Verlauf der von
dem Cxsitönig Milan eingeleiteten Staatsstreichs
Aktion» zu folgern fein. Vielfach neigt man im
Auslande· der Ansicht zu, daß die« Sache in Gutem
nicht enden werde. »Schon seit Monaten«, heißt es
in einer, die charakteristischen Momente sehr gut
hervorhebenden und das inzwischen Geschehene
erklärenden Wiener Correfpondenz der Münchener
,,Allg. ZU« vom IS, Mai, »fcheint bei König Milan
der Entschluß fekizustehem die von ihm gegebene
Verfassung aufzuheben und dem Lande ein
neues Meisterstück seiner gesrtzgeberifchen Kunst zu
octrohirem Als Milan die Krone niederlegte, wollte
er vom Lande im Strahlenkranze eines liberalen
Reformers Abschied nehmen, und so befchenkte er
fein Volk mit der Wohlihat einer demokratischen

Verfassung, welche der Regierung jedes Machtmittel
entwinden Es war ein Art politischer Leichtherzikk
keit, . dem jeyt ein ganz analoge That folgen wird.
Milan fühlt das Bedürfnis fein Land abermals
zu ,,retten«, obwohl der beste Ausweg. aus den
jetzigen politischen Witten in feine: dauemden
Entfernung von Belgrad beständr. Immer wish»
Muß wiederholt werden, daß die Freunde der
DDUAstie in der liberalen und fortschrittlichenPartei der Ansicht waren, es wäre besser gewesen,
MCU hättedtistitfch die Zeit seiner Regentfrhaft aus-
gsvicßen lassen, statt ihn dukch eine» Siaetesikeich
ZU entfernen; und ebenso hätte das Land es als eine
Wvhlkhsk empfunden, wenn die darauf folgende ra-
VTWS Hsktschsfk fsch ruhig ausgelebt hätte. Dies
W« CUch VII! NEW- den die Vertreter Serbiens im
Auslande nach Belgrad ergehen ließen. Aber Alles
wurde durch die Nervosität Milanls über-eilt, welche:
die Politik wie ein Spieler betreibt
und die Aufregnngen des Ministerwechsels fp noth-
wendig hat, wie die Freuden des Hazqkdfpik1s.
Schon seit Wochen wußte«man, daß Milan nnd sein
jetziger Vertrautey der Ministerpräfident Nikoiajes
witfch, eingVerfchwörung aufspüren wol-
ten, um den Vorn-and zu einem Staatsfkreich zu
gewinnen. Es ist möglich, daß von den unzufrie-
denen Radiralen Fäden zudem Thronbewerber Ka-
rageorgiewitfch hinüberreichew Aber das ist ebenso
bei den Liberalen der Fall gewesen, welthe sent am
Ruder sind, und die gegen Milan confpirirten, wenn
er sie mißhandelte. Man kann in Serbien immer
eine Versehwörung finden, wenn man sie für noth-
wendig hält. Man will die Führer der Radicalen
Neffen, und der erste Schlag ist gegen den früheren Mi-
nisterpräsidenten und Gesandten in St. Petersburg,
Pasits eh, gerichtet. Einige seiner nächsten Freunde
find, verhaftet worden; aber dieBelgrader Telegramme
welche pon der Regierung in die Welt gefetzt worden
sind, wissen nichts davon zu meiden, daß man etwas
Aus-stehende« gefunden habe. Briefe von und an
Igenten des Peter Karageorgiewitsch mögen sich vor·
finden, allein für einen Hochverrathsproreß ernfieren
Grundes giebt es kein Material. Aber das ist
gleichgilti«g. Man schafft jetzt die- Atmo-
sphäre für einen neuen Staatssireiclh
der vermuthlich ebenso gelingen wird, wie die frühe-
ren, weil Milan esstets verstand, die Armee, d. h.
die Officiery zu gewinnen, indem er ihnen rasches
Avancement verschafft» die Radicalen dagegen haben
fich die Officiere durch den mißglückten Versuch der
Reduction des peeres und der Herabminderung der
Officiersgagen gründlich entfremdet Ministerpräfti
dent Nikolajewitfch entpuppt sich immer mehr als
Doppelgänger jenes ·Christitsch, den König Milan
immer an die Spitze der Regierung Mitte, wenn es
sich um einen Gewaltstreich handelte, wenn die Ge-
fängnisse sich mit politischen Verbrechern füllten und
wenn mit den Gegnern des Königs kurzer Proceß
gemacht werden sollte. Wie lange fich ein solches
Regiment zu halten vermag, bleibt dahingestellt . .«

Götter, halb Schatten spuken in der Dunkelheit um-
her; an den Kreuz-regen, in den Wäldern stehen
alte, mit eigenthümlicher Macht begabte Gößenz mit«
ten in den Forsten giebt es räthselhafte Steine.

l Um nun einigermaßen eine Jdee von dem Glau-
ben dieser Frauen mit den fchmalen geschlitzten Au«
gen zu haben, muß man Alles, was ich hier gesagt
habe, zu einem Chaos zusammenwerfen und ver·
suchen, es in den kleinen Kopf hineinzubringem der
vor« lauter Lachen garnicht dazu kommt, Etwas zu
denken, und oft die Unbesonnenheit eines Vogelvers
standes zu haben scheint.

Dabei machen sie gewissenhaft alle Wallfahrten
mit, welche beständig stattfinden, und alle Ceremos
nien und Feste in den Tempeln. Während der
schönen Jahreszeiten kommen sie zwei bis drei mal
im Monat in fröhlichen Haufen aus allen Gegenden
des» Landes zu den reizend gelegenen Pagoden, und
gewähren einen eigenthümliehen Anblick, wenn sie über
die Wege und Brücken in ihren marineblauen Ge-
wändern mit den riesigen Schleifen auf dem Rücken
einherwallem aus dem Hut eine große Muschei.

- Jn den großen Städten giebt es fast an jedem
Sommer-Abend eine Wallfahrt zu irgend einem Hei-
ligthum -— oft ist der zu ehrende Gott so alt, daß
Niemand mehr genau weiß, was für eine Rolle er
in der Welt spielt. Nachdem alle Arbeit beendet,
die Kaufläden kgefchlossen und der monotone Lärm
der Straßen fich gelegt hat, kleiden die Frauen sich
Vsssst AU- fchmücken ihr Haar mit den extravagautes
sten Nadeln, nehmen buntbemalte Papierlaternen an
biegsamen Stöcken in die Hand und ziehen hinaus.
Die Straßen find dann überfüllt mit feinen Ladies
oder monsmis und Frauen jeder Classe, die langsam
einherwandeln und sich reizende Liebenswürdigkeiten
sagen. Unter dem Geräusch von spielenden Fächern,
rasehelnder Seide und Lachen nnd Schwqtzm stkigeu
sie bei Sternen« oder Mondenfchein die Treppen zu
den Pagoden hinauf, wo gigantische Gdtzm mit
fchrecklichen Masken sie halb versteckt hinter golde-
nen Gittern in der unglaublichen Pracht des Heilig-
thums erwarten. Sie werfen den Priestern einige
Geldstücke hin, beten kniend und klaifchen mit den
Händen fo heftig, daß man meint, ihre Finger seien
aus Holz. Meistentheils schwaßen sie aber während

dessen, sehen sich um, denken an andere Dinge, ais
an ihre Andacht und lachen, um ihre Furcht vor
dem Uebernatürlichen zu verbergen.

Die Bauersrau, Sommer und Winter in blaue-
Baumwollenstosfe gekleidet, ist von weitem von ih-
rem Mann nicht zu unterscheiden, der dieselbe Farbe
zu seinen Kleidern wählt und das Haar ebenso wie
sie zu einem Knoten bindet. Die Bauersrau die
man— täglich bei ihrer mühselig-en Arbeit im Thre-
felde oder in den nassen Reisseldern sieht, trägt zum
Schuh« gegen die Sonne einen groben Strohhuh
und wenn der rauhe Nordwind blast, verhüllt sie ihn
in eine garstige, stets blaue Irt Schleier, die das
ganze Gesicht bedeckt und nur die mandelsörmigen
Augen frei läßt. Diese kleine, stets fröhliche japa-
nische Bauerfrau tst überall, auch in den entserntesten
Districten des Innern, unvergleichlich viel verfeinerter
als bei uns im Westen. Auch sie hat hübsche
Hände und kleine Füße; ein kleiner Pinselstrich
würde genügen, sie zu einer der vornehmen, gemal-
ien Damen aus den Vasen auszugestalten und die
getünstelte Inmuth und Asstectationen aller Art würde
sie auch schnell erlernen. Sie hat sast immer ein
gepflegies Gärtchen um ihr altes Hüttchem aus Holz
erbaut, dessen JnnereG mit weißen Matten ausgelegh
sehr sauber ist. Jhr kleines Hausgeräth und ihre
Näpse und Schüsseln sind nicht wie bei unserem
Volk ans grobem Thon mit bunten Blumen be-
malt, sondern aus transparentem Porzellan rnit sei-
ner Malerei. Mit originellem Geschmack arrangirt
sie den Altar ihrer bescheidenen Vorfahren. Schließ-
lich Vetsteht sie es musterhaft, mit den einsachsten
grünen Zweigen zarte Bouquetd in ihren Vasen zu·
sammenzustellen -— eine Geschicklichkeit, um die manche
feingebildete Frau sie beneiden könnte. -

Möglicher Weise ist sie aufrichtiger, als ihre
städtischen Schwestern; sie ist zurückhaliender gegen
Fremde, schüchterner und ist gegen den fremden Ein-
dringling etwas mißtrauisch, trotzdem begrüßt sie ihn
aber mit liebenswürdigem Lächeln. »

Jn den Dörsern des Innern, weit entfernt von
den Eisenbahn-n und allen modernen Veränderun-
gen, an Orten, wo die tausendjährigeUnbewegltchkkit
noth nicht gestört worden, tst die Bauersrau wohl
kaum anders als wie ihre Vorfahren vor mehreren

hundert Jahren gewesen find, deren Seelen jetzt so-
gar längstnicht mehr ihren Familienaitar umschwe-
ben. Damals, in den barbarischen Zeiten, als un-
sere. Ururgroßmütter noch manches Rauhe der primi-
tiven Zeit in Wesen- und Sitten hatten, lebten wahr«
scheinlich dort in jenen bstlichen Inseln der alten
Welt dieselben kleinen Bauerfrauen ebenso höflich
und unbedeutend, und ebenso die kleinen Damen der
Städte, so civilifirt mit ihren dewunderungswürdigen
Verbeugungen und Knlxem -

Kurz, wenn dieJapanesinnen aller Classen klein
an Körperund Geist und in der Seele alt sind von
frühesier Kindheit an, so rührt es wohl daher, daß
sie· so viele Jahrhunderte von der übrigen Mensch-
heit abgeschieden gelebt haben und die Race alt
geworden ist. Es wäre ebenso ungerecht ihnenihre
Beschränktheit vorzuwerfe"n, als ihre Häßltchteit —

ohne Augen. Man follte ihnen tm Gegentheil da-
für dankbar sein, daß sie freundlich, anmuthig und
fröhlich find und daß sie Japan »zum Lande der
ftnnreichen, drolligen kleinen Sächelchen gemacht
haben — zum Lande der Irtigkeiten und des Lachens.

senkt-reimt·-
Der Dowksche Panzer. Die »New-

Ostfee-Z.« glaubt das Geheimnis VSZ HMU DVWS
bei den in Kiel statigefundenen Schießproben ergrün-
detezu haben. »Das Geheimnis BEIDE-Hi« —- schkskbk
die gen. Zeitung —- Wahrlchskkickch CUH Ukcklks
Geringereny als aus einer ,,Siahlpkskks« VVU VESI-
leicht 15X18 am Fläche und 20 nun Stärke. Er·
fahrunasgemäß bietet 10 mm starker Krupsfscher
Pakeknstqht Schutz gegen das Feuer der modernen
Gewehr-e; ist die Platte aber 20 mm stark, so ist
das Durchschießen derselben unter allen Umständen
ausgeschlossen und gegen das Fehlen —- Vorbeischies
ßcu -— fchützt den tapfern Schneider: die Trefffichers
heit, des lkunstlchützem der ja durch einen Ring,
welchen sein Kamerad zwischen den Fingern hält,
ein Ei trifft; wie sollte er da die Mitte einer
15X15 am großen Stahlplatte fehlen und das Leben
des Erfinders gefährden? Diese Stahiplatte ist auf
einer Papptafel befestigt, welch lehtere gleichzeitig
verhindert, daß beim Beklopfen die Conturen der
Stahlplatte erkannt werden können. Ferne: überträgt
diese Papptafel den Schlag des Gefchoffes auf die
ganze Brust und is! somit doppelt unenibehrlichs

Die Polfterung ist nicht nur erforderlich zum Ruf«
fangen der zerschellten Geschoßstücktz sondern auch zur
Dämpsung des Klanges, welchen das auf die Stahl-
platte schlagende Geschoß verursacht. So findet diese
märehenhafte Erfindung ihre natürliche und· sehr na-
heliegende Erklärung und stellt sieh als Humbug im
vollsten Sinne des Wortes dar, sofern Herr Dowe
zum Gegenbeweis nicht gestattet, daß ein Unpar-
teiischer vor Beginn der Votstellung den Punkt
bezeichnet, welchen der Kunftschütze treffen soll. Werden
diese mehr nach den Rändern des Panzers mit etwa
33 am Abstand von einander markirt, dann ist zu
bezweifeln, daß Herr Dowe fich in seinem Panzer
beschießen läßt, er müßte ja dann. feinen geheimnißi
vollen Stoff — die Stahlplatte — überaus groß machen.
Mit Vorbedacht schien diese Sensationsnummer an
den Schluß der Vorstellung gelegt, damit es Nie-
mandem möglich war, eineBeschußprobe auf den
angeblich neuen und nur 4 Kilo ldiegenden Panzer
zu verlangen und außerdem um neugierigen Frage«
ftellern möglichst wenig Zeit zur Befriedigung ,ihrer
Neugier zu bieten. — Ob diese Darstellung stimmt,
kann man ruhig dahingestellt sein lassen.

— Ein Universalmittel gegen Kopf-
schmerzen soll endlich gefunden sein. Das vom
Medieinalrath Dr. Overlach dem Arzneischatz zu-
geführte Migräztin iß, wie die ,,sllg. Medu
Central-BE bemerkt, eine sehr glückliche Verbindung
von Untipyrin und citronensaurem Coffclm die nicht
allein gegen Migräntz sondern auch gegen viele an«
dere Arten von Kopsschmerzen heilend wirkt, und»
zwar mit solcher Schnelligkeit und Sichethskh Vsß
der Arzt dem Kranken baldige Erlösung von seinen
Qualen mit Bestimmtheit versprechen kann. Nach
der von Dr. Overlach angerathenen Dosis von
Migränin 1,1 ist bereits nach wenigen Minuten ein
Abnehmen der Schmerzen bemerkbar; nach 20 bis
30 Beim-tm tritt fast vduige Schmerzlosigkeit und
bin-im 50 bis 60 Minuten volle Genesung ein.
Ueble Nebenwirkungen und ichådlkche Nachwirkungen
siyd hishek Upch nicht beobachiet worden. Man
nimmt pag Migkäxiiu an: besten in Wasser gelöst
ein und trinkt noch ein Weinglas voll Wasser nachi
Stellt sich die Migräne Morgens beim Erwachett
ein,- so empfiehlt es sich, nach dem Genuß des Mis-
ränins noch eine Stunde im Bett zu bleiben. ·

— J» d» höhekenTdchiexichtw Lshs
kam: »An-»Tai, hie: in rief-m Sake habe« wir:
»» iiibk mich« —- wae ist da« ja: eine Form»
.- E1se: ,Das ist die thätige Form« —- Lehrerin:
»Richtig, und wie würde die leidende Form
heißen I« Eise: »Er liebt mich nicht»
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Zum Ukas der Aufhebung der Ver-
spsjuug wird des Yiäheren vomSoaniag aus
Belgrad telegraphirtt »Ja einer P r o c l a m a D k D U

qu das serbifche Volk, in welchsk V« UTVEU
stände der Verfassung und der Parteisseidenichsfkslt
gebrandmarkt und die Liebe des König« fük VII
Volk sowie die Sorge- desselben für die Wohlfahrt
des Landes herzlich zum Ausdruck gsbkschk WITH-M.-
suspendirt heute der König die Versassung
vom U. December 1888 und ruft die- Versassung
vom» W. Juni 1869 in ihrer vollen Tragweite
wieder ins Leben. Das Cabinet Nikolases
wiss ch gab gteichzeiiig feine Entlassung. Der
König versicherte das Cabinet feines vollsten Ver-
ttqukna und bestätigte alle Minister in ihren Funci
tionerr Durch einen zweiten, aus den Vorschlag
des Ministerraths und auf Grund des Qlrtikels 56
der Verfassung erlassenen Ukas werden alle mit der

früheren Verfassung im Widerspruch stehenden Ge-
seße betreffend die Presse und die Gemeinde-
wahlen abgeschafft und die früheren aus der Ver-
fassung vom Jahre 1869 hervorgehenden Gefetze
wtederhergesiellu Zum Präsidenten des durch den
Ukas neuernannten Staatsraths wurde der ehe-
malige Miaisterpräfident Nikola Chri stitsch et-

nannt. Ferner wurde ein Caf iakkvvshvf AMI-
det unter dem Vorsiß des Pkästdkilksll VII AP-
peaqiiduegerichten Vudowiisckd und ein Rechs
innngshof unter dem Vorfih von Georg Stefanos
witfch.« -

Es kommt nunmehr Alles aus die Haltung
de r Arm ee an, welche früher dem König Milan,
selbst nach dem serbifckybulgarifchen Kriege nvch zu-
gethan war. Ein günstiges Zeichen für die Auf-
fassung der Lage in den Regierungskreifen is! es
jedenfalls, daß die Minister sämmiltch ims Amte ge-
blieben siud. Für alle Fälle ist der Mann der rück-
sichtslosen Schärfe, Nikola Christitfckp an die
Spitze des Siaatsraths berufen. Er ist zwar in-
zwischen sehr alt geworden, aber Milan scheint doch
noch« Vertrauen auf ihn zu haben« Bleibt M
Staatsstreich siegreich, so dürften die Früchte dessel-
ben übrigens eher der Fortschrittspartei, als den
Liberalen zu Gute« kommen.

Ueber die »frnuzösistlje Ministerkrifis liegen uns
für heute nur etwas ausführlicher gefaßie telegra-
phische Mitiheilungen über die äußeren Hergänge
auf der kritischen Dinstag-Sitzuug der Kammer vor,
die jedoch einen Einblick in die treibendeu Kräfte des
neuesten MinisteisturzElpparates kaum gestatten. Ja
einer relativ durchaus nieht fonderlich fchwer wie-
genden formt-politischen Frage tst das Ministe-
rium Cafimir Perser nach all' den glänzen-
den Siegen rnlt 251 gegen 223 Stimmen im Stich
gelassen worden. Die meisten Pariser Mittwoch-
Blätter haltennun den unvorhergeseheneu Sturz des
Ministeriums für absichtlich von diesem selbst
herbeigeführt. Falls Casimir Vetter gewollt, so hätte
er fiel) aus der Situation ziehen können. Die mi-
nisteriellen Blätter beglückwünfchen die Regierung
wegen ihrer Haltung und tadeln die Majorität, weil
sie sieh in die Arme der Socialiften gewor-
fen hätte. Viele von ihnen erklären sich schon jetzt
gegen ein EoncentrativnssMinisterium. Die radi-
calen nnd socialistischen Organe stellen die Behaup-
tung anf, das Ministerium trete zurück, um einem
baldigen unausbleiblichen Sturze wegenfeiner kirch-
lichen Politik zu entgihen.-—— Einstimuiig consta-
stiit die ganze Presse, daß die Lösung der Krisis viel
Schwierigkeiten bereiten werde. «

Unter den Wanderverfamiulungen welche in letz-
ter « Zeit· in Deutschland abgehalten worden find,
hat der evangrlisehsfociale Congreß in
Frankfurt besonderes Jnteresse in Anspruch ge-
nommen. Diese Vereinigung ist vor mehreren Jah-
ren gegründet worden, um die verschiedenen Rich-
tungen der evangelifchen Kirche innerhalb des Rah-
MIUF dtrselben zu socialer Thätigkeit zu vereinigen.
So fah man denn in Frankfurt neben dem ehem.
Hvfptediaer Stöcker auch Professor Adolph D ar-
naek aus Berlin. Dieser Leßtere behandrlte in
IZITSMM Vskkksge die evangeliickysociale Ausgabe
TM Lkchkk VSkkGsichichte der skirchr. Lebhafter Bei-
sall empfing den bekannten freisinnigen Kirehenhistos
tkksts JDISIIDITITS Aufgabe der Kirche in der Ge-
SMWIEN fast« Hsknscki »Es! neu, und sie ist bren-
nende: als in der Vergangenheit, weit wik es nicht
mehr mit bevormundetety sondern mit gleichberech-
tigten, aber zum Theil hitslosen Ständen zu thun
haben, und »ein gewisses Maß von Bildung Gemein-
SUI geworden ist. Ferner weil Pflicht und Gewis-

; let! it; Bezug auf die Wohlfahrt aller Glieder der
Gsltllichaft geschärster sind als früher. Endlich wksl

Blick) swße Gruppen unseres Volkes entschieden und
Pkkliclpiell nicht nur von den Kirchen, sondern auch
vom cheistlichen Glaube» und de: chkistiicheu Sitt-

« lichxeit loslassen. uud de: theoretische und praktische
Materialtsmus eine Macht im öffentlichen Leben ist.
Die oberste fociale Ausgabe der Kirche der Gegen-
we« bleib! die Predigt des Evangeliums. Die
Kkkchs Vakf U« Usbskzeagungen nicht verdunkeln las-
Imi daß VI« W Ahtheit frei macht, daß das Hei!
V« Seele unabhängig ist vdu du» ixdiicheu Geschick
UUV VII di« stärksie Wurzel des Elends die Sünde
kstz übe! sie darf auch nicht vergessen, daß Jkkthumund Elend hinwiedernm Sünde gebären nnd zeiti-
Skkki und« daß es daher ihre. Psiitht nnd Aufgabe ist,

diese Hemmnisse rhrisilicher Eutwickelung durch Wort
und praktisches Handeln zu bekämpfen, indem sie
den Jrrenden und Elenden die Früchte des Glaubens
durch helfende und erlösende Liebe nahe bringt. Das
Ziel alles praktischen Handelns der Kirche muß die
Ausbildung der einzelnen Gemeinde zu einem that-
kräftigen Bruderbunde und der Zusammenschluß
solcher Gemeinden zu einem hilfreichen Verbande
bleiben. Die Kirche hat die große einflußreiche
Stellung, die sie im Volksleben und im Staate noch
besitzh im evangelischsfocialen Sinne zu gebrauchen
— sowohl um den wachsenden Verdacht, daß sie ein
gefügiges Werkzeug des »Classenftaates« sei, abzu-
wehren, als auch um die socialen Ordnungen des
öffentlichen Lebens mit den christlichen Gesinnungen
in Einklang zu seyen. Für die einzelnen fortni-
wirthfchaftlichen Bestrebungen (Verstaatlichung, Bo-
denbesitz Reform, Arbeitstag u. s. w.) kann und soll
die Kirche nicht Partei ergreifen« Die Kirche ver-
dienen nicht den Vorwurf, daß sie den wirihschaftlis
chen Entwickelungen nicht ,,vorangegangen" sei. Das
wäre ihre Aufgabe nicht; sie stellegdie Bekämpfung
des Bösen über die wechfelnden Schicksale — genug,
wenn sie zur rechten Zeit die neuen Richtungen ver-
stehe und den Punct erfasse, wo fre einzusehen habe.
Heute noch sei das Wort das Jdeal von bindender
Kraft für Tausende, wenn nur der Glaube nicht
fehle. Deshalb handele es sich nicht um die Mittel,
an die Menschen heranzukommen, vielmehr darum,
den Glauben zu erhalten und zu schaffen. Der
Mund der Kirche brauche dann nicht der Oberkir-
chenrath zu sein (Heiterkeit) oder die Generalshnodh
sondern auch die Gemeinden können als Organe
dienen. Nicht den dummen Krimskrams der Kir-
ehensteuern oder der ltirchensiühla der sich in wenig
Minuten abmachen ließe, solle man zum Mittelpunkt
der Thätigkett nehmen, sondern die socialen Aufga-
ben: den Glauben zu stärken, dem Bruder zu helfen,
geistig und leibliih, in feiner socialen Noth, und
das uns geschenkte Gut der Pflege der Wahrheit
und der Bildung zu mehren, die man nicht leicht-
sinnig als ,,gottlos« bezeichnen dürfe, was nur zum
Vortheil der Socialdemokratie diene. -— Lebhafteu
anhaltender Beifall folgte. Ein stürmis eher
Austritt entstand späterhin, als Pfarrer Weige
aus Hessen vorn orthodoxen Standpunct zunächst die
,,Oipologie des Instit-es« empfahl und ziemlich un-
vermittelt einen Votstoß gegen Harnack machte, der
»Aergerniß« gegeben habe und ,,Kirchenbuße« thun
müsse. Die Versammlung machte ihrem Unwillen
darüber in ununterbrochenen Schluß-Rasen Luft.
Dann sprach noch Obersilierctenant a. D. v. Egi by.
——- Hofprediger Stöcken-Berlin äußerte die Hoff«
nung, daß die Mißkläiege der letzten Viertelstunde,
die Vielen im Herzen wehe thun, die Harmonie der
letzten drei Tage nicht stören würden. Sie zeigen
nur, wie dringend nöthig es ist, in unserem Volke
wieder Jshristenthum und Bildung« in engsten Zu-
sammenhang zu bringen (gr-oßer Beile-O. Freunde
dieser beiden Dinge würden vom Congreß nicht ohne
den festen Entschluß scheiden, beide mit aller Energie
anzustreben. Kein Christ kann ein Paganus sein mögen,
er wird ein ,,Urbanus« fein wollen. (Beifall.) Eine Bil-
dung macht sich breit, die vergißt, daß sie aus dem Chri-
stenthum geboren ist, und ihre Mutter verleugnetz
nur wahrhaft christliche Bildung und gebildetes
Chriftenthum kann die socialen Gefahren beschwören.
Das schenke uns Gott, da Menschenkraft nicht aus-s
reicht. Hoffen wir immer noch, daß das deutsche
Volk. das seit länger als einem Jahrtausend das
Banner der christlichen Bildung voranträgt, die
Fahne nicht zerreißen und den Schaft nicht zerbrechen
wird, auf daß wir nicht zu Schanden werden.
(Großer BeifallJ Prof. Dr. harnacksBerlin er-
klärte sein Einverständnis mit der inzwischen vom
Vorsitzenden formulirten Resolution, worin es u. A.
heißt: Der Congreß erklärt sich mit der Auffassung
der evangelischssocialen Aufgabe, wie sie in den
Leitsätzen des Referenten niedergelegt ist, in allem
Wesentlichen einverstanden. Zwar wechseln die Auf-«
gaben der Kirche mit den Zeitverhältnissern aber die
Grundformen stehen immer noch fest; es gilt,
christliche Persönlirhkeiten zu schaffen, christliche Ge-
meinden zu bauen und nach Mitteln und Wegen für
die Vesorgung neuer Ausdrucksorgane der Kirche zu
suchen, damit uns die drei Güter des evangelischen
Glaubens, der brüderlichen Wohlfahrt und der wah-
ren Bildung erhalten bleiben. Auf das Schiußwort
verzichtet Darnach da er es unmöglich besser machen
könne als Stöcker. (Stürmifcher Beifall)
Hofprediger Braun-Stuttgart dankte den Red-
nern des« Congresses , « dem Präsidium und
Vuream -— So ging der Congreß auseinander·
— Jm Allgemeinen — dahin resumirt die »stat-
Z.« ihr Urtheil — haben die Verhandlungen doch
wohl deutlich ergeben, daß die von Anfang an vor-
handene Unklarheit über das Verhältniß der fpeciell
kirchlichen zu den speciell socialen Iufgaben
Ukcht beseitigt worden ist. Jn den FrantfurierDebatten kam der aus dieser Unklarheit entsprin-
SMVO Gsgtvsatz am stätksten in den Reden des
bisherigen Generalfecretärs, Pastors Göhre, und
US PkVfØssVIH Harnack zum Ausdruck: Göhre will
di« Aufgabe in de: nach» are weine: Agitator
WMZ sdarnack dagegen erklärt, daß er in dersKirchenur erbaut sein wolle, er weist der kirchlichen Ge-
meinde, die sich nicht in eine focialipolitische Pum-
Organifation verwandeln soll, auf diesem Gebiet«

nur in sofern eine Aufgabe zu, als der sociale
Inhalt der jeweiligen Zeitbestrebungen immer von
selbst die Thätigtett der kirchlichen Gemeinde be-
einflussen muß.

Die vom Telegraphen aus Müneh en verbrei-
tetenGerüehte über verfasfungsrechtliche
Veränderungen in Baiern anläßlteh des
Gesundheitszustandis des Königs Otto werden von
zuständiger Seite als jeder Begründung entbehrend
d e m e n i i r t.

Das ungarische Abgeordneteuhaus hat am
Montag endlich den Antrag des Minisierpräsidenten
Dr. Wekerie auf Zurücksendung des Civils
ehesG esehentwurfes an dasOberhaus behufs
neuerlicher Verhandlung mit 271 gegen 105 Stimmen
angenommen. Die anderen Anträge, darunter dieje-
nigen auf Vertagung und auf Einführung der fa-
cultativen Gott-Ehe, wurden abgelehnt. Bei der er-
stm entscheidenden Abstimmung am U. April belief
sich die Zahl der für die Vorlage abgegebenen Stim-
men auf Ist, die der gegnerischen auf los, die
Mehrheit ist somit, da die Opposition ebenfalls eine
Stimme eingebüßt hat, um 9 Stimmen zurückge-
gangen.

Jn Frankreich wird die gestern recapitulirte
»Figakp«-Aus1assung des ,,Generals«
fortgesetzt lebhaft erörtert. Nachdem die osfieiöse
»Agence Haus« bestritten hatte, daß ein commandis
render General die Aeußerungen des »Figaro« über
die Abrüstung gethan habe, erklärt der ,,Figaro« selbst
nach einem Telegramm des ,,Berl. Tgbl.« kategorisch,
die Ansicht über die Abrüstung von einem com-
mandirenden General empfangen zu haben.
Der »Figaro« will die Aeußerungen noch sehr ge-
mildert haben, um nicht Anstoß zu erregen»und
die Armee zu enimuthigen. -

Die Lage in Pennsylvania! ist, den neuesten
Nachrichten zufolge, eine sehr ernste. Falls der
BergarbeiteHStrike noch eine Woche an-
dauert, müssen die Fabrilen in Folge Kohlenmangels
die Arbeit etnstellen; hierdurch würden 2 Millionen
Arbeiter brodlos werden.

I s c c l s H.
Die gestrige Sitzung der Naturforscher-

Gefellichaft wurde vom Vice- Präsidenten,
Professor Dr. E. Rus f ow, mit einer Ansprache
eröffnet, in der er eines neuen Verlustes gedachte,
der die Gesellschaft Jbetrosfemf Professor Rnssow
widmete dem Andenken F. v. Ditmar’s warme
Worte, der, obgleich nicht Naturforscher, der Geteil-schaft doch ein lebhaftes Jnteresse entgegengebrachh
wie denn überhaupt bei dem in seltenem Niaßesseingebildeten, von edelster Humanität beseelten Manne
jedes wissenschastliche Unternehmen und alle wissen-schaftlichen Bestrebungen ein warmes Jnteresse
fanden. — Auf die Aufforderung des Präsidenten
ehrte die Versammlung das Andenken des hingeschie-
denen Mitgliedes durch Erhebenzvon den Sitzen.Nach Erösfnung der Sitzung legte der Schuh«meister Professor Dr. R. Kobert in Vertretung
des Secretärs die eingegangenen Schriften und
Drucksachen vor und überreichte zugleich den jüngst
erschienenen 10. Band der- Arbeiten des unter
feiner Leitung stehenden pharmakologischen
Instituts; an die Ueberreichung knüpfte Pro-fessor Kobert ein kurzes Referat über die» einzelnenArbeiten.

Einen längeren Vortrag hielt sodann Dr. D.
Rhwosch über Glykolyse und Gerinnung,
indem er die Resultate seiner Untersuchungen in
dieser Frage darlegte. »

Einen weiteren Vortrag hielt Professor Dr. R.
Kobert, und zwar machte er biologisch höchstinteressante und medieinisch werthvolle Mittheilungen
über die Frage, welche Theile des Verdauungss
Apparates ohne Gefährdung des Lebens entbehrt
werden können, sowie über die Functionen der ein-
zelnen Theile des Verdauungs-Apparates. Die Mit-
theilungen basikten auf Beobachtungen und Ver·
suchen, die der Vortragende an einem Patienten der
chirurgischen Klinik, an dem eine überaus selteneOperation hatte vorgenommen werden müssen, ange-
stellt hatte. Die mit großem Jnteresse aufgenommenen
Ergebnisse betrafen Fragen, die größten Theils zumersten Male einer exacten Beobaihtung zugänglich
geworden waren. « -r.

Die »Pension Schöller« mit ihrer aus-
erlesenen Gesellschast halbverrückier Narren undzzdemhalbnärrischen Philipp Klavproth hat gestern im
Sommertheater einen großartigen Lacherfolg
erzielt. Dem tollen Motiv, das dem Jrrenhauseseinen Ursprung verdankt, entsprach die fIotte, durch-aus gelungene Darstellung, und zum ersten Mal
hatten wir Gelegenheit, in der Hauptrolle HerrnDirector Heinrich als Darsteller näher kennen und
schätzen zu lernen. Der wtssensdurstige Philipp
Klapproth, der durchaus Zutritt in eine Jrrenamstalt erlangen will, und, von seinem Neffendüpirt, alle harmlosen Narren der Pension fürGeisteskranke nimmt, bis er selber in den Verdachtgeräth, etwas verrückt zu sein, wurde von Director
Heinrich mit vollendeter Komik gezeichnet. Der
Ekfvkg der Posfe hängt von dieser einen Figur ab;Director Heinrich wußte sie mit einem feinen, lie-
benswürdigen Humor auszustatten — von der er-sten Seene an, wo der wißbegierige alte Herrdurchgebläut wird, bis zur letzien Same, wo
sich Clle Mißverständnisse in Wohlgefallen auf-
lösen· Ganz besonders wirkungsvoll war aber
der Z. Art, wo Philipp sklappkoth zum ersten
Mal den vermeintlichen Irren gegenübersteht. DiesePseudozJrren waren gleichfalls effectvolle Erschei-nungen, sowohl die bebrillte Schriftstellerin der
,Gartenlaube" (Frl. B e r g a n d), wie der sehneidige
Weltumreisende (Hr. Nord e g g) u. s. w. u. s. w.Ganz besonders gelungen war wiederum Herr H un·
gar als angehender Schauspiel« mit dem mangel-

haften Sptschvtganismusz sein »Kdnig Nein« und
»Othenno« war ebenso erschütternd, wie das letzte»ja-unten. tchUvdtgE das e: im; Puvticum sehe-steckte.Letzteres lohnte den Darsteller mit ständigen Heiter-
keitsäußerungem · -(,h-

An die lustige »Pension Schöller« s« lo
SuppFs ,,Schöne GalatheaQ Jndkehmßunsiechr
Herr Referent auf eine Besptechung dieser Erstlings-
Operette unserer diesmaligen Saison Verzicht leistet,
sei nur erwähnt, daß Herr Hungar als Midas
seine Sache ganz exquisit machte und daß das En-
semble ein sehr gutes war.

Vorgestern Abend haben sich, wie wir hören, die
Com mission en zur Vorbereitung und Durch-
führung des allgemeinen estnischen Judi-
läums - Gesangsestes constituirh Gewählt
wurden: in der Bau-Commission zum Ptäies der
Stadtrath Ed. Beckmann und zum Schristführer
Rechtsanwalt J. v. Mühlendahh in der
QuartieriCommission zum Präses der Stellvertreter
des Stadthaupts, Stadtrath C. Bokownew , und
zum Schristsühter der TypographieeBesitzer C.
Laakmannz in der Cassmcsammission zum Präses
der dim. Stadtrath Bretschneider und zum
Buchsührer StadtsBuchhalter Jakobs on, während
als CassaiVorsteher der ehem. Präses des,,Wanemuine«-
Vereins, G. Go ldmann, fungirtz endlich in der
Ordner- Comtnission zum Präses Turnlehrer A.
Pnngaz für die Oekonomiesisommission wurden
ein Präses und ein Schristsührer designirh doch
liegt die Zustimmung der betreffenden Herren noch
nicht vor. — Die musikalische Commission hat sich
schon früher constituirt; als Dirigenten werden
aus dem Fest der Organist J. Koppel von der
St. sinnen-Kirche in St. Petersburg Musiklehrer
und Dirigent C. T ürnpu in Neu-il, Redacteur
Dr. K. A. Hermann und Schullehrer D. O.
Wirth a u s sungiren.

Nach Vertheidigung der in russischer Sprache
abgesaßten JnauguralsDissertation »Zur chirurgischs
topographischen Anatomie der Nieren« wurde heute
Vormittag der Arzt S. Kosmann zum Doetor
der M ediein promovirt — Als drdentliche
Opponenten sungirten der Proseetor Dr. H. Adolphh
Prosessor A. Rauber und Prosessor A. Gnbarew

(Eingesandt.)
Zu den recht frequentirten Straßen gehört seit

der Erbauung des FriedensrichtevPlenums die
H etz e l-S tr aß e. Sie befindet sich aber in einem
sehr schlechten Zustande. Alle zur Ausstellung der
Stellagen gegrabenen Löcher sind lose mit Erde ange-
süllt und die Steine nur darausgeworsemauch das zur Le-
gung eines Abzugsrohres ausgerissene Pflaster ist bisher
nicht reparirt worden, so daß die Passage der
Straße im Wagen geradezu gefährlich ist. Es wäre
wohl ander Zeit, daß entweder die Stadt oder der
Erbauer des Feiedensrichter-Plenums, der doch hof-
fentlich dazu verpflichtet ist, die Straße in einen
einigermaßen passirbaren Zustand bringe. -1—

Kirtylccyr Uachrrchteir
Katholische Kirche.

Sonnabend, 14. Mai: Vesper um»5 Uhr Abends
und um V,6 Uhr deutsche Mai-Andacht.

»

ålidtealidu «

ists-l. Ehrenbürger Michael Pal.zow, s« 's. Mai
zu Riga. -

Frl. Helene Rosalie Schulin us, -s- im As.
Jahre am s. Mai zu Wendem

Frau Emilie Zeldmann, geb. Riemann, 1- s.
Mai zu Riga. -

Grimasse
des Indus« Ieteseassesjecsesrsee

St. Petersburg, Donnerstag, II. Mai.
Nach einer osficiellen Meldung ist ein Gesetz erlassen
betresfs Herabsetzung der SpiritussExportprämie und
Einführung von Prämien für die Aussuhr von
Branntweinizabricaten und gereinigtem Kornbrannh
wein.

Paris, Donnerstag, M. (12.) Mai. Der
Präsident Carnot beabsichtigte Dupuh mit der Neu«
bildung des Cabinets zu beirauen. Nach einer heute
Nachmittag stattgehabten Unterredung Carnoks mit
Dupuy scheint dieser nicht die dazu geeignete Per-
sönlichkeit zu sein.

London, Donnerstag, M. (12.) Mai. Am
rechten Auge von Gladstone wurde die Staar-Ope-
ration vollzogenz sie verlief glücklicls

Berlin, Freitag, its. (13.) Mai. In der
LustschissersAbtheilung explodirten verschiedene Oas-
behälter. Einige Gebäude wurden zerstört oder be-
schädigh Menschen jedoch nicht verletzh «

Paris, Freitag, 25. (13.) Mai. Carnot be-
austragte nunmehr Peytral mit der Bildung des
Cabinets

» gdetterbericht
vom 18. Mai 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur sssc bei halbheiterem Himmel und
wsWind (2 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lusttemperatur in der vergangenen Nacht 0«90, Mi-
nimum der Temperatur auf dem Boden 010.

20-säbrig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. 850
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. 1790 (1882)
» uiedrigste ,, », » » »

——0·4G (1877)
Richtig. Tages-nickt taro.

————-——-————-——»——

Tetegrapyileuer generis-reimt
« Berliner Börse, M. (12.) Mai 1894 -
100 Abt. pr. Cassa . . . . . .

. . 219 Ratt. 45 Pf.100 Abt. pr. Ultimo . . .
.

. . . 219 Rmä 7d Pf.100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats .
. 2"·9 Ratt. 75 Pf.Tendenz: bitt.

Für die Redaetion verantwortlich:Asbaiielblcw Frau Ema-triefen.

X 105. Reue Dörptfche Zeitung. 1894.



Des-C« us) Jesus Dis-I S. Dank-I Is- 73 II« 1894 e. klug-im- psspsqsgssos Opscsotil llottqisietctops l« seit. — flossen-o· list-spat.

». 105 steck. Väter-Nase Syst-was. 1894

- Am 12. d. Monats verschied sanft um 77 Uhr abends nach E««sz;« kurzem Leiden unser inniggeliebter sohn unxtlzikuder « YIHT . · »F« c
.- - I. « «J-. HEXE· .v - Npviizts

im vollendeten W. Lebensjahre.
«Die Beerdigung tindet am Sonntag, den 15. die«ses Monats, pro. - «« «« Lustspiel m 3 Akten von Franz v. Seh-ZU-

····". 3 Uhr« nzkzhmmags vom Tkaugrhzuzg zus statt« ·· "Z.l.«,:THsz·’:- hen von 2 Uhr bis 9 Uhr Abends Alex— »·
« than U· GUIWV Kadelbukfb »De« i3.i-i2i1894. sixzkjszis «« anders-sek- 1, Heu« Heer-i London.

—

Asslssnsslkilkjllksssdss
H « Die tielbetriiliten Eltern am! Geschwister.
.;

»« ««
«

«»
« « « «sz « « »»

«..· «; .««.«,s«g««»;«.«;-s«i« z« «-;«.;«:- «,,!,3·»«z« «« ,- . ««« «
««

s s « Essig-sag les-ts- Dsgs — e
-

« se« ——«—

.« Die erwarteten kleinen
»: lb i« 111 l xskssxkkznzskzrsgk lursevr(l)orpat) Wiss. H» s;

« «

»
«

« s 0 El« - CHOR) Cl! -

smd -«!gss!sk«g-·.
. un« - s—

· - · «
Vorxahrige raume mit 20Z Rabatt « . » .«««»k.»«« Mc »» des Lråmm sfea gePreis. Teseiiinlts

sind eingetroffen.

- II» o« :TjjJl7iJ"··kT:j;,·lf». · seht« pielswnlirtllii ml· emp g usw«
G .

An! 17. Mai a. «c., «10 «. Alle diejenigen, welche Ankordcs

-

- haben, werden hiermit ersucht, i«liire e s.- , der hiesigen
-« · Rechnungen bis zum Montag, en , . ·

i ·

«« IS. d. M» einliefern zu wollen. g .

-

«·· die dem HSIIU - Dauer des oonoortos , «-

lcogsheis gehörigen Isas s spkeszhstundo 2-3« —E 13 Nkskkzssg IZ L 2 standen vor dem Beginn des
Sei-Besseres) G Flöhe-l. - .

«

Theaters und 1 Stande nach
- - «· le Gärtner« ilfliilltsti Ma- -

"
« »schluss desselben.

W«

. « s schlagen der Gräber, wie Unser-rinnen « . «« Entree für eingeführte Gaste 20 Kaki.
Opheisciioe Ycksisiinoe lloniiiiekiciioe sttl tlsll llircllliblelt unt! ztksllett Fest—

Yupaniienie eigne, iioizoziizrisss xxo nceos- licsikeiten zu massigen Preisen. »« « «:-««- I— ««-ik—.:: I z:««.« H L eiihr «de ohe on Gp.
iiiaro cizshzrliiiigqrro i:io ieiscnnixoizaniim - «»

nein: Es« niushnin lieppacisepsn 11-ro -«—««« · « - «
cero Maii,icpynni-iü porasisniä cito-ru-

»«
..—.-1 um »zum. Abend«

OOIISPETUUIIIH M« OTEOPMA E STIMME« · · Bänder, spitzen, Federn, Garnitarstolke etc. im Saale dei- vou ZeddelmaniischeuUllk OT- EMAIA MEPHI- IIVCEUA C« V« l « · ?iiiiiypoxsiz nennen-n« coisepmekizno Inn—-siiopoiz entrann; npn eroiisis oii sitt. - F: -«.s---, s · M hiiiiiypss oprakinzsiniiach »rein-no oiiiiniiish »

«« XSY Exil- - l e
Hishi-our, wish— coiiepiikasrcii öninn irrt-i

«« ««

oriiopiia n nciisliiicrisie iipnniisishixsn - · g
iushpsh isech iiiouoiinhiii cito-ras- no izce N
Bpeiim ocsranaiicn siiopoizhiiish n iiioiioito F . J g .

reimt-ins irr» yriosrpeöiieiiika Paciipo- THE? - · Prof-kam» .crpanniimincri csiiyxsh list-o iiioiioiio nen» « «I«
. « » .

-

insti- nsppssspe ..’2p»».» ». - n Tkip nknoii »» r··ns-«i«-1ss»--.
«« izszszsssssss - - - owns-Schmuck «: lau- kamt-g»-

Hasiaiihiirinsh Felsens« ...-.- . Wehr« Brocksz 1) Wer nie sein Brod mit Thre-
———-.-——————T——— nen ass - v. Schubert.

«
« « n·

»»
·

.
«« « Oh ·- B t-nn«

P «10 UIZI NOT-Ist« lcncåpplcnrs Mlatnrlieilanstalt Nil-111. 11. k. F.1...å?...«"7
««

» «·
« . « 4) Tanzweise v. Hans schmidh39k3szlltmaszhszllg« kU MS JUUSCJJ E» M« i - os««tsei«i«bai«i «««ros««en be«- llkllfulllHulskksWutlztgsp z, 01,.,.,,-5.,1»»

« » - - " ; rste net-it eser rt ein seresstrsntle ers-gis e see— n. Viel - 4 cllss I :

Dis JJITJSYVSOTIC,KI’9iB'FOHZ9i«vek· - E« last! sorgfältig-s, individuellen-satte Behandlung! · « ) e Fonds? A moll v. Arie-g.
WAITUUS VIMSF lUSDCIUTOII Mk Zugs· .

· »

·: Vsrzkigliciie lslsilerllgel Prtispscte gratls F« fes-ico- durch den Besi- « Allegro appassionatm Andante
meinen Kenntniss. dass nach der on! wozu recht zahlreiobes Erscheinen e tm: lseriiisnnjtniltng oder den Badearzt or. Insel. It. Messer. - con more.
U. dieses Monats vom Veterinaip sehr erwünscht ist. «««

«« «« sz
Arzte« auf dem Gute Rokrdkesk « Der Fahl-wart.l « UIgkzgig w» spukt»
vorgenommenen Untersuchung das ««

« «« HZÆFÄZHJÆZHZIZHIISJHJW z) Wjzggnjjzd w» Laub«
Masthornvieh, welches seit Anfang e » f«

«.
Z) Legende von Wieniawekp

März-a. c. an der Maul- u. Klauen— · « · ·«» k · ··· . - - ———

seuche litt, vollständig gesund botan— - 75 Kaki» 50 Kop. und 30
den worden ist; die Seuche beschränb - M . . « Ton. in der Buchhandlung von
«; sich n» zgf de» Vieh-san, i» wgk e r, «« «3 geraiunigezjninier « Bzmzzyzmzzzzzmy - llihJJcarow und an der Gasse.
chem Mastochsen untergebracht wa- . ·

, » Mfkbllkk Mel' Ulllslklbllkks But· Wunsch Ihn« J. It. Sol-»Im»- 0« «

ren undin Folge eisgritkener Massres Tllllklllsek Bkatwlllst mit voller Pension, und ausserdem MMHGMH Mcspkozywzde oza»ze»»»4»szäye
geh, hjjkh d« Mjkzhvjgh so» Cz» sanlelki - noch einzelne niolilirte Zimmer zu ver— z« bissiger Arsenal-e.- « . »

Krankheit verschont und vollständig i - WIOCDSU «·- RllsslsOlls skks Nks 27 HT
L »D·l»d, . N lF» o« «M7al9kFeind. Fksdskplktsk n.szi«s«xnzs«z«. J« Petersliiirger Kniicliiviirst liegt-seis- Lggzggzzzzgi P;;«»;»».M- s«

,-« » vszukawss Mmäs .e rauc augic war un is. as w ·ne» .

«·
.

«

:
« « ·

'

·

verbreitete Geriic3t, dass die Kerrafeip Idee, HEFT-SUCH«- UIUI
·

I I i ÆFZWFZFIJZZFMØ WFYZAMØ
sehe Milch zum ebrauch nicht ge- 9

·
« . "T» F «

- · - - « -

-

signsx sei, isten-nach gen-ins. unhe-
«

Polnisclie Z VERMES-PG SITTUUEII
gründet« direct aus dem Kessel, empfiehlt

»

« ·· « silkllcllcll .-

Jukjgvkz de» 13. Mzj 1894, bestehend aus einem grossen Saal i sonnnerstoikc in hubschen Mo— s h n« aä · «

··"—·—·Ä - o sts mit Parquetdiele u.«5-Neb«enzimii«iern, « Stern · erhielt undszox gehn« klagt, «kclls 111. TFFISDIDSZSEZLFIFYZTTI låzsisålkssszks CEIUIZFLFZOIISSIOEO II! 111-Ils- F G PI ss It » I , · « « .

- - B« «- t N lNäheres Johaiinisstr. 14. findet sofort Anstelluna Zu« erfragen bei l· ai, ENZLQTO oållolinjssr «« l oo9kjizssul2gklbkszszszo UHEY—I··——·—EO o v «—————————«——L————-——«——————·—·«· empfiehlt in grosser Auswahl szlägxskgne Eipop-’
» · » - « · Ritterstrx 10 20Will? WkUllllUUkk Eine tuchtige Kachm Ema Wgåmimg E. steigert. N« s. «« Mk.«2.., 125 c.p.ä. Mk»

wed « s « t « t t mit ute Att t t ,d« let« d· k c . .
·.

wird vom st"ok verkauft des leis-b«-2.»:.Ee«k»s..siesktksskkxicxk ssspch »...55.«ch«...2;5.: s: tilgt «-32;2««l2; zgizzzzgzkxzszsszggxkkzgxeEis» «·
«« «· ««

i isisiiln -

Pensionäre Enden Rjgasche Sei» 57, Z· Eksgsi O n u e III: 49--.P9k«.91’k9-.... —--.-«-

1T · A i; Ai« «h · · - e · —Zu verkaufen:.i.;.::«z...i.5.«5...:::...)«.::.ki::i E«-

abgegb werd. Sprechen v. 10-—l. « » · Eq«l-.-—.—sszhfke·l· - ««·ll—.fj—..-—.»..d ·.

p oow fervice und andårekhstSpåglzeng———«——"— ——··—»j—-« steh; zum Verkauf ·- MHL Nr« z« :on einem s i l«e . errn «wir ein M. « p «
Vtqttpflquzeu - et r. «

, von
-

"«z.-. T s«k,g---.·j,«,«··.-s-.s;«: -.:.i».-.;-«-.-».-3.-zk·««., -.«. . lu« v· ·. .
.-.-.-

d - H· A ». » hreise halber werden verkauft: milie in der Nähe des Handwerker— - Fffcbohannisftraße 9 «diegrienisstxiak ålcklleeexgirclihßtxæsxlngkkkcxgxkk ein Flügel, eine eiserne Bettstelle yereins gesucht. Otkert sub »M. L.« « Frisch(- I Jgkxekke - Wohnung,
rechts«

- mit« Federißatratse,hzw-si låomtinodeg in der Expd niederzulegen.
«« . 5-3 Zkmmzx«Entkge«Wjkkhschafkgkzumez

—7«———;·—————————.——;»————————— un ein ivan isc —as aniens - c— l— die Ver-Enge, 7 Zimmer Entree,Eil! Mailcllcn slszzzzsusåchksFs ÄUCC Nk·«ZYs-Ll»Eok·.—-»-«— ZU mætben gespcht vom L Fu· eme
Leute: u. Wirthfkhaftöräuma ·Stallrinmc

hiezu auf dem Lande gedient u. gut
zu waschen u. zu plätten versteht,sucht

· ,

,
«

von 4 bis 5 Zimmerm womöglich mit
e. stelle als stubenmädchen auf dem SWIIOU VIHJE VIII! VSIkSUFT Ell-hell' Gatten, im Centrum der Stadt belegen. .

El« m« Futen Zmestaten
Lande——Rigasche str 37 beim Hei-usw. SMIUUIJ Milch» · HIIIÜVSWTCUC W« Dis Ztthlung erfolgt auf Wunsch 6«Mo- Stille« Verlchener Ufer«

·
. .

Möbel Alleestrasse Nr. 12. nate voraus. Näheres Großer Markt 12, Cskl Fkccscklciltg welchx auf fåskklt Landesiläizgäteitsältt
on einer stilllelx Dame wird zum « .t—.....———Ä-II9ZEE4TE;- seeäeidgrnge Aas Viscscäsjaeins ähnkichewerden vermiethet am Landungss August eine trockene u. warme ( « · ·

nen
·

npsz N« As-platze bei der»Holzbriicke. Daselbst VICDIIHIJNG von 2 od. 4 Zim.stehen aush Boote zu billigen Frei— u. Küche gesucht. olf. in d. Elxpd eine Famtlieutvohnung von drei Hin» wird nachgeiviesen CarlowastraßeNr. 35, walks« Rigasche St» 10·-
set! Zum St« Ank- sub W. niederzulegen. mem ——Fcfcherstraße is, parterre, links. Thür I. -



eue mische ZeitungErscheint taguas
ausgenommen Sonn-« n. hohe Festtagr.

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

l—3 Ubt Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—-11 Vorm.

Preis scit Zustelluitgt jähkIkO
7 Nu. S» halbjährlich s RU-
50 sey» vierte-sichtlich s sit-l·-
mouatlich 80 sey.

nach auswåtth jährlich III-l. 50 s»
halbj. 4 Abt, viertelj. 2 Bibl. 26 I.

Z u u a h m e d e t J n i e t a te bis· U Uhk Akt-Mittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i« 5 Kpp. Dukch die Post

»in-sehend« Jnserates entrichten S KIND« (20 PfgJ Für» die Korpugzeilr.

15. Max: oetso rozxa Est- Zhtcoxowopmecsts
seaanü gest« Cvsllxegkcatso Eopoaovaaia III-I,
llptttepaitsopotcnxsh Bedinge-OTH- 1’0(3y-
xgapa Elistaepatcopa a koeyxxapnktn Elia-
lteptikkplllxlph m» Icphenckkoå Ycnenokkoå
xxepxsn aocasb .1Ia-kyprin, Ikowopaa name-re-
ssts 10 nat-onst- ysxspa, öyxxeccssh upnaeceao
stsopstcecsxsvesaoe Pocuozxy Bory Maasse-kais o
snpavju Ihn» llmtepatkopotcaxm Beam-
Iteotknsh n Beet-o Anryorkslzkjtttaro Jana.

Masken-m- xsopozxa Mphesa npezxoosxsaik
sagst-ca Ist» ssrosksts near- ykkpacaash xkoua Osa-

kauu n yokxspoasxsk Unmut-sama.
r. Vgl-onst» 14 Mast 1894 r.

lloaatxiüueäcskeps PAGA.

Dritte· d
Inland: Alleryöchstee Dank. Verein oder Departement?

Von! Rignet Polytechnikunn Revision der GekichisvekiassunwSpieitus·Exportprämie. »Bau- MonatsfchriftX Personen-
Racheicht seien» Eifer. Feier. Ren« «. Niedekeeißen
S t- B e i e to d u r g : Zu: franzöfifchen Hüfte. Tugend-visit.
M o s t « n : VermächtnikPotitifeljer Tageoverichy

oe8r-:3atles. Neueste Post. Telegtamnm Tours-
kzeuiseetvm Beeiinec Brief. M a n n i g i a l ii g e s. «

IsiesE
« llllerhdehster Dank.
Seine Mai. der K a is e r hat auf den aller«

unterihänigßen Bericht des Herrn Ministees des
Innern hin, wie der »Livl. Gouv.-Z.·« zu entnehmen,
die Ausdrücke der tteuunierthänigen Gefühle und
Olückcvünfchh die von der Livländi i chen
Ritters thust, den Einwohnern Riga s und
Pension« und der Libaufchen Börfens
Kcufjnnnn fch afi St. Majesiät den: Kaiser und
Ihre: Maiestäi der Kaiserin in Anlaß des freudigen
Eeeignisses der— V e r! o b u n g St. Kreis. Hoheit des

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Gkoßsürsten Thronfolgers mit Jhrer
Großherzoglichen Hoheit der Prlnzessiii Alic e von
Hessen dargebracht worden find, Allerhöchst ent-
gegenzunehmen und hieraus Eigenhandig zu
zeichnen geruht: «

»Wir danken Allen herzlieh«.
,,Verein oder Departements«

Zur Auswersnng dieser Frage sehen sich die
,,St. Bei. Weh« durch die soeben am U. Mai in
den üblichen Formen abgehaltene seierliihe Si tzung
des slavisehen Wohlthätigkeitse
Vereins veranlaßt.

Alljährlich am-11. Mai ais am Tage des Ge-
däehtnisses der Staren-Apostel Kyrill und Metho-
dius« — so läßt fiel) das russisehe Residenzblait ver«
nehmen - »ertheilt der Petersburger slaikiskhe
Verein dem russischen Pubiicum eine Gedächtniß-
Lectioru Unser Publicum bedarf in der That dringend
der Stärkung seines Oedäehinisses in Bezug daraus,
was »wir dem Schwerte zu gewinnen dieDrushinen
Oleg’s« auszogen, was »der Adler Katharina? mt
seinen Fittigen schon dedeckie« —- mit Einem Wort
in Bezug aus das ,Weii-Schicksal« Rußlands und
dessen Hegemonie unter den slavischeci Staaten.
Das Ergebniß der politischen BaltaniErnifichterungen
spricht sieh eben im Publicum so klar ans, »daß
Fürs! Mesihtscherskh welcher mitunier die Stimmung
der Petersburger Gesellschaft voll erfaßt, diese ziem-
lich richtig mit den Worten ·-charakierisirte: »Unsere
blutigen Fehler, welche uns zu unseren Slavens
brüoern hincissen, haben einengroßen Theil der ge-
sund dentenden Piånner von deni Slauophilenihum
curirt und seitdem ist es uns Rassen in der That
völlig gleichgiltikh wer in Serbien Recht und wer
Unrecht hat, wer von- Oesterreichz erkaustspist nnd
wer die nanonale Politik seines eigenen Beut-ers be-
treibt« Noch glecchgiltiger ist man in Peter-Murg,
ja selbst in Moskau gegenüber Bulgariem Und
wen in der That hat nicht der Stambnlowssche Eier«
rang, wie sich die neueste Geschichte Bulgariens be-
nannt, iödtlich gelangweilts Unter solchen Umständen
sällt es dem Petetsburger slavisehen Verein nicht
leicht, das Gedäehtnißs des Publikums in Bezug aus
das »Slaventhum an allen Enden« zu starkem«

Weiter führen dann die »St. Bei. Weh« aus,
wie der slavische WohlthättgkeitikVerein ohne eigent-
liches inneres Leben in den überkommenen Geleisen
seinen Weg weiteikarrq wiekeinerlei frische Kräfte
sieh ihm- beigesellten, wie man sin der Leitung des
Vereins ·und unter den Rednern immer wieder aus

die alten Namen eines Grafen Jgnaijew, Sabley
assiltfchikdny Klrejiw u. f. w., wie sie schon seit
25 Jahren hier genannt würden, stoße — auf die
»Mdhikaner des SlavvphilenthumsN

»Wenn« — so schließt das Blatt— ,,die Haupt«
acteure des flavifchen Vereins, feine patres consoripty
einen guten, dem Geiste und den Umständen der

Zeit» völlig entsprechenden Rath hören wvllten, so
könnte man ihnen zurufen: »Meine Herren! Dis
alte gute Zeit der Leidenschaften ift hin, zur ordinären
Weritagsarbeit aber, d. i. hauptsächlich zur Aus-
reirhung von Stipendien für einige lernende slavische
Jünglinge, wäre wahrhaftig völlig ausreichend ein
slavischee Depzartemenn Bei Uebergabe
des VereinssCapitals an den Fiscus ließe sich
vielleicht das asiatische Departement theilen — in
einasiatifches nnd ein flavischesz das lestere könnte
dann jenen bescheidenen Bedürfnissem die zu be-
sriedigerx in der »That ganz nützitch ist, gerecht wer«
den; Aber. die Herren Leiter des slavischen Vereins
werdet! sicherlich diesem Rathe nicht folgen. Sie
werden; vor Allern Front machen wider die Be·
feitiguyg « »des « lebendigenWerkes der Gefellschaft«
undizdessen Ersetzung durch eine ,,dürre kraus-Ge-
ichafteiaehkungx Anna, wo stkckk diese« lebendige
Werk? Etwa in den slavischen Liedern des Chvres
Hin. Qlrehangelstks ?««

III: der letzten Nummer des »Prtb. List«
lefen wir: ,,S.llian theilt uns ans St. Petersburg
mit, daß in Folge Mangels« Mitteln die Frage
Tiber wesentticheReorgantsattonen am
Rxigaer Pvlytechnitum aller Wahrscheinlich-
keit« nach auf unbestimmte Zeit-wird hinausgefchoben
werden. Wie verlautet, werden sich die Reformen
vplrläufig auf einige ganz unbedeutende Mddifi -

tidtren der gegenwärtig bestehenden Organisattkn
und— Regeln an dieser Anstalt beschränken. -

— Wie eine gestern uns zugegangene Depesche
der -.«Nord. Tit-Um« besagt, hat die aus Antrag
des nenrn Justizministerö gebildete Cdmnrtfs ivn
zssur Revision der Gerichtsverfassung
bereit« zwei Sitzungensabgehalteniund ihren Arbeits-
plan festgestellt. -— Die gesammte Arbeit dürfte in
etwa IV, Jahren bewältigt sein. Die wichtigsten
vorbereitenden Entwürfe sollen im amtlichen Organ
des Justtzmintsteriums zur Veröffentlichung gebracht
werden.

— Zur Frage der ExpdrtsPrämten auf
Spirituö schreibt man der »Rev. Z. aus Si.
Petersburg unter saurem: Arn J. Mai ist dad

Ubonuemeuts nnd Jusekate sekm»1ttelu: »in Rigae d. LaugksiAnnoncetpBukeauz in F e l l in: E. J. Karow s Bachs« m We r r o: W, », VI:frei« u. Fr. Vielrosss Bachs« in W a l I: M. Rudvlsss Pttchhz m Rund: Bucht» v.Kluge s: Ströhttq in St. P et e r s b u r g: N. Nkattisen S Central-Annoneen-Agknwk»

Reichöraihsguiachten wegen H e i: a b s eg u v g h»
Prä mie für ins Ausland ixporiirten Spikitus
und wegen Festsctzung einer Prämie für ins Ausland
exportirte Branntweinerzeugnisse und gereinigten
Branntwein bestätigt worden. .Duich dieses Essig,
welches mit dem I. Juli 1894 in Kraft tritt, wird
der durch das sccisesGesetz von 1893 festgesetzte
Procentsatz der« accisefreien Vergütung site ins Aus·
land zu— ixpoitirenden Rohspritz sowohl gereinigten
als auch ungereinigtem von 4 aus Zljzjä herabgesetztz
für alle zu expoitirenden Branntweinsabricate in
Glas- oder Thongesäßen nnd für gereiisigten Brannt-
wein dagegen ist eine Prämie von Why-« pro Wedto
des in den genannten Fabricaten enthaltenen wasser-
freien Spititus festgesetzt worden. Außerdem wird
dem Ftnanzminister freigestellt, den Inhabern von
Brennereien und SpiritustcciificationOAnstalten den
Export von Spiritus ohne Hinteriegung von Saloggen,
welche die Accife für den Spriritus sicherstkllen sollen,
zu gestatten, indem die volle Verantwortung für die
lllccise auf die illbfender fällt. ——· Die Förderung
des Spiritus-Exportd, welche seit-dem Jahre 1865
datirt, hat bis jitzt der Krone sehr erhebliche Summen
gekostet — über 55 Miit. Abt. in Folge de« Nicht«
einfließens der Accife für den exportliten Spur. Eine
derartige Begünstigung des dpirttubsExporthandeld
hatte zum Zweck, die Entwickelung der etnheimischen
Branntweinbcennerei und damit im Zusammenhang
die Landwirthschaft zu heben. Aber nach den vom
Jinanzminifterium gesammelten Daten hat die Be·
günstigung des SpiritudExpoits zu einigen, durchaus
nicht wünschenowertheri Resultaten geführt, weil
aus Russland größtentheils doch nur roher ungerei-
nigter Sprit ixpoittrt wurde, der nach den aud-
ländischen Rectisicationsanstaltem vornehmlich nach
Hamburg, ging, wo er dann als Branntweindfabricat
und gereintgter Branntwein Absatz fand. Hierdurch
geriethen. die russischen Expdrteiire in vollständige
Abhängigkeit von den ausländischen Rectiflcationss
anstalten und Binnntweinsfabrikem welche den trifft«
schen Rohspiit zu äußerst billigein Preise sanskauftsen
und somit den bedeutenden Vortheil der riissfiiehen
Exportprämie für sich genossenez . .

— Das soeben ausgegeben« 4. Heft der ,,B acti-
schen slltonatsschriski bringt an erster Stelle
den voii Professor Dr. J. Engelmann s. Z.
gehaltenen Vortrag über den Vier-Kanzler Graf
Nitita Petrowitseh Panier. illa « diese«
Iluffah der mit einer Sihilderung der wechseloollen
Schicksale des Grafen Panin zugleich einen sesseitis
den Einblick in die politischen und eulturelleu Ver«

Je I i i i ei s I.
Berliner Brief V.

Es giebt tiefere Probleme als die Frage: Worin
besteht das Wesen der Großstadtll Beiehäftigt man
sieh aber erst smit ihrem Leben, mit dem Wachsen
ihrer Straßen, mit dem gefehäfttgen Treiben ihrer
Einwohner oder gar mit ihrer geistigen Entwicklung«
id tdird jede Straßenecke zu einem Problem, und es
rst nicht mehr wunderbar, daß der historische Berliner
Eckensteher darüber zum Philoiophen geworden ist.

Jn dieien lockenden Frühlings-tagen wäre man
versucht, die Formel der Großstadt imIlnniren zu
suchen. Nicht die Million Einwohner, und auch
nieht die zweite Million, ichaffen das Bild der
Frtedrirhsstraße oder der Linden. Die bildenden
Künstler: sied 1o,ooo Frau-use. und wie mit des:
Muster-v- iII se mit ihrem Gelde. Es giebt in
Deutlchtaud eekhauuißmeßig reichere Städte als
Berlin; aber nur in Berlin giebt es io viel Geld,
VII· Ukchk Miß- Was es thun ioll, und darum spa-
zieren geht. Es flanirh halb zum Vergnügen, halb
um Arbeit zu suchen, beichrnutzt sich auch wohl, ves-
inehrt sich oder geht verloren. Um die flanirenden
Menschen und Werthe aber spielt die bezahlte Mu-
iil der Großstadt ihre alten einichmeiehelnden Melo-
dien, die von Jntelligenz und von geistige: Führer«schsfk erzählen und jedem Pflastertreter das Recht zugeben scheinen, sieh was einzubildetu

Die neuestie Erscheinung «»der Berliner Straßen-
ecken hat mich zu so tieffinnigen Fragen geführt.
D« stsuden gerade ieit einem Jahr di« ichmvckeuZweite, die irgend ein gewandt« ReclamensSptachi
streifte: «Urania-Szu1ku« getauft hatte. Ja!
April vorigen Jahres wurde des Wochen lang hinter
dichten Zeltwäuden gearbeitet und gefchicki verstreuieNotizen in dcen Zeitungen wußten die. Neugier auf«hdchfte zu spinnen. Als nun vie Hüllen sanken,glaubte« vie Berliner im Ernst eine »Sehenswür-disteit« mehr zu besikem Sie vergeben, daß es
«) Ins der EIN. Z.«

anderswo kleinere und selbst ganz tleine Städte giebt,
denen der Gemeinsinn eines anständigen Mannes so
eine Wettersäule zum Geschenk gemacht hat. Freilich,
die Urania-Säulen konnten ein bischen mehr. Ganz
oben zeigten sie auf 4 Zifferblättern die Stunden
und Minuten, außerdem die astronomischen Zeiten,
die Weltzeit und noch Einiges darüber. » Jn Augen»
hbhe waren meteorologifche Instrumente angebracht,
deren Thäiigkeit und deren Absicht wohl 2 Dutzend
Menschen in Berlin verstanden. Der Thrrmvmeteri
und Baromeierstand der letzten Tage war da in
hübschen, automatisch gezeichneten Curven abzulefenz
ich glaube, es gab anch felbstihiitige Feuchtigkeits-
Messer, und eine brave Hausfrau fragte einmal,
warum man da nicht auch die Marktpreise für Fleisch
und Eier fände. So weit kamen die Gelehrten der
Urania-Säulen den irdischen Bedürfnissen nicht ent-
gegen. Wohl aber fand man unterhalb der auto-
matifchen Jnstrumente noch Eifenbahnfahrpllinq
Orientirungskärtchen der Siadtgegend und Ortsans
gaben über den nächsten Feucrmeldey die nliehfte
Post und das nächste Polizeibureaip

Wie gesagt, als die Säulen enihüllt wurden, war
Berlin wieder einmal mit sich zufrieden. Die nett
gearbeiteien Dinger waren den ganzen Tag von
slanirenden Großstüdtern umstanden, die einmal et-
was Wohlfeiles für ihre Bildung thun wollten.
Man kennt vom Jahrmarkt der Welt-Ansstellungen
das Brich, daß die Neugierigen gern vor dem stehen
bleiben, was sie nicht verstehen und am allerliebsten
vor Etwas, was sich bewegt. Die Urania-Säulen
waren also richtige Ausstellungsobjectr. Zwischen
den 4 Uhren, die freilich einfachere Menschen mit«
unter confus machten, nnd den furchtbar gebildeten
Instrumenten gab es bewegliehe Blume, das Haupt-
zisserblaii selbst war —- wie die Berliner sagen —

mit einem Ave(- versehen, mit einem Extrawipes verhüllte nämlich schamvoll mit einem dunkeln
Vorhang sein wills, wenn es auch nur um den
Bruehiheil einer Minute falsch zeigte. . .

DE« Ftsude war groß am I. Mai vorigen Jahres.Man fand überall loealpairiotische Zeitungsartikeb
Der Schmerz aber kam nieht so zu Worte, als die

Wifsensehaft ihre Instrumente eines nach dem anderen
einpackttz als die Pläne und Kärtchen verschwanden,
als die Zeiger von den Zifferblättern abgenommen
wurden, als die ganzen Urania-Säulen nur noch
dekorative Anschlagstafeln waren, über denen einsam
eine ganz gewöhnliche Uhr hernnterblickte und sich
garnicht mehr schämte. Die Zeitungen sind an diesen
Kreislauf der Dinge gewöhnt. Sie begeistern sich
in Berlin leicht und gern für jedes neue Unterneh-
men, das nath den Worten der Gründer zur größe-
ren Ehre der Hauptstadt dienen soll, und verzeichnen
später mit ehrontkmiißiger Trockenheit die beiden
folgenden Stadien. Es folgt nämlich sehr häufig
auf die Gründung der Mach, auf den Kraeh der
Ltusgleieh zwischen den betrübten Geldleuten und den
thatsächlichen Bedürfnissen. Darum ist der traurige
Zustand der Urania-Säulen eigentlich symbolisch fük
den berühmten Berliner Unternehmungsgeist, und
darum konnte er die melancholifchen Gefühle erwecken,
die diesen Brief eingeleitet haben. Es giebt in Ber-
lin noch ganz andere Anstalten« die in ihren ersten
Prospecten von Kunst und Wissenschaft oder von
beiden im Beschützerton redeten, deren Zifferblüiter
steh längst hätten schamvoll verhüllen müssen, deren
Geldleute oder Gründer längst heimlich ihren Aus«
gleich mit dem Bedürfniß gemacht haben, von denen
aber der großstädtische Zuschauer öffentlich nicht reden
darf, will er sich nicht mit den Personen beschäfti-
gen. Schließlieh gelangen an die Oisfentlichteit nur
die crassen Fälle, die mit Selbstmord oder mit einer
Gerichtsverhandlnng ruhigen, und andere Schiebuns
gen, die Stoff zn herzlich-m oder zu bitterem Lachen
geben könnten, bitten um Discretiom Wenn es
sehicklieh und mit einer gewissen Vollständigceit mög-
lich wäre, die Geldmänner namhaft zu machen, die
durch ihr sianirendes Geld die eigentlichen Befiser
und mitunter die eigentlichen Lenker von Berliner
Kunstinstiiuten sind, es wäre eine merkwürdige und
lehrreirhe List«

Don; di· Gern-riesenhaft hat auch ihr« liebt«
Kehrseitr. Das abgedrosrhene Wort von dem be-
rannten Wohlthättgteitsfinn »der Berliner
hat einen wahren Inhalt. So wie ans den zusam-

mengestedmten Vermbgem die nicht immer wissen
wo sie werben sollen, mit Leichtigkeit die Nlittel für
ein Mancher-Theaters für ein Oohenzollernsiszanos
rama und dgl. aufzubringen sind, so sammelt man
— und am schnellsten in denselben Kreisen vom
leichten Gewinn —- Tatrsende und auch wohl Hun-
derttausende sür gute Zwecke. Wohl fehlt es unter
den Anregern der menfchenfreundlichetn Einrichtun-
gen nicht an Strebern und selbst nicht an komi-
schen— Persönlichkeitrm wohl schafft» die Weltstadt
eben durch ihre Unziehungskraft so viel eigenthüms
liches Elend, daß seine Bekämpfung zugleich Sache
der Pflicht und der Klugheit wi-rd, wohl müssen
alle menschlichen Extelkeiten in den Dienst der
Wohlthätigkeit gespannt werden, aber am End·
ist es doch erfreulich, wie bald hier auf einen guten
Einfall die Ausführung folgt. Vor etwa 10 Jah-
ren fiel es einigen warmherzigen Menschen zuerst
ein, daß auch die Kinder der ganz kleinen Leute
mitunter blasse Gesichter und einen Sommeraufs
enthalt im Freien nöthig hätten. Jetzt fchickt die
Privatwohlthätigkeit der F e r i e n -C o i o nie n jähr-
lich gegen 3000 Knaben und Mädchen für 4 Woihen
aufs Land.

Das Neueste auf ähnlichem Gebiete sind die
skinder-Volksküchen, die mit Ende dieses
Winters eröffnet worden sind und die den Beweis
ihrer Nützlichkeit dadurch erbracht haben, daß ihre
blnzahi zu gering ist, ihre Räume zu klein sind;

Es sind nicht Bettelkindey die in diesen allers
neuesten Volksküchen für wenige Pfennige ein war-
mes Mittagessen erhalten iollen. Wenigstens hat sieh
lchVU Usch kurzem herausgestellh daß die besten
Kunden diejenigen Sehulkinder sind, deren häuslich-
keit durch die großstädtischen Verhältnisse gerade um
die Mittagszeit ausgeldst ist. Die Eltern sind gar
wohl im Stande, den Kindern 2 Groschen zu geben,
es lst nur zu Hause kein Feuer auf »dem Hub«
Und da ist es namentlich im« Winter für die jungen
Großstadhsszflanzen wirklich ein Segen, wenn sie in
einem warmen Zimmer eine nahrhafte, warme Suppe
und ein Stückchen Fleisch bekommen, mag auch die
ganze Einrichtung noch so unpatriatchalisch sein.

M l06« l? l894.Sonnabend, den 14» (26.) Mai



hältnisse um die Wende dieses Jahrhunderts ver-
bindet, schließt sich eine interessante Uebertragung
aus dem Russischem »Für Wenige« betitelte Er-
innerungen an Edith v. Rahden - ein
Gedenkblattz das ihr aus dem Kreise ihrer russiichen
Freunde gewidmet wird; der Verfassesp V« V« Nish-
tung des Fürsten Tscherkasskh SsamarinB und Mil-
1utin’s nahe zu stehen scheint, ichkskbk M« SIEBEL!
Wärme und bringt der Persönlichkeit und den hohen
und edlen Geistes« und Charakter - Eigenschaften
Edith v. Rahdems rückhaltslose Verehrung entgegen.
—- Den weitem: Inhalt des vorliegenden Heftes
bilden ein Gedicht ,,Unser Wald« und zwei litera-
rische Besprechungen: eine sehr sachkundige Bespre-
chung des Baltisrhen Dichterbuches von »O. D.«
und eine wissenschaftliche Kritik des A. v. Bulmes
rincqschen Wertes über den Ursprung der Stadt·
verfassung Rigas aus der Federvon C. Metiig.

—- Unsece gestern dem ,,Reg.-Anz.« entnommene
Noiiz über die erfolgte Abcommandirung zu wissen-
sehaftlirhen Zwecken bezieht sich nicht auf den Pri-
vatdocenten, Mag. glitt. M. Pridik, sondern auf
dessen Bruder, Mag. phil. Eugen Pridit

In Fellin bringt, wie wir aus dem »Fel1.
sing« ersehen, die »sama« an der Spitze ihrer
legten Nummer einen an die estnischen Stammes-
brüder gerichteten Aufruf zur Feier der vor 75
Jahren erfolgten Bauerfreilassung Die
Feier soll am Its. d. Mts. als am Krönungsiage
II. Mk. Masestäten in den Felliner »Bergen« volls
zogen werden. Zur Feier haben nicht weniger als
20 Gesang- und-Jnstrumental·(5höre, in der Stärke
von 350—-400 Mitwirkenden, ihr Erscheinen zu-
gesagt. -

Jn Reval ist, wie die dortigen Blätter berich-
ten, am Donnerstage mit dem rlbreißen der zur
Erweiterung des Planes für den Bau d er neuen«
orthodo x en K at h edrale expropiirten Häuser,
auf dem Dorn begonnen worden, und zwar ist das
früher dem Grafen Rehbinder gehörende Haus zuerst
in Ingrisf genommen worden. » .

St. Petersburg, 12.Mai. Wie ein Bitt;
aus heiterem Himmel hat die Si. Petersburger
Gesellschaft die Pariser Nachricht vom Sturz« des
Ministeriums Casimir Perier getroffen
und die meisten Residenzbllitter beschränken sich darauf,
vor Allem dieser ihrer Ueberraschung Ausdruck zu
geben. »Es füllt schwer«, meint u. A. die ,,Now.Wrem.«,
»sich Etwas vorzustellen, das unerwarteter gekommen

wäre und den allgemein angenommenen Gesichts-
spunseten in Bezug auf den logischen Zusammenhang
der politischen Ereignisse unter sich, wie sie in jedem
Lande mit parlamentarischer Regierung vor sich gehen,
mehr ins Gesicht geschlagen hätte, ais die piötziich
in« Frankreich eingetretene Ministerkrisis.« Kein
Schatten, wird weiter ausgeführt, habe mindestens
bis zum Schluß der BudgetEerathung die Existenz
des Cabinets Perier bedroht, und nun piötzlich sei
es doch gestürzt. Das Alles erscheine auf den ersten
Blick. dermaßen seltsam und ,,mit dem gesunden
Mensrhenversrande unvereinbar«, daß man nähere
Nachrichten abwarten müsse. — Jn der Beurtheiiung

der Lage stimmen darin alle Blätter überein, daß die—
Keisisnicht leicht zu lbsen fein werde.

—-« Dem Gefolge Jhrer Mai. der Kaise-
rin auf Allerhöchsideren Reise nach dem Kaukasus
haben sich von Moskau aus, wie die dortigen
Blätter berichten, Professor Sacharjin und dessen
Assisteni Dr. Popow eingeschlossen. ·

-- Das Project zur Reorganisation der
Rechisfchule, insbesondere in Bezug auf die
Gleichstellung ihrer Zbglinge mit den Uni-
versitäts-Candidaten, wird, der ,,St. Ver. ZU« zu-
folge, schon in diesen Tagen im Reichsrathe zur
Verhandlung gelangen.

—- Der Gribanowsche Testamentsfäls
schungssProeeß ist nunmehr endlich beim
P l a i d o h er angelangt. Der ProcureurS ch ts ch e g-
lowitow sprach, wie wir aus der »St. Bei. Z.«
ersehen, am Mittwoch von 7 Uhr Abends bis gegen
1 Uhr Nachts; dann sündigte er den Schluß seiner
Rede Tauf den nächsten Tag an. Zuerst schilderte
der öffentliche Ankläger den Geschworenen den Cha-
rakter dieses Jnystertösen -’romanhasien Fälschungss
schwlndeis mit dem mysteriösen Testamentsdieb Luk-
janow, den das Gericht sogar vergebens in allen
Klöstern gesucht, dem nicht existirenden Testamentss
schreibe: Ssergejew und jener Wittwe Krassowskh die
der Graf behauptet ein Jahr nach ihrem Tode ge-
sprochen zu haben »Der Plan der Angeklagten war
unverfroren bis zur Unglaubtichteitt es sollien Mit«
tionen den gesetzlichen Erben entttssen werden, eine
Person sollte erben, die nicht nur nicht bekannt oder
verwandt mit dem Verstorbenen ist, sondern ihn auch,
gleich den übrigen Angektagtem nie gesehen» Den
Grafen Ssoliogub trifft nach den Worten des
Anklägers eine doppelte Schuld durch die glänzende
Erziehung, die er genossen, seinen Stand, seine
Stellung der Welt gegenüber. Dabei, des Gra-
fen Herzendsreund und Dutzbrudey nennt der An·
klciger einen verkommenen Tagedieb, der ssich unter-
halten ließ und ein Freund fremden Eigenthums
sei; er sei ein Meister in der Nachahmung fremder
Handschristem Tupizhn ist ein Wucherey Blut«
sauger und abgeseimter Betrüger mit all den schö-
nen Eigenschaften eines solchen Helden. Trotzdem
er die Gräfin imgemeinfter Weise betrog und bestahls
machte ihr Saite, der Graf, mit- einem solchen Men-
schen gemeinsame Sache. Fifcher’.s Theilnahme
erscheint in einem sehr unvortheilhasien Lichte: er
war vereidigier Rechtsanwaltz gesctzlundig, ihm sei
viel gegeben und daher auch viel zu fordern von ihm.
Re initz, dieser Advocat hinter den Conlissem der
stets, wie ein Spirrhund nach der Fährte, auf der
Suche war nach gleichnamigen Erben irgend eines
gestorbenen retchen Mannes; der Bekanntschaft die«
ses Erbenfabricanien mit dem Grafen Ssollogub
sei die Idee dieses grandiofen Erbschaftsfchwindels
zuzuschreiben. Zum Schluß seiner Rede begann der
Procureur mit der Beweisführung der Tkstamentss
fälschung, worauf der Gerichtspkäsident die Sttzung
schloß. -.- Eines tief erichütternden Gerüchts set
noch erwähnt, das in der Nacht von Mund zu Mund
ging: wie verlautete, toll der Sohn des Grafen Ssoli
logubz .ein junger hoffnungsreicher Officin, der

die Schande seines Vaters nicht ertragen konnte,
sich erfrhossen haben. .

Die in Moskau im Alter von 83 Jahren ·
verstorbene Wirst. StaatsrathssWittwe MarieObm
lousti hat, nach dem »Weil. Lcst.«, dem Ave(
des Gouvernements Moskau ihr großes Haus mit
Garten auf der Spiridonowkm im Gefammtwerihe
von 150,000 Nu. vermacht Jn dem Hause
soll ein Izshl für arme Frauen adeliger Hertunft
eingerichtet werden. Zum Unterhalt von 10 Betten
in diesem Ashl vermaehte die Verstorbene 80,000
Rbl., sowie zur Einrichtung des Aphis 13000 RbL

korrekte-er Tages-enge.
De» re. ceerrMai Irrt.

Der Sturz des Eabinets Perier findet zahl-
reiche Parallelen in der Geschichte der sranzösifchen
Ministerkrtsen und doch hat sie alle Welt aufs äu«
ßerste überrascht. « «

Was die äußeren Vorgänge betrifft, so hatte das
Cabiney bereits ehe es unterlag, noch in derselben
Sttzung einen sorialistischen Angrisf siegreich ab-
geschlagen. Jules Guesde hatte nämlich einen
Antrag auf Einführung des achtstündigen Arbeits-
tages eingebracht und verlangte die Dringlichkeit·
Der Minister der öffentlichen Arbeiten, Jonnart,
bekämpftg den Antrag auf Dringlichkeit, welchcr mit
401 gegen 94 Stimmen abgelehnt wurde. Der
Antrag Guesde wurde sodann einstimmig der Ar-
beitssCommisfion überwiesen. Ober kaum war der
erste Angriff abgewiesen, als der zweite entscheis
dende erfolgte. Salis richtete eine Ilnfrage an die
Regierung, betreffend die Weigerung der Eisenbahn-
Gesellschaften, ihren Beamten und Arbette rn
Urlaub zur Theilnahme an dem Congreß der
vereinigten EisenbahnsSyndicate zu
gewähren. Der Minister der öffentlichrn Arbeiten,
Jonnarh erwiderte, er könne nicht in amtlieher
Eigenschaft bei den Gifenbahngesellschaften einwisrken, «
er habe sie— nur aufgefordert, den Arbeitern jeden
möglichen Urlaub zu gewähren. Die Regierung
könne es nicht gestatten, daß die Arbeiter der
Staatseisenbahnen sich zu Syndtcaten ver-
einigten, weil sie Beamte des Staates seien.
Jourde und Millerand protestirten darauf! energifch
gegen das Verbot, daß die Arbeiter der Staatseifens
bahnen zu Shndieaten zusammentreten. Millerand
brachte eine Tagesordnung ein, in welcher der Mi-
nister der öffentlichen Arbeiten aufgefordert wird,
dahin zu wirken, daß das SyndicatiGefetz vor-
nehmlich von den Staatseifenbahnen
respectirt werde. De Ramel von der Rechten bean-
tragte eine Tagesordnung in demselben Sinne wie
diejenige Milleraniksz durch Zurufe aus dem Cen-
trum wurde die einfache Tagesordnung gefordert.
Der Mtnisterpräsident Casim ir Perier erklärte,
er lehne die von Msllerand nnd von de Ramel ein-
gebrachte Tagesordnung ab. Die einfache Tages-
ordnung wurde hierauf unter dem Beifall der Linken
mit 265 gegen 225 Stimmen abgelehnt. —-

Die Minister verließen den Saal. Die
Kammer nahm alsdann mit 251 gegen 223 Stim-
men die Tagesordnung de Name« an. ·

Vor noch nicht einem halben Jahre, am 3 De«
cember 1893, war, wie das »Den. Tgbl.« ausfühth
die Etbschaft des Ministeriums Dupuh von Casimir
Perier angetreten worden. Nicht sein freier Wunsch
und Wille hatte den Träger dieses historischen
Namens getrieben, den von vielen Anderen so heiß
begehrten Posten eines französischen Minister-
vräsidenten —- des ersten Mannes in der Republtk
— zu erstreben. Castmit Perle« Ehrgeiz, sagte
man, ginge höhere Bahnen: nichts Gertngeres als
der im Herbst dieses Jahres ledig werdende Sitz

»eines Staatsoberhauptes der Revublik sollte das
Ziel sein, das ein Casimir Perier als seiner würdig
erachtet habe. Jn der Thal, wenn Casimir Perier
—- dsk btkstmtltch nicht über seine Absichten zu
spreche» pflegt, vkvpk e: sie aussah« — wikuich
dieses hohe Ziel verfolgte, dann hätte er sieh gegen
die Uebernahme des Ministerpostens, der in diesem
Falle für ihn doch nur eine läftige Ablenkung sein
konnte, nicht mehr sträuben können, als er es· in
Wirklichkeit gethan hat. Jn Qller Erinnerung ist
wohl noch, wie der Präsident der Republih Turm,
nach dem plötzlichen und unvermutheten Sturz des
Cabinets Dupuh sich vergeblich fast zwei Wochen
hindurch bemühte, den Mann ausfindig zu machen, der
den Muth gehabt hätte, die der Hand Dnpurys entfalle-
nen Zügel des Staates mit fester Hand zu ergreifen.
Schiießlich übernahmCafimtrPerter dasihm übertragene
Adam-at, und F«ankreich, für den Augenblick gerettet,
athmete auf. Aber bald sollie es inne werden, daß
es stch den Storch zum König gewählt shabe. Denn
Perier wollte nicht nur Herr heißen, er wollte
auch Herr sein. Und er sührtesein Amt vom
ersten Tage an nicht wie ein theures Gut, an das
man sich ängstlich klammert, sondern wie eine lästige
Bürde, die » man je eher» je lieber von sich wirft.
Seit den Tagen der Dictatur Gambettcks ist kein
französischer Minister mit einer -so trohigen Gut«

- schiedenheit vor Kamme: und Senat hingetreten, wie
Casimir Vetter. Und diese Mehrheit, die gewohnt
war, den Cabinettem die sich an ihr Dasein ängstlich
klanimertem hohnlaihend -den Fuß »auf »den Nacken
zu sehen, dieselbe Mehrheit« hoch, »vor dem verächt-

« lichen Blick, mit dem ihr Perser das »lnmpige-Mis
nisterporteseuilM vor die Füße. warf, zu Kreuze.

So traten allmälig Shmptome eines bevorste-
henden Wechsels hervor: Casimir Perieks Minister-
müdigkeitnahm nicht ab und dsieNeuerungssüchtig·
keit der Herren Deputirten nahm zu. Man wünschte
»ein anderes Tableau« und im Handumdrehen ohne
viel Besinnen fand man es. — Die das Ministe-
rium stürzende Mehrheit bestand ans einer Coalis
tion von Radicalen, Soeiaiisten und der Rechten.
—- Nach verkündet-am Votum rlatsehte Eastmir Pe-
rier zur äußersten Linken gewandt ironisch Beifall
und zog sich alsdann mit den Ministerm begleitet

« von den Rufen- ,,Es lebe» die sociale RepublikM
»Es lebe die Communel« zurück. Und Herr Car-

, not seufzt jetzt wieder einmal in schwierigersagez
» »Ein Königreich für einen Ministerpräsidentetr l«

Gortfetznuq in der Beilage)

An der Bezeichnung »Volksküchen" haftet für
Berlin die Erinnerung« an manchen Spott und an
manche unerfreuliche Nebenerfcheinung Der Herr,
der mit anetkennenswerther Arbeitskraft ganz allein
die Kinderssliolkstüehen geschaffen hat, wird ganz be-
sonders gefchäftdkundig beschelden nnd tactvoll fein
müssen, um auf die Länge vor· der Kritik zu beste-
hen und schließlich den Lohn — natürlich nur den
feines inneren Bewußtseins —- ernten zu können.
Denn auch das gehört, wie— gesagt, znm Problem der
Großstadh daß der Firmen-r, der einen Thaler für
arme Kinder locker sitzen hat, doch» », wieder die Be-
weggründe derjenigen scharf nnter;snrlpt, die als öf-"
fentlirhe Wohlthäter aufzutreten wagen. Es ist so:
Jeder iß wohlthätig und Keiner traut dem. Anderen
wohlthätigen- Sinn zu. .

Dieser scheinbar-e Widerspruch höxt auf vor der
Gitlstchtz daß die Eine-n heimlich und für sich wohl-
thätigfind, die Anderen, denen« man nicht immer
traut, ihr wohlthätiges Arbeiten zur Schau stellen
und wohl auch manches Mal um der Sache willen
zur Schau ftellen müssen. Die Publicität ist der
Reiz und die Gefahr, die Großstadt kann nicht Gu-
tes bringen, ohne der Publicität zu verfallen, und
vor dieser werden nicht nur Wissenschaft und Kunst
zu gefchäftigen Vermittlerm sondern auch eine Tu-
gend wie die Wohlthätigkeit kann zur Kupplerin
werden zwischen dem natürlichen Wohlthätigkeitssinn
Aller und dem Reclamebedürfniß der Einzelnen.

Diese publicifiifche Wohlthätigkeit, die in Paris
nnd Wien von altersher besonders in den höchsten
Regionen der Gefellschaft geübt wird, hat in Berlin
einen entschieden bürgerlichen Charakter. Die
diesjährlge WohlthätigkeitOSaifon hätte es nicht
aufs neue zu beweisen brauchen. Du; hphp Ge-
burtöadel marht ed sich leicht, oder vielmehr die bür-
gerlichen Kreise machen es ihm leicht. Es genügt
für den guten Zweck, der auch hier die Mittel hei-
ligt« daß ein recht klangooller Name unter den Herr.
fchaften des susschusses prangez der fchöae Name
wird »von einem sgenten oder einer Agentin vermit-
telt, der oder die dafür ein Ehrenamt im Ausfchuß
erhält. Die Zahlnngsfähigen finden fich dann von

selbst, die sich die Freude etwas kosten lassen, ihren
Namen neben dem des Grafen V. oder« des Fürsten
Z. gedruckt zu sehen» Der hohe oder höhere Gönner
des Unternehmens kann sieh mit seiner Namensuns
terschrtft begnügen. Will er mehr thun oder handelt
es sich um ungewöhnlich große Summen, so wird
er oder seine Frau an einigen AusschußsSitzuugen
theilnehmen, in denen es dann ungewöhnlich feierlich
z.u-geht. Es werden dann festiichere Reden gehalten.
Und aus solchen Worten und Namen bildet sich
luftig genug das große Netz, mit welchem für die
Bazare der Wohlthätigkeit männliche spund weibliche
Flaneurs Find ftanirende Banknoten eingefangen
werden. Die Rollen vertheilen sich von selbst. Und
die Eitelkeit stellt die Treibt-r, die alle Betheiligten
auf den engsten Raum zufammenjagh ,

Ob man bei der Auswahl der Namen und der
schönen Frauengesichter immer exclufiv ist, das kann
ich nicht entscheiden. Sicher ist nur, daß die Bank«
noten kein Jnhaberpapter sind und der letzte Besitzer
nicht vermekkt zu werden braucht, und daß die Ver-
kiiuferin in einer Bazaebude zwei bis drei Winter
lang Aufsehen erregen kann, um nachher aus dem
Gesichtskreis des Comitös für immer zu verschwin-
den. Man muß Namen leieht vergessen können,
wenn man in Berlin dieser socialen Publicitäy die«
ser öffentlichen Wohlthätigkeit angehört; man hätte
sonst unangenehme Erinnerungen mit sich umherzus
tragen. Da war z. B. eine auffallend hübsche Frau
eine beliebte Bazarverkiiuferinz die Vermittlerin zwi-
schen dem bereiten Gelde und den größten Namen
war vielleicht einmal ihre Budennachbarin nnd hat
mit Neid erlebt, wie sich Alles um das hübsche Ge-
sicht drängte— Dann ist das aussen-nd hübsch« Oe«
sieht, etwas blaß allerdings, im großen Schmutze·
richte-Saal erschienen. Man war eines gemeinen
und schweren Verbrerhens angellagt, man wurde zu
einigen Jahren Zuchthaus verurtheilt, und der Vu-
lauf des Processes hat gezeigt, daß das Verbrechen
nicht eben nur in edler, leidenschaftlich« Aufwallung
verübt wurde. Was ist da zu thun? Die Damen
müssen enger zusammenrückem damit die Lücke nicht
wahrgenommen werde.

Oder die Dame in der Bazarbude gehörte der
bestens Gefellfschaft an. Sie hatte abgeichnittene
Blumen zu verkaufen. Da tritt zu ihr ein energi-
fcher Herr, der nur ein fchamlofes Dentfch sprechen
oder stottern kann, der fie durch die Frechheit feines,
Blickes Idoppelt beleidigt, und der ihr endlich einige
Hundert Mark dafür bietet, daß sie ihm die Nelke
felbft ins Knopfloch stecke. Der Zweck heiligt die
Mittel! Der Herr war parfümiry fein tadellofer
Rock kam eben vom Schneiisey und doch wäre es
der Dame noch heute peinlich, müßte sie daran den·
sen, daß ihr verschwenderischer Verehrer vom. Bazar
mit einem Betrugsftandal geendet hat. -

Die Saifon ist vorüber und ist in diefem iWini
ter ruhig verlaufen. Die Wohlthätigkeit braucht
sich die Hände ntcht besondere gu wafchettxs Die
einzelnen Herren und Damen, die man als Verdächs
tige beobachten— zn müffen glaubte, haben— stch " brav
aufgeführt. Die vornehme Garde der Wohlthätig-
keit aber wird in die Bäder reifen und ein paar
Monate vollständig von der menfchenfreundlichen
Qnstrengung der Saifon ausrnhem

Mannigfaltigke-
Das Begakfehe Kaiser Wilhelm-

Denlmal in Berlin wird vsch Mk« Mk! BUN-
desrath zugegangenen Mittheilnng auf Vsichl MS

Kaisers inne-chau- dee vom Neid-siege genehmigte-c
ikostenaufwandes von 4 Millionen Mk. hergestellt
werden. Die gegenüber dem Lostenanfchlage hierbei
erforderlich werdende Kostenmindernng foll durch
Wahl billigeren Materials und Vereinfachung des
Begassschen Entwurfs erzielt werden. .Die Verbillii
gung wird u. A. dadurch ermöglicht, daß die
Paladine wegbleiben und auch an der« umgeben-
dsn Architektur einige Veränderungen vorgenommen
werden.

— Die Leitung der Chicagoer Weltanss
stellung hat die Quszahlung einer Dividende
svon loy- an die Jnbaber von Qntheilfchetnen be-
fchlossem Viele Capitalisten haben indessen auf ihre
Scheine zu» Gunsten des nenbegründeten colum-
bischen Mufeums verzichtet. Diefes Mnfeum,
für das Marfhal Field l. Will. Dollars sttftete, foll
in dem maifiv gebauten Kuustpalast eingerichksk

werden. Da zahlreiche Aussjeller gleichfalls ans ihr
Gegenstände zu Gunsten des Museunis verzichteieihso ist schon seht; ein überaus großer Bestand werth-
voller Gegenstände vorhanden.

-«-" Eine sehr kühne Hypothese über die
Ursache der Erdbeben in Griechenland wird
von einem griechischen Provinzblat»t, dem »Aganie»in-
non« in Akgos aufgestellt. Der phantasiereiche Ver« «
sasser des fraglichen Olrtilels rrinnert an die rnerts
würdige Thatsachy daß aus .tephallenia, an der
Nordspitze der Halbinsel von Arg-Noli, das Meer«
weisser ununterbrochen in Spalten und Schlünde des
Erdbodens einstudiert, und zwar in solcher« Meers»
daß es seit vielen Jahren mehrere Mühlen treibt
und noch viel mehr treiben könnte, lndern dleSpals
ten ssch fortwährend vermehren und erweitern und
der Zirfluß vorn Meere ans sich vergrößert. Er
nimmt nun an, daß »dieses Wasser, ties in das
glühend heiße Innere der Erde« eindringe,. dort in
Dnnrps verwandelt werde oder· sonst eine Zerießung
erleide, wodurch von Zeit zu Zeit Explosionen nnd
in Folge davon Erdvrben knistehen müssen. Er
verlangt die Schließnng und rlbdänraiung dieser
Spalten nnd glaubt, daß dadurch sich die verderb-
lichen Erdersehüiterungew welche Griechenland »so
oft heimsncheiy verhindern ließen.

— Den DauersReeord auf dein Kla-
vier hat diesmal, nachdem sie vor zwei Jahren ge·
gen W. S. Waterbnry unterlegen war, Miß Ida
Meloille glänzend gewonnen. Gespielt wurde
wieder in Hnberks Museum in Newport nnd
Miß Melville vermochte es, 18 Stunden 57 Minn-
ten unansgeseßt zu spielen, während Eh! Pssktltt
nach 18 Stunden IN« Minuten erschöpft aufhören
mußte. Seine Finger waren hoch auigeschwollen
nnd die Nägel schwarz mit Blut unierlaufem Miß
Meioiae hatte di: Vorsicht gebraucht. währen« ve-
wenigen Augenblicke, während welcher eine oder die
andere Hand unbeschäftigt war, dieselbe in lauwars
wes, mit Spiritus verletzt-s Wasser· zu tauchetsi —-

Uni Uebrigen hofft il l) Miß Mein-Mc, es Uächstskkc
aus einen Reeord von 24 Stunden zu bringen- Vol!
du: Preisriehiern dürfte da wohl einer oder der andere
verrückt werden.

—- Corrigirt »Ich war ganz STIMME« Als
ich hörte, daß der Rlttnieister Fels, der sich vorige
Woche mit der Tochter des Eomitierctensslathes
verlobt hat, seine Stelle auszieht. Der glaubtnUM
daß er von seiner Liebe leben Latini« — »Das nicht,
meine Onädige —- aber vorn Vater seiner Liebe l«

«» Los. Reue DHspjkfsrptfchfge Zeitung. 1894.
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Vcilagr zur Neues! Mcptsrhcn Hcikung
nnng find, daß nunmehr die ganzgAussielluug als
gescheitert zu beirachien fet. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß fich unter diesen Umständen eine
große Zahl von Fabricanten und Gewerbetreibendery
die ihre Betheiiigung an der Ausfiellung angemel-
det hatten, zurückzi eben-werden. Die glänzenden

Hoffnungen, die man an das Unternehmen knüpfte,
werden sicherlich von einem großen Theile der Be-
völkerung fetzt nicht mehr gehegt. Die ganze Aus-
stelluiigsangelegenheit hat einen Verlauf genommen,
der den utfprüngiichen Enthusiasmus dämpfie und
bei Vielen ein Gefühl der Berbitterung aufkommen
ließ, das nicht fo fchnell fchwinden wird. Welchen
trauriger: Weg hat die Jdee genommen! Zuerst die
hochfliegenden Pläne von einer Wettausftels
lung, dann minderten sich die Wünfche auf eine
nationale Ausfteliung herab, und nun, da
man endiich über eine Berliner Gewerbe-Aus-
stellung frhlüffig geworden ivar nnd vielverfprechende
Vorarbeiten an fie verwandt hatte, fcheini fte in den
Stadien des Entstehens bereits die Keime des Ver-
falls in sich zu tragen.

Den Münchener »New-it. Nachts« wird aus Ber-
lin gefchriebety die ihaifächliehe Wirkung des ,,Kreuz-
zeitungs«-Artikels über die Q ui d d e If ch e S ehrift
,,Caiigula« fei, daß die Brofchürq die bis da-
hin taum beachtet worden, nunmehr ungewöhnlich
ftark verkauft werde. Die Buchhändler könnten die
Nachfrage kaum befriedigen; in allen Schaufenstern
fehe man die Schrift.

Ja Siebenbürgen ist heute vor einer Woche im
Klaufenburger MemorandumiProceß
das Vekhör der Angekiagien beendet worden. Das
Urtheil dürfte fpätestens heute gefprochen werden.
Zahireiche Familien, welche bei einer etwaigen Ver·
urtheilung eine Demonfiration der Rumänen be-
fürchten, flüchten aus den umliegenden Ortfchaften
nach Klaufenburxp Die Regierung foll zu eventu-
ellem energifchen Einfchreiien bei Bedrohung der
öffentlichen Ordnung bereits die Entfendung .befon-
derer Commissarien in Ausficht genommen haben.

»Ja der frnnzöfifchen Kamme: wkee in der Ding-
tagiSitzung der Kriegsminister Mercier die be-
kannten, vom ,,Jigaro« einem activen Armee-
ro r ps ZCo m ma n d a nte n zugkfchriebeneri Aeußes
rungen über die Abrüftung zurück. Aus Paris wird
der ,,Nat.-·Z.« nunmehr vom W, Mai gemeldet:
»Der «Fi;garo« veröffentlicht — vermuthlich, um die
ihm drohende gerichtliche Verfolgung zu vermeiden
— eine Beri rhtigung der Verfasser des Artikels
über die Abrüfiung Diefe Verfasser geben zu, mit
keinem im activen Dienft stehenden Genera! die
Unierredung gehabt zu habrn.««jl

»Ja der englischen Preise fprechen fich immer
zahlreichere Stimmen aus den verschiedenen Parteien -
und auch aus den verfchiedenften Gründen für eine i
baldige Partaments s Auftöfun g aus. I
Jn einem Brief erklärt der Abg. Re d Mond, da f
die Parnelliten keine Hoffnung hätten, daß das Cas .
binei Rofebery in diefser Legislatrirperiode die H« k
merule-Vorlage einbringe, fo würden die Parnelliien !

Alles thun, um die Regierung in die Minderheit zu J
verfetzezrkund fo eine Ajuflöfung des Parlaments her· Ibeizuführenk - · T

Jn der »italienifcheu Kammer hat nun endlich
die Berathung der finanziellen Maė «.

regeln begonnen. Die parlamentarische Lage gilt
als unsicherr die Regierung und Giolitti sind noch
nicht einverstanden wegen der Echöhungder Cou-
ponsteuey wovon Gioliiti nichts hören will. Rudini
Zanardelli und Cavallotti werden gemeinsam die
Opposition führen. s e »

Nach der jetzt in Serbieu wieder in Kraft ge-
setzten Verfassung von 1869 hätten die S tu p s eh» ti n a-
W ahlen im Herbste stattzufinden. Die Skupschtina
besteht aus 120 Abgeordneten, von welchen ein Drittel,
riämlich 40, vom König ernannt werden. Nach
der durch den königlichen Utas umgestoßenen Ver-
fassung von 1888 (pro"elamirt am is. Januar 1889)
setzte sich die Skupschtina aus 134 unmittelbar vom
Volke gewählten Mitgliedern zusammen. Advocaten,
Profkssoren und Beamte sind nach der alten Ver«
fasfung nicht wählbau

Strecke
In dem ersten Tertial des laufenden Jahresfind, wie wir hören, von dem städtischetn Sa-

nitätsbeamten 44 Markt-Revision«
ausgeführt worden, bei denen die Fleisch» Fisch»Brod- und Suppenverkäufer einer Controlessz unter-
worfen wurden. - 's?

Jm Monat März mußte eine —·mehr eingehen-de
Jnfpectiori vorgenommen werden im Hinblick aufdie Einführung neuer Verordnungen betreffs-Sanher-keit der Tische, Mulden, Wagen, Verdeckungem Bei
den Brodverkäufern fand sich in dieser Beziehung
weniger argszuseßem als bei Fleisch- und Fisch«verkäufern, denen ihre Pflichten zunächst tdurch
nachdrückliche Ermahnnngen eingeschärft wurden.
Von Ersteren mußten jedoch wegen Unsauberkeit
und Aufblasen des Kalbfleisches s beim Friedens-
gericht belangt werden; nicht weniger wie 15Schweine
wurden wegen Finnen vernichtet, ebenso s geräu-
cherie Schintern Auch 2 Fijchverkäufern wurden sje
V, Tonnen Fische wegen Fiiulniß vernichtet, bei
Uebergabe der Händler an das Friedensgericht Bei
Revision von Bückereien wurde bei dreien Unordnung
und Unsauberkeit consiatirt — einer der Bäck r wurde
dem Frtedensgericht übergeben. Jn 4 Kleinhand-
lungen gab die Unordnung, resp. verdorbene Waare,
Veranlassung zu ernsten Ansstellungen.

Bei der Untersuchung von 4Milchproben erwies
sich nur eine als unzulänglich. Eine Zeugs und
eine Tapetenprobe wurde der« Untersuchung auf
Arsengehalt unterzogen.

Als erste größere OperetteniVorstellung der dies·-jährigen Saison in unserem Sommertheater wurdeuns gestern die stets wieder gern gesehene ssactige
Operetie »Die Fledermaus« des bekannten
OperettervComponisten J. Strauß gebracht.

Bei der Beuriheilung der einzelnen Rollen ver-
dient FrL Christop h, als Darstelierin der Adele,
in erster Reihe genannt zu werden. Frl. Christoph
verfügt nach dem, was wir gestern hörten, über ei-
nen in der Mittellage wohlklingenden Sopran von
müßigem Umfange und genügender Stärke des To-nes, der, was die Reinheit der Intonation betrifft,uns gestern meist tadellos gebracht wurde. Die Co-
loraturfertigkeit der Künstlerin hingegen war in Ein-
zelheiten schwankend und verriet-h an gewissen Stellen
noch eine etwas unvollkommene Ausbildung. Auch
in der Tsxiaussprache wäre« zuweilen eine größere
Deutlichkeit und Präcision zu wünschen gewesen.
Vortheilhaft unterstützt wurde die Sängerin durch
lebhaftes Spiel, das angenehm auf den Zuschauer
wirkte. Wenn Fu. Chrisioph gestern beim Publi-
kum keinen durchschlagenden Erfolg zu verzeichnenhatte, so haben wir den Grund hiervon wohl« darin
zu suchen, daß die Soubrettenrolle ·in früheren Jah-ren an unserer Sommerbühne von Künstlerinnen

»Das Ministerium der verlorenen Schlach-
ten« —— beiiteli sich der in Kürze bereits er-
wähnte heftige Angriff der ,,Köln. Z« ge-
gen den preußischen Mi-nifterpräsiden-
ten Grafen Gulenburg EMACUAH lchkeibt
das ossiciös bediente Blatt: »Das preußische Mini-
sterium Eulenburg bildet sich immer mehr zu einem
Ministerium der verlorenen Schlachten aus; eine
Niederlage folgt der anderen, und die jüngste über-
trifft stets die ältere an politischer Bedeutung und
sachlicher Tragweite. Die Schwere der Niederlage
fn Sachen des RheinsDortmundsCanals
übertrifft alle Erwartungen: mehr den-n ein Vierte!
der Abgeordneten glänzte durch Abwesenheit und
hielt es« nicht für erforderlich, Farbe szzu bekennen;
schon das ist angesichts der großen Bedeutung der
Frage vielsagend genug. Auch der Ministerpräsident
selbst fehlte im Hause und überließ die Vertheidigung
der Vorlage den beiden Fachministern Thielen und
Miqueh die allerdings ihrer schwierigen Aufgabe
sich im höchsten Maße gewachsen zeigten.«. . .

Nachdem ein Hymnus auf das nichtsparlamentarische
System und aufdie angeblich sehr zweckmäßige der-
zeitige Trennung der Aemter eines Reichskanzler und
preußischen Ministerpräsidenten gefangen worden,
heißt— Its« in Dsehr deutlicher· Sprache weiter: »Der
eigentliche Fehler, der! blelseitig beklagt wird, wurzelt»
bei genaueren— Prüfung überhaupt nicht tin der
Aemiertrennung sondern in erster Linie in der Person
des preußischen Ministerpräfidenten und Ministers
des Innern. Wir sind die letzten,,.welrhe nicht gern
die-großen menschiiehen und politischen Eigenschaften
des Grafen Boiho Eulenburg anerkennen. Er ist
ein illtann von unermüdlicher Arbeitskraft, von rasts
losem "E·ifer, von reichen Erfahrungen, von einem
ruhigen und nüchternen Urtheil, von strenger Ge-
rechtigkeit, von vornehmer Beredfamkeitz aber immer
deutlicher» tritt es zu Tage, daū ihm die rücksichtslose
Enifchiedenheitz dieRaschheit des Enischlusses fehlen,
welche die Borbedingungen jedes Erfolges, auch des
politischen sind. .

.«

Am Dinstag wurde im preußischen Abgeordneten-
hause zur namentlichen Schlußabstimmung über die
Landwirthsrhaftsnkammern geschritten und
der Gesetzentwurf mit 213 gegen 126 Stimmen in
der Cocnpromißfassung a n g e n o m m e n. » Dafür
stimmten die beiden conservativen Parteien und ein
The-J! der Nationalliberalem Dagegen 15 National-
liberale, die Freisinnigen und das Centrum.

Jn Berlin ist ein schwerer häuslirher Streit
—- der um den Platz der großen Gewerb»
ausstellung, die 1896 inscenirt werden soll —

ausgefochtin worden, und zwar in höchst unerquick-
Ileher Weise. Hie Treptow im Westen, hie Wiss«
leben im Osten —- so tönte lange genug das erbit-
terte Frldgesrhrei. Nun tst Witzleben ais Aus«
stellungsplatz gewählt — das ist das Ergebnis der
Montag erfolgten Abstimmung des Gesammtvorstans
des der Berliner Gewerbeausstellung Commerciem
Rath Kühuemanm der Voksitzende des Arbeits«
Ausschusses, legte nach Bekanntgabe des Ergebnisscs
der Abstimmung, die durch Zettelwahl vorgenommen «
wurde, sein Amt sofort nieder, da er sieh von einer «
in itzleben staitfindenden Aussiellung ke lesen .
Etf MS V·-klPticht. Seinem Beispiel folgten-andere
Herren aus dem Gesammtvorstandg da sie der Meis 1

T06. Sonnabend, den t4. (26.) Mai 1894.



beseßt war, die durch ihren angeborenen Liebreiz das
hiesige Pabltcum hinzureißen verstanden und dieses
mithin in dieser Beziehung verwöhnt ist.

sei« Bei! eins Reielixtsess kein-Its gelten! drum
Gelingen des Ganzen wenig beitragen und stellen
wir unser Urtheil, um nicht voreilig zu erscheinen,
bis auf Welteres zurück, indem wir uns der Hoff«
nung hingeben, die Sängerin in einer ihrer Haupt-
rollen vortheiihaster würdigen zu können. Fu.
sörster gab den jugendlichen, verlevten Prinzen
Alexander Orlowsly·egut, nur entsprachen die schwachen
Stimmmittel der Künstlerin bei Weitem nicht den an
diese Rolle zu stellenden Anforderungen. auch wäre
eine deutlichere Textaussprasrhe durchaus am Plagegewesen. Herr Steinho f·f nahm sich in der Rolle
des Gabriel v. Etsenstein nicht übel aus. Sein
wenn auch nicht galantes, so doch flsottes Spiel, so«
wie seine stimmlichen Anlagen berechttgen uns, mit
einigem Jnteresse seinen ferneren Leistungen entge-

,gerxzusehen. Das Organ des Künstlers berührte nicht
"«n·nangenehm, nur störte zuweilen die gequetfchte
Färbung des Tours und in der Höhe war er- an
Kraft nicht ausgiebig genug. Die deutlichece Die-l
tion des Textes wird sich beim Künstler wohl mit
der Zeit einstellen, wenn er sich mit den hiesigen
.L2x'xh«x1s.xxx2-;.1lrkt.1tx1 xft»sxI treten» les-magst hat· Der
Gesanglehrer des Prinzen Orlowskh erwies fich
in seinen gesangltchen Productionen als unzu-
reichend. He. Hur! gar, desto-Vertreter dieser Partie,
kann fich damig trösten, daß dieselbe auch in früherer
Zeit« -an unzerem Sommrrtheater gesanglich recht
siiesxmütterlich und miitelmäßig bedacht gewesen ist.
De: Kreisel-e bemühte sich neuem, dem use-erstand-
durch flottes Spiel aufzuhelfeiy was ihm auch voll
und ganz · gelang, wenn man sich nicht versucht
fühlen wär-de, an der derbsrealistischeu Auffassung
des» Künstlers Anstoß zu nehmen. — Hr. Nor-
degg als Gefängnißdirector im Verein mit Hm.
Strüning als Gerichtsdiener Frosch wußten
due-eh ihre Komit die Gefängniß-Siena des Z. Arles
recht ergößlich zu gsspestalten , doch wäre durch größeres
Maßhalten mehr- erreicht und weniger verdorben
worden. «

Das Eufeirrblefpiel .war stellenweise in dieser
Seen-e, wie in der vorhergehenden recht lückenhaft.
Die kleinen Chöre waren unter der Leitung des
kDirigenten Hm. Schönseldt sicher und kräftig,
dagegen machten sich die Lücken im Orchester recht
fühlbar, indem die spärlichen Streichinstrumente von
den Blasinstrumenten förmlich verdeckt wurden;

Ueber die am vorigen Sonntag im Conseils
Saale der Universität erfolgte Erö ff n un g ein er
Filialesder Caffe zu gegenseitig« Un-
terstühung von Schrifistellern undGe-
lehrten in Rußland bringt der ,,Pcib. List«
einen eingehenderen Bericht. Eigens zu dieser Feier-
lichkeit, zu der sich von den hiesigen Mitgliedern der
Casse 14 eingefunden hatten, war der Präsident der
Central-Gasse, der bekannte treffliche Publicisi G. K.
Graden-sit, eingetroffen. Mit dem Präsidium
betraut, begrüßte er die Anwesenden mit einer An·
spräche. Es sei ihm, führte er ans, eigenthümlsich
zu Muthe in dem ConfeilsSaale jener Universität,
die er seit Alters als das Bindeglied zwischen der
russischen und weftienropäischen Wissenfchast zu be-
trachten gewohnt sei und ans der solche Leuchten
der ruf-fischen Wlssenschafh wie N. Pirogow und
Andere, hervorgegangen seien; sodann wies er auf
den allgemeinen Charakter von Wissenschaft und
Literatur hlin,»in deren Bereiche es keine nationalen,
consfessionellen und ständischen Unterschiede gebe, die
vielmehr beide allem Humanen zu dienen hätten. —

Es wurden hierauf 8 neue Mitglieder (der Rector
der Universität und 7 Professoren) einstimmig auf-
genommen und zum Präfes der hiesigen Casseus
Filiale Professor W. Derjushinski gewählt.

Alsscsuriofum sei folgende, von mehreren Blättern
Feåuttschlands arglos mitgetheilte Depesche regi-

r r :

skP os en, As. (11.) Mai. Aus Minsk wird

gemeidetx Jn hiesigen bestunterrichteten Kreisen
verlautet mit Bestimmtheit, daß im Jahre 1895 die
Universität Dorpat nach Minst verlegt
wird« i

Auf der letzten Sitzung des estn is chen tand-
wirthsehaftliehen Vereins zu Oberpahi
ten ist, wie wir im »Post.« lesen, der Bau
eines- eigkenen Vereinshauses definitiv
beschlossen worden. Der Verein eriheilie dem Prä-
sidenten, N. v. Wahl. zusammen mit den übrigen
Mitgliedern des Vorstandes unbeschränkte Vollmacht
zur Ausführung des Baues, der womöglich noch in
diesem Sommer vollendet werden soll. —- Jn dem
Vereinshause dürfte in Zukunft auch zein Theehaus
nebst einem großen und sicheren Hof, welcher »ge-
nügeiiden Schutz wider die Gelüste der Pferdediebe
gewährt, angelegt werden. ·

Der Rigaer Nenn-Verein eröffnet am
II. Mai seine Frühjahre-Rennen, zu denen schon
eine beträchtliche Anzahl von Pferden angemeldet
worden ist, die theils zum ersten Male in Riga
erscheinen, theils vom vorigen Herbste noch inguter
Erinnerung stehen. Abgesehen von aus Petetsburg
und Wilna eingelausenen Ansragen nach Stallraum
sind bis jetzt 31 Pferde angemeldetwordery darunter
von hier c Pferde des Heu. F. v. Btock und 3 Pferde
des Hm. P. Ketterborm

Morgen gelangt in unserem S o m m e rt h e a -

ter ais dritte Noviiät in dieser Saison das neueste
Lustspiel von Schdnihan und Kadelburg »Der»
Herr Senator« zur Ausführung, welches seit,
seiner Premidre fast ausschließlich den Spselptan
des « deutschen Theaters in Berlin beherrscht
und auch in unserer Nachbarstadt Rign mit
außerordentlichem Erfolge gegeben worden ist. Als
Herr: Senator wird Herr Finner sein diesjähriges
Engagement antreten. -.— Am Montag wird als L.
Novtiät ,,Madame Mongodin«, Schwant in
3 Arten von Raoul und ToehY gegeben. Die
Hauptrollen liegen in den Händen des Fri. Ber-
gand und des Heu. Director Heinrich. -

Jn der Nacht auf den s. Mai sind« wie der
,,Prib. List« berichtet, dem Director des Lehrer-Sze-
minars, M. A. Ssjerkvw, aus seinem Schreib-
tisch 300 RbL und aus dem Buffet Silberzeug g e-
stohlen worden. — Der Dieb ist mit den Loca
litäten augenscheinlich bestens bekannt gewesen.

Die Diebe scheinen in letzter Zeit es speeiellaus Schweinefteisch abgesehen zu haben. So
wurden im der verggngenen Nacht in der Becken-
Straße gegen 200Pfund Schwifinefleisch gestohlen
und in Anfang dieser Woche verlor ein armer
Arbeiter in der Laugen Straße durch die Diebe gegen
300 Pfund Schweinefleisclx —i—-

Am S. d. Mis. ist, wie uns mitgeiheilt wird,
in der PeplewStraße eine Brorhe aus Horn ge-
funden worden. Dieselbe ist beim Pristaw des D.
Stadttheils vom Eigenthümer abzuhotem

zeurchlichc Iilachrichieir
Universitätssstirche

Sonntag Cantaie, Krönungsfist: Haupigottesi
dienst um 11 Uhr.

Predigere Hoerschelmanre
Nachmittagsgottesdienst um 5 Uhr. .
. Predigere sind. iihooL Stuhl-o.
Mittwoch: Wochengoitesdienst um 6 Uhr.

Predigere Dr. meet. Chr. von Sehr-öder.
Eingegangene Liebesgabenr

Jn den Kirehenbecken 8 Abt. 33 Kop.
Mit herzt. Dank Hoersehelmanm

St« ;-

Sonniag Saume, den« Its. Mai, Krönnngssest
Jhrer Kaiserliehen Majestäienr Hauptgottesdienst
um 10 Uhr. Predigerr Oehrn.

Kindergottesdienft um M! Uhr.
Eingegangene Liebe-Waben:Sonntagscollecte für die Armen. —- 13,75 Kot»

Gabe eines Kindes für den blinden Knaben —-

80 Kot» Vergl. Dank D. Orden.
St.Marien«Kirche. «

Am Sonntage Saume, deutsch« Gpttesdltkkkst
mit Beichte und Abendmahlsseter um 12 Uhr.Feier des Krönungsfrstes Jhrer Majesiätem

Predigeu Paul Wtlligerodk
Vorher estntscher Gottesdtenst mit Abendmahlz-feier um 9 Uhr.

. St.Petri-G.emeinde.
Am Sonntag sCantater estntscher Gottes.

dienst mit Abendmahlöfeier um 10 Uhr.
Predtgerx Pastor SperrlingtiOdenpälp

Katholtsche Kirche.Sonntag, Krönnngsfest St. Mai. des Kaisers:Hochamt um 11 Uhr; deutsche Predigt. H Nach dem
Hochamte To Baum. —- Um d Uhr Vesper und
um. Vzs deutsche Mai-Andacht.

Pater F.Gtscard.

Taster-list,-
Frau Friederite Oh l sen, geb. Schbning,,-s- S.

Mai zu Rtga.
- Wladtmir Ewald Valentin Besbardiz f im

W. Jahre am s. Mai in Bogokodsloje bei Moskau.

« Geleitet-se s hsee sssdisses Ielessassecsssssrsar
Athen, Sonnabend, W. (14.) Mai. Gestirn

war ein neues starkes Erdbeben in Atalantt

. gdetterberictjt
vom Ist. Mai 1894, 7 Uhr Murg. »

Temperatur 720 bei halbhetterem HimmehundHEFT-Wind (2 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lukttemperatur in der vergangenen Nacht DIE, Mi-
nimum der Temperatur auf« dem Boden 090.

20-jährtg. Mittel der Temperatur i um 7 »UhrMurg. 940 b
die höchste Temp. um 7 Uhr Mag. 2170 (1882)
» niedttgste ,, · ,, ,, I ,, » --2«1C USE)

20-sahrig. Tagesmittel UND. .

Hoher Lustdrnck in Notdtvesv und Central-Nuß-
land. Temperatur unter der normalen (bts zu soc)
mit Ausnahme der Wdküste NotwegenT Regen in
Swinemündh "

Tgelegrainhtfmer gonrrskerinzt
St. Peter sb urger Börse, is. Mai 1894.

Wechsel-Teufe-
Lvndon 3 M· f. 10 List. 93,10
Bank: » f. Ioo Nun. . 4545 »

«« - ..

Papi-
» f. 100 Ins. 36515 «

Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,46 7,48
Fonds» und ActiemCoursk

ZU, Øoldrente (l884) . . ·

. . . . . 167 Kauf«
I. W» Prämien-Anleihe (I864)- -

« i« - 248
u« « « CLSSSJ « · « 22571
Prämien-Anleihe der Adeisbant .

.
.

. 192--« .

EIN» "Eisenbalsnen-Rente . . . . . .
.

. MS»-
Mq Innere Anleihe. . . . .

.
. . . 97

»,

Sol» Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . . .
. . 10274

HEXE-«, GegenL Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 35374 Mitk-
Uctien der Wvlga-.ttama-Bant. . . .

. . 955
,, »

großen rnssischen Eisenbahn-As . 27674
» ,, RubinwBologojer ,, «· IMM-

Tendenz der Fonds-Börse.- b efesttgts
Tendenz für Devtsen : ab aslchtv ächti

Bkksiksek Bös- Ie, Es. Mai«"
Ioo Rv1.pk.Cassq. . . . . . . . 219 Nmr.ss Pf·
Ioo Rot. p:. uttimo . . . . . . . 219 Rast. t-0 Pf«
100 Not. pp. uttimo nächste» Monat« . . 219 Nun. 50 Pf·

Tendenz: still.
TiFEIZNtETtIiTH«-·«« «·

A.l-Va·sselbla!tt. Frau Eslkattiefetb
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«

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-
Llusgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Redaction v. 9-—11 Vorm.

Preis us: Zug-ausg- jäh-Ists
7 Mit. S» halbjährlich s III·
50 Kur» vietterjährlich I III»
monatlich 80 sey.

unch auswättsg jährlich 7 Pl. 60 C»
halt-i. 4 Rbl., viertelj. 2 Abt. 25 c.

U u U u l) u! e d et In f e r n t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum M DUTMCUSCT Jtlfkttivn is. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate enfrichkskl 6 KVPx (20 PfgJ für »die Korvuözeilr.

Instit. i e
Inland- Der Adfchluß »der SiaaiSrenten-Conversion.

Eine Aufforderung dee Geologifchen Comiiem Von der Bahn
Wq1k-Feuin-Pernau. Ervfchafrefteuen Ein Saturn-Tag.
Wgxkx Aue der StV.-Verf. THE-spat: Paftor J. Ftozppet T.
W efenb erg- Eftnijehe Feier. N ar da: ·S1-P.. Al-
Swintin f. St. Were-educa- Eine beangstigende Er-
fchecnung xdsageechronih Kie w: SaatenftaninPoietischer Tag-sperrten.

Besitzes-riet. Neues« Pofnäjelegramme Tours-
« Herrin-tun? Die Coxkyiten in Washington. L it e rat i-
fchehMaiisnigfaitigem

—-

seiden
Der Abschluß der neuen Staaisrentens

C o n v e r i i o n.
Eine gestern ausgegebene Bekanntmachung der

Staaisbant zeigt die allendliche Eliminirun g
aller syfiBaukbilletze uudOrsienwOblis
gationen an. « » «

Auf Grundlage eines Allerhöihfteu Utafes vom
l3. Maidiefes Jahres und einer Verfügung des
Finanzministers unterliegen alle bis zum l4. Mai
nichtjivorgestellten und nicht angemelde-
ten sxsBankbtllete l. und Z. Eminifsion und
ebenfo auch die öyäsObligationen der Z. und s.
Orient-Anleihe je nach dem Wunfche ihrer Besitzer

entweder dein Rückkauf vom l. September 1894
ab zu ihrem Nominalpreife mit den bis zum l.
September 1894 aufgelaufenen Zinsen oder aber der
Verwandlung in slyäStaatsrente mit
vom l. Juni 1894 ab laufenden Zinsen, unter Be-
rechnung von l07 Rbl. .»50 Kot-« Nominakcsapital
der neuen Rente für 100 Ruhe! NominalsCapital
in ZZ Baukbilleteri und Orient-Obligationen Ovas
dem Emiffionspreife der Rente bon 93 Rusbsel IV«
Kote. für 100 Rahel« nominell entspringt) wobei
die Zinsen, welche auf die unter diefer Bedingung
umzutaufchenden Bankbilleie und Orient-Obligationen
für die Zeit bis zum l. Juni 1894 aufgelaufeu
find, baar zugezahit werden. « »

Jn Anbetracht deffen wird» den Beffgern der
Bantbillete l.»uud l. Emiffion undszderOBttgatlonen
der Z. und 3.·""Orient-Anleihe, diebiö zum l4. Mai
1894 zum Umtaufch weder dorgefiellt noch ange-
meldet waren, und ebszwünfchem in baarem Gelde
vom l. September 1894 ab das Norninalcapital der
ihnengehbrendettdX Billete und Obligationen mit
den auf diefe Papiere laufenden Zinfen bis zum l.
September lssitrzu empfangen .-— freigestelltz diefenWunfchnlchtfpäter als biibzum El. Mai
ls 94 bekannt zu geben, wobei diejenigen Befigee
der zur Couverfion nicht angemeldeten Bankbillete
und Orient-Obligationen, welche bis zum Cl. Mai
die erwähnte Anmeldung darüber nicht gemachihax
den, fie zum Rückkauf gegen baares Geld.dor"zustellen,
als mit dem U mtauf g) der ihnen gehörenden

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Billetezund Obligationen in ayxiSiaatsreyte ein-
verst an den angesehen so» en.

Eine Aufforderung des Geologifchen
Cvmitös des Ministeriums der Reichs«z d o m ii n e n. «

Durch Vermittelung St. Excelieiiz des Herrn
Livländisclseci Gvuvetneurs istntns die niichstehetide
Kundgebuitg zur Veröffentlichung zugegangen: »

»Hu Eikeniitniß der· großen Wichtigkeit einer
Erforschung der Banart und der Bedingungen der
Wiisseretgiebigkeit der tiefen, insbesondere get; sog.
artesischen Brunnen in wissenschaftlich-rundpraktischer Beziehung hat das Gar-logisch; Czgnttlc
als .Centialiiistanz, welche: dieFütsorge für eine
systematische Eifakfckiuitg der geologische-n Structur
Rußlands anvertraut· ist, seit seiner Gründung tut
Jahrelsss nicht unterlassem alle von ihm abhän-
gigen» Maßnahmen zu einer möglichst. vdllstifindigen
Sammlung von Material »infsBrzu,g auf
Bohrarbeiien zu treffen, die, in Rußland vor-
genommen sind und namentlich gegentoattig in be«
sondeis großer Anzahl vorgenommen tverdetn Zur
Disposition »der Geologen des Coniiiss rourden der«
gestait tiluetüiifte über mehr als 500 Jöohrungen
roneeiitrtrn deren geoiogisches Material in erhebli-
chem Maße zur Bereicherung der Daten über die
geologische Structur der erschlossenen Schichten in
Gegenden ·»beigetiagen hat, die arm· find an natürlich
zu Tage tretendem«Gesiein, und ,.u. A. zur Herstel-
lung der im vorigen, Jahr vqm get-logischen Co«
inits in 6 Blattern herausgegebenen get-logischen
Geiieralkarte des· europäischen Rußland verwerthetmorden ist. » «.

, Das· geianimte Material gestattet es gegenwärtig·
an den Entwurf einer anderen, in praktischer Hin«
ficht nicht tvenlger wichtigen Karte der Vertheilung
der Bohrbrunnen in Rußland und »der Bedingungen
ihrer Wasserergiebigkeit heranzuireten —- mit demZioeck,«die, allgemeinen Bedingungen der Vertheilung,
der Bewegung und des Druckes der unterirdischenGewölb! aufzuklären. Es ist übt-Hälfte· sssichi dar«
über auszulassim in ivelcheupMaße die Lösung die«ser »in landwirthfchaftlicher und überhaupt in »in-
dustrieszller Beziehung so wichtigen Ausgabe abhän-
gig ist von derMenge und Vollständigkeit. des » ge«
sammelten Materials« Leider geht ein bedeutend«
Theil de! Bdhkskbtitctl füc Dis Wissenschaft vsklpkezz
angesichts der Uulust vieler Firmen, die Resultateder von ihnen gusgesühiten .Bohru-ngen- auch; »den
Vertretern der geologifchen Wissensrhait niislzuliietlem
welche in vielen Fallen doch-allein tin Stande stnd
anzugeben, tu tvieweit es an der einen oder der an-
deren Stelle asin Platze wäre, Bohiuagen vorzuneh-
men und bedeutendere Summen dabei zu riskiretn
Ja der Absicht, hinkiinliig u. A. die Namen des-je-
nigen Firmen zu verdffentlichem dies-steh entfchiossen

haben, ihre Arbeiten unter rvissenfchaftlichersBeihilfe
des Geologiichen Comitös durchzuführen, wendet sich
das Liomitö sowohl an alle Jrstitutionen und Per-sonen, die Bohrarbeiten ausführen, als auch an

"Alle, die ans dem einen« oder dem anderen Grunde
bei Erforschung der Bedingungen »der Vertheilung
und der Benußbarkeit untertrdisdhen Wassers inter-
efsirt find, mit der Bitte, dem Comnö Ytachrnxten
zukommen» zu lassen über« falle in irgend einer Ge-
gend dprgenommerien oder beabsichtigten Bohrarbeis
ten. Dergleichen Nachrichten könnten auf Grund
tigztjsichendezn kurzen» Programm« erfolgen: «

f J) Eine ·»mögl""irhst genaue Bezeichnung des
Pius-s, ixpo das Bdhrlochz und der Trefbrunnen sich
befinden. «,,—-»-»- J) Der; Zeitpunct der Anlage des
Brunnens fand· des Bohrioches —3) Die Höhe der
Mündung des Brunnens und des Bohrioctpes tin

»Ver»hältniß-zznin- riärhstiiegenen Fiusse und, faiis Da-
Ten vorhanden sind, zum näthsten Punch dessen Höhe
durch Nivellirnng beftimnrt und mit dem aligerneis
nen NxveliirungssNetz Rußlands verbunden sind. —

L) Die Tiefe dort. der Mündung bis zum Boden
der »Yohrung. «— Z) Der, Durchmesser des« Brunnens
und» des Bohrioapes und die Veränderung dieses
Durihm·.ss-rs. — S) Fließt das Wasser aus idem
Bohrloch durch eigenen Druck oder nicht? Wenn
nicht, in welcher Tiefe steht dann das Wasser im
BohrlottR Hat sich die Höhe des Wasserfiandes
im Pohrloch während des Bohrens » verändert und
wie znamentlichs -— 7J Wie iß die Stärke des
Wasserzuflusses in dem felbstfließeuden Bohrlochs
Welches Wasserquanmm erhält; man, beim Baumes,
wenn auch nur annähernd? Wurde nicht überhaupt
edie ftitenge diesesssufiufses ausgeinessen « und« wie
namentlich? -— s) Wurde nicht eine Aenderung der
Höhe des Wasserstanded und der Stärke des Wasser-
zufiusses ..im-ELatifes der Zeit, abhängig von verschie-
denen jäußeken Esrk.fl,t«i[s9n, beobachtet? -»·9) Quali-
täturid Temperatur des Wasse.rs. Wurdenx zkkfLk
ehemifchen Qnaiyfen des Wassers ddrgenommens und
irritiren.- Axt -IV4tOxts-di-s. -»Risiuiiate? »weil-O) Jsts M
Journalszsider »Bohrarbeiten.» mit» den Angaben der
Beftaridtheily des Wechsels und der Dicke der durch«
dohrten Erdarterr aufbewahrt? Irren nicht leih«
weise Proben der durthbohrien Schichstenund der
zur Bestimmung des Alters der Lagerungen heim«
ders wichtigen Reste von Mufcheliy Kriechen
und anderer Ausgrabungen erhältlich, bei Angabe
der Tiefe ihrer Lagerung -.- UJ Hat der Brunnen«nur einen oder mehrereWasserhorizrznie passiv-i? -«-

12) Jst sder Brunnen befestigt und wie namentlich:
durch »Holzgerüstes, Röhrm rat« Bis zu welcher
Tiefe? .-—»1;-«s) Giebt eszam sjbeikreffenden Ort Bohr-
ldcher und Brunnen, zdie das Wasser aufzehrerss —

U) OR« Es Uschk Cttchcvpllständig trockene Brun-
nen und BohrlöcherZ Wie tief sindszsix updstzukch
swelxche Erdaktett sind sie gegangen? . - ,

Illsonnements nnd Jus-rate vermitteln: in Rigas h. Lan iAnnoucensButeauz in F e l lin- E. J. Kasten« Bucht» in We r: v: W· ZEI-frosks u. Fr. Viel-wie's Buchhz in W a l c: M. Rudolfs S Yltchhq m Revak Bachs» v.Kluge ö- Ströhtm in S i. P et er s b u r g: N. Pkattifen s Centtal-Ilnnoneen-Ugeqtuk·

.g,,:Jn- dem Wunsche, tndgltchst vollständig· Agr-
tvorten aus die oben angeführten Fragen zu· erhal-
ten, ersucht das Geologtsche Comiiö um illitttheilung
auch aller fpotadischen Daten über Bvhrarbetten —-

sei es auch nur in der Form einer einfachen An«
zeige über eine am betreffenden Plan voegenommene
Bohrung bei Bezeichnung der Person, an welche
das Comiiö sich wegen ausführlitherer Daten wen·
den könnte«

Jn Sachen« der Erbauung der Bahn
WalksssetlinsPernau sind, wie der ,,Walt.
Aug« berichtet, die Vorarbeiten nunmehr als
beendet anzusehen. » All-r Wahrscheinlichkeit nach
wird die neue, von den Herren v. Grot und v.
Anrrp proponirte Linie die Zustimmung kder Haupt·
verwaltung der Gesellschaft zur Errichtung von
Zufuhrbahnen finden, da das Resultat der bot: pzzn
dem Jngenieur Hndco vorgenommenen Arbeiten ein
besriedigended ist. Es· steht zu hoffen, das Eistre-
nengeleise werde über Esel-dein, Stallenhof und
Ptksaarnach Itaukschen führen. f—- Wann mit dem
Yau der Bahn begonnen werben soll, »läskzt· sich. lei-
der nicht berichten, d« der Tertnin stfir des; Beginn
der Arbeiten von der Genehmigung desilltinissib
riums der Wegecomniunicatiouen gsshärign Geht
die Landabtretung seitens der« bauerllchen ibrunobes
sitzer ohne Störringenszvforsiap so rann schon tat
August diese-s »Jah«red den-Bau in Angrlff genom-
men tverdenzz ,,·im « entgegengesetzteti Fall beginnen
die Arbeiten ers! itn niiöhsten Frühjahr.

—- Eine theilweise Herabsetzung der Feb-
schaftssteuer steht in Aussicht. De: »«,,"Russ.
Spott« zufolge hat« die bezügliche Contmtssion ihre
Arbeiten beendet und sich dafür ausgesprochen, daß
beim. Uebergange des Vermögens von einem Gatten
aus den anderen und von den Eltern auf die Kinde:
ein» »geri1,iger·er Steuersah zu erheben szsei UAPZ statt,
ntie bisher IX) Diese Ertnäßigung solt seoorh ntir
bei Erbschasten von nicht ist«-h? Als »1·5,00,i) Abt. .-t«·;tr
Anwendung kommen. « «
. — Die »St.» Pet- Zk kferiitnert daran, daß gestern,
am II. Mai fich 100 Jahre fett der Geburt de«
GeneialseldtnarschallG Grafen Friedrich» Rentbeztv. Berg, vollendet haben und tpidrnet indiesetn
laß dein als Soldaten, Diploataten und tlljdminisiras
tor so erfolgreichen Sohne unserer Heimat einen
führlichen biographischen Artikel. « .

In Wall hat, wie das dortige· Blatt beriihtetz
die am ·7. Mai· abgeha1tene stadtverordneteuqPzxp
samtnlung u. A. den Beschluß gefaßt, ein Deß-H
unt Errichtung einer Rentexi in Was«
einzureichew - . .

Jn Reval ist am vorigen Sonnabend
Oberlehrer der Religion an der Petri-Reals.Fls-tiie,
Pastor Julius Kot-bei, im sit. Lebenssahre durxh
den Tod von langem— hoffntingslosen Leideueridst

l Institut,
Die Cexepiieii in Washington.

«

Wafhingtvn,s.ällkai.
Seil dein« Einzug der ,J«ndustrielleri Sinne« in

Wafhlngtdty läßt sieh die »Köln».- ZU« schreiben, sind
Ushezn 2 Wochen ver-Wehen. Man muß gestehem
VCH während dieser Zeit den Behörden wenig oder
gilt keine Gelegenheit zu polizeilichenszMaßregeln ge«
boten war, da das Verhalten der einzelnen Mitglieder
fast musterhaft« war. Nichtsdestoweniger iucheu die
BIIMMI vach einer Veranlassunz das Lager und
VII! VIII« Evxetfs anfznbrechem um dadurch die
verschiedenen asößekeke rieth-klungen, vie g» Wa-
shington herattzkshssh zu enimuthigen und zur Anf-
lösung zu bewegen; eine solche Veranlassung scheint
gefunden In sein, indem die Gefundheitdbeamten des
Disiricis nach eingehender Untersuchung de« gegen-
wärtigen Lagerplatzes denselben für äußerst gesund»
heiisgefähtllch erklärt haben. Der angenblickliche
Lsgetplatz der Armee ist allerdings zur Beherbergung
einer größeren Menfchenzahl für längere Zeit unge-
eignet. Besteht von; se: Boden aus eine: Anhäu-fung von Beamte, »veemiicht«mn Arke-neu qaek
Ikks deren Verwefungsdunstden Aufenthalt im La-
ger besonders nach einem vdn heißen: Sonnenschein
SOMAMI statken Regenfall höchst nnangenehm ge-
stsIMe Erscheint ein Eingriff der Behörden demnach
berechtigt lind geboten, so fragt sich »nur, ob die Co-
xsylien sieh· widerstandilos den beabsichtigten Zwangs-·
maßkegeln fügen werden, wissen sie doch gar wohl,
VCH sie die Geutkgkheit eines bedeutenden Theils der
Bevölkerung besissrixttind daß fis spggk im Cpqgrkß
Ist Vekcitiigkett Sfgpkcftf Wärme Fükspkschsk Ideen,Dies zeigt« sich Feste, bessere-e sieh-esse vee gez;
genmätiig ver dem hiesigen Polizeigerichi verhanidicke« Proeesses gegen die Führer der ,·Jndus

striellen Arme-«. Nicht geringessluffkhen erregte
am D; Mai die Nachricht, daß Genera! Text-v, ais
er Fim Gerichtsfaal erschien, um den gegen Browne
und Jones eingeleiteten Verhandlungen beizuwohnety
gleichfalls in Haft genommekriszsei. Aber auch für
ihn sowie für Brote-ne und Jenes fanden slch in
überraschend kurzer Zelt·Leute, welche die verlangten
Bürgsehaften ftellien, so daß alle 3 Angeklagte auf
freiem Fuß belassen bleiben mußten. Der Proceß
wurde am 4. Mai eröffnet und kam am gestrigen
Tage zum Abschluß. Von Jnteresse war es, daß
mehrere Senatoren und Abgeordnete, welche der
Partei· der »Populisten" angehören und die Sache
des Volkes vertreten, äußerst warm für die Auges«
klagten einiraten und in scharfen Worten das Ver-halten der städtischen Polizei verurtheilten·, die am
I. Mai während des Aufzugs der .,,Jndustriellen
Armee« ohne jeden nothwendig-an Anlaß das Publi-
cum »vecksnüppelt«« hätte. Besonders Senaior Allen
von Nebraska vertheidigte die Sache der Eoxsyiien
und betonte, daß es ein heiliges Recht des amerika-
nifchen Volkes sei, öffentliche Versammlungen ab«zuhalten und dem Congreß seine Bitten nnd Be-
schwerden schriftlich oder persönlich vorzutragen.
Dieses Recht könne und dürfe nicht durch Polizei·maßregeln verkürzt werden, und fd gut man dieSchaaren von gemecbsmäßigen Congreßbnmmlern zu·-laffe, die unablässig das Capitol belagertery um den»
Congreß bald für diesen, bald für jenen Zwei! zugewinnen, ebenso hätten auch die» Coxeyiten einRschh ihre Wünsche zu äußern. Nichtsdestoweniger
Abt! fällt» die: Geschworenen den Wahrfpraich,· daßizsoxey und zBrowne die für den Kapitel-Pakt giltis
gen polizeilichen Verordnungen übertretenshätien und
für schuldig erachtet werden müßten. Die Verthei-dtgqexghabeu statt! VII Urtheil sofort Berufung ein-
AIL »»

» - «

Das Lager der Eoxeyiten bietet« seinen höchst
merkwürdigen Anblick dar. rlngenseheinlich haben
sich dieJnsassen für ein längeres-Weiden eisige-
rtehtet, denn sie thaten Wes, um den wüsten sPlahso wohnlich wie möglich zu gestalten. Einen hohen
Plankenzaum der das Lager umgiebh haben- sie an
der Jnnenseite weiß getüncht und den Fußboden der
Zelte sowie die Kochplätze mit Ziegelsteinen ge·
pftastertz desgleichen wurden zahlreiche Gräben an«
gelegt, um bei einem Regenfall das Wasser abzulei-ten. Die Mitte des Lqgerplatzes nimmt ein mächti-ges rundes Zelt ein, unter »Den: auf Stkohschutten
Nachts gegen 100 Männer zusammen schlafen. Ein
Dutzend kleinerer, mit Landessskaggen gesehmückter
Seite, Holzbuden und Bretterverschläge sind über die
anderen Theile des riesigen »Platzes zerstreut. Vor
dem Zelt des ,,G.enerals« Coxey flattert die aus
weißen und rothen Streifen bestehende, ein blaues
Miitelschiid mit einer aufgehenden Sonne zeigende
Fahne, welche die ,,Jndustrielle Armee« vor kurzem
von einer Dame ans Kansas zum Geschenk erhielt.

Die hier lagernden Leute beschäftigen sich, so gutes eben geht. Dort vergnügt sich eine Anzahl beim
BasesBallspielz Andere siudiren voller Jnteresse die
neuesten Zeitungenoder schlagen die Langeweile mit
Kartenspiel todt. Drüben hat der ,,H"osbarbier« der
Armee aus einem ivackligen Lehnstuhl sein »Atelier«
ausgeichlagen und icheet den sonnverbrannten Kerlen
die Schädel so »-"rattenkahl, daß die Köpfe in Folge
dieser Procedur unstsreitig ein Aussehen erlangen,
das an dasjenige der Sträflinge erinnert. In an«
deren Stellen des Lagers wird gekerbt, gewaschen,
gebügelt geflicktund geschustery während in einem
abgelegenen Winkel die aus 12 Mann bestehende
Kapelle« die Einktbung der neuesten Marschliederversagt. —- An schönen «Nachmistztg»en, wenn dasesse: Hex-Wissens« Interessenkreis-nett, sowie-it

General Cszoxcy vor allem Volke seine weltnerbessetns
»den Ideen; noch größer aber is! der— Insel, wenn
Carl Browne den PanoramaiWagen besteigt und von
zdee Plattsorm herunter sreiezVokträge über die-allge-
meine Wtedergebnrt zum Besten giebt oder. zlher
die Verdeqlytheit dersgxapitalistzn nnd delssksongressgs
zinsbesondere redet. , . «—

Unidteses lektere Thema den Hdrern möglichst
ansehaulich zu gestalten nnd sie für Coxeifd Plätt-
zu gewinnen, bedient Carl Browne fiel) eines riesi-
gen Btldeh das wie die auf Kinnefsenspzu sezhendtn
Mordgeschiehten in nxehrere Ybtheilnngen zersällh
Die linke Hälfte des Bildeö zeigt in gtäßlicher Aus«
sührnng »Das Volk« -- bereits zu Oerippen abgema-
gerte Menschenkinder, die mit Dolehen nnd Revol-
vern einander ansallen oder and lauter Verzweiflung
Selbstmord begehen. An einer andern Stelle sehen
wie, wie Ptendergast den Bürgermeister von Chicago
erschießtz wie Banditen Panken nnd einbrnchsichere
Geldschränte durch Dynamit in die Lust sprengen,
während daneben rothnasigq feiste Jung« gqkze
Berge Geldes znsammenrafsem Ganz unten sind
die schlechten Wege der Vereinigten Staaten durch
bodenlosen Schlamm veranschaulichh in welchem
Pferde nnd Menschen Versinken. Wesentlich erfreu-
licher ist die rechte Hälfte des .-»Øemäldes, wo Onkel
Sam dakgestellt ist, wie er mit schmnnzelndem In«
gesteht die von Coxey in Vorschlag gebrachten Schahi
noten vertheilt. Dieselben saubern selbstredend all·
überall Glück und Wohlergehen hervor; alle aus
dieser Seite des Bildes dargestellten illlenschen sind
augenscheinlich sehr gnt genährt nnd fahren im
Wagen oder auf dem Zweirad ans ausgezeichneten
Straßen dahin. Wer darnach an dem clnbrmhtansendjahrigen Reiches, des goldenen Beiseite-s der
Menschheit noch zweifeln sollte, den Jxelehren die— im
sage: aufgestellten Banner nnd Tafeln, die den der
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worden. Der Deimgegangene hatte, wie wir den
ihm, von den Revaler Blättern gewidmeten ehrenden
Nachrufen entnehmen, seine erste Ausbildung in der
Revaler Kleinkinderbewahranstalt und in der Kreis-
lchuls Sthsllety war sodann in die Quaitades
GvuvoGhmnasiums eingetreten und hatte nach

. Beendigung des Schulcursus in Docpat Theologie
studiru Vom Jahre 1886 ab bekleidete er die
Stellung eines Rltgionslehcers an der Petri-Real-
fchule und in der ersten Zeit zugleich auch den
Posten eines Vicars an der Dom-Kirche und eines

kPastocsAdjuncten an der Dom Carls-Ktrche. Aus
einfachen Verhältnissen entsprossen, hat der Heimge-
gangene dank seiner reichen Gemüihsz Charakter-
und Geistesgaben sich bei Allen, die ihn nahe: kennen
zu lernen Gelegenheit gehabt, stets der allgemeinsten

Dichtung und Liebe zu erfreuen gehabt, so namentlich
auch bei seinen engeren Cdllegen und bei seinen

« zahlreichen Schülern. Schon seit Jahren sah er
seinem drohenden Ende mit männlicher Gesaßtheit
ins Auge, ohne sich den liebenswürdigen Humor, der
sich bei ihm so recht als der Ausfluß eines warmen
Gemüthslebens documenttrte, rauben zu lassen. Mit
ihm ist ein reich veranlagter seinsinniger Geist, ein
treuer gewissenhafter Arbeiter und ein Mensch von
edelster Lauterkeit der Gesinnung zu früh dahin-
geschieden.

Jn Wesenberg wird, wie der »Wesb. Anz.«
berichtet, der estnische Verein ,,Oöpik« am As. und
30. Mai zur Feier des 75jährigen Jubiläums der
Aufhebung der Leibeigenschaft in Ltvland große
V o l k s se st e mit Musikvor"trägen, aus die Aufhebung
der »Leibetgenschaft· bezüglichen Reden u. s. w. ab-

halten.
Jn Narva ist, wie wir aus einer Depesche der

»Nun» Wrem.« ersehen, am 14. d. Mts. das dortige
Stadthauptz Alexander Swinkin, nach schwerer
Krankheit verstorbene.

» i St. Petersburg, Ist. Mai. Eine seltsame
"Egscheinung, die »Angsk vor einer glänzen-

d e n« E rnte«, behandelt die ,Now. «Wremja« in
einem längeren Artikel. »Unsere GutsbesiherQ lei-
tet es denselben ein, ,,sind mehr denn je in Ver«
zlveiflung und Schwer-much. Was hat sich denn
ereignets Geschehen ist nun vorab noch nichts,

szaber -·- die Aussichten aus eine unerhört
Tsglänzende Ernte sind dad Schreckbild,
welches die Gutsbesitzer bedroht und erregt« —

DemsSsuworickschen Blatt will das schier wie ein
,,·ducnmer Witz"" vorkommen; aber so übermäßig
dumm sei er schließlich nicht, denn bei den guten
Ernteaussichten in Rußland und im Auslande seien
die Kornpreise schon jetzt sehr niedrig, während die
Preise für die Einheimsung der Ernte sehr hohe
sein dürften, weil man viele Feldarbeiter brauchen
werde. Um Abhilfe aus diesem Gebiete zu schaffen,
um insbesondere Nordssmerika aus dem europäis
schen Markte aus dem Felde schlagen zu können,
müsse vor Allem der Kornhandel vervollkommnet
und der Getreide-Transport vetbilligt werden. Allers
dings sei Amerika in der Handelsorganisation und
Expvtttechnik fo weit voraus, daß man hier im

besten Falle nur an ein Einholen denken könnte.
Aber dafür könnte Rußland Europa, weit leichter
als Amerika, mit Kornproducten versorgen, wie mit
Spiritus, Stärke u. s. w. Wollten wir —-uns recht
energisch aus. die Ausnuhung dieses Vortheils legen,
so würden uns ,,glänzende "Ernten" sicher nicht
schrecken. Aber wirklich recht energisch und recht

solidarisch müßte das geschehen und schwer salle das
Mchh d« je jitzt das revrganifirte Domäs
neu-Ministerium. die Interessen der Land-
wirthschaft fo rattonell und kräftig verirrte. Es-
käme blos auf den guten Willen an, endlich ernst
zu machen mit dem Anfang, fest entschlossen, die
Sache auch zu Ende zu führen. Was folle man
denn noch warten, wenn man schon so weit gekom-
men ist, daß man gar vor glänzenden Ernien förm-
lich Angst hat! Eine anormalere Lage ließe sich
doch kaum denken . . . »Wir wollen das Bessere
abwarten — schließt das Blatt —- aber gleichzeitig
stets dessen eingedenk fein, daß dieses Bessere nur
unter der Vorausfetzung energischer Anstrengungen
unsererseits kommen wird, dieses Bessisre auch wirk-
lich zu erreichen. Es tst genug geredet worden;
endlich muß gehandelt werden»

— Die Residenzbtätter registriren das hartnäckig
sich behauptende Gerücht von einer bevorstehenden
neuen Converfionx die öyzPfandbriefe des
GegenfeitigenBodencreditsVereinsund
die der AdelseAgrarbank sollen convertirt
werden.

»

— Der »Nord. Tel.-Ag.«« zufolge wird der Ehes
der Hauptverwaltung des Gefängnißwesens Geheim-
Mh Gs1kkt1-W«Iffki, sich gegen Ende dieses
Monats nach OstiSibirien behufs Jnfpteikung der
dortigen Haftlorale begeben. Auch die Insel Sqchqs
lin soll von ihm besucht werden.

-—Die diesjährigen großen Manöver sollen,
der St. Bei. Z« zufolge, Anfang August beginnen
und die einzelnen Truppenkörper Ptitie Juli in ihre
Stellnngen rücken.

— Eine beim AckerbausMinisterium niedergefeytg
Commission hat sich zur Förderung derbäuers
lichen Hans« Industrie für Bewilligung von
100,000 Abt. ausgesprochem ·

Im« G pay. sei-w ist, wie vie dortige-i Vierte:
berichten, der R o g g en stellenweise bereits 2 Arfchin
hoch. Die fast unaufhörlich-en Negengüf se aber
lassen besorgen, daß die Stxohernte reich, der Körner·
ertrag jedoch sehr gering ausfallen und daß auf fetiem

Boden sowohl der Roggery als auch der Weizen sich
lagern und einen keineswegs reichen Ertrag geben
werden. - -.

Islitisner case-terms.-
Den ro. tun) Mai lese.

Die Schwierigkeit einer Lösung der französischen
Krisis wird durch das bisher völlig ergebnißlose
Anklopsen des Präsidenten Carnot an den verschie-
densten Thüren behufs Neubildung des Cabinets
mit genügender Deutlichkeit Austritt. Weder« ein
»Coneentrations«-Ministerium noch auch ein solches
mit entschiedemradicaler Färbung will zu Stande
kommen. Jm Uebrigen bietet für Jeden, der die
Geschichte einiger solcher Cabinetsbildungen in Frank-
reich genauer verfolgt hat, diese Phase des Werbens
um einen Ministerpräsidenten kein sonderliches Jn-
teresse. — Was den Sturzdes Ministerium-s
Perier betrifft, so til-wichtig, die Thaisache festzue
halten, daß der Sturz von Seiten der Socialisten
ausging, und daß »dann diese socialistifche Ae-
tion von Seiten der Rechten Unterstüyung fand!
Jedenfalls wird durch den Vorgang von neuem er-
härtet, daß die parlamentarischen Mehrheiten in
Frankreich jeßt ebenso wie früher theils von Zufäl-
ligkeiten, theis von den tendenzidfesten Gegensätzen

abhängen, so daß eine Co n tin uität in der
Regierung noch immer nahezu aus geschlofsen
erscheint. Zeigt sich dies regelmäßig in den Fragen
der inneren Politik, so ist doch die auswärtige Pp-
liiik gleichfalls von derartigen wechselnden Strömun-
gen abhängig. —- Da die Mehrheit, die das Mini-
sterium gestürzt hat, überwiegend aus den radicalen
und den ulrraradicalen Elementen zusammengesetzt
war, wird eine Lösung der Ministerkrssis in dem
Sinne für wahrscheinlich erachtet, daß eine Verschie-
bung des Schweipunetes der Regierung nach links
hin erfolgt. Daß ein solches Resultat durch die
Mitwirkung der Rechten erzielt wird, kann in Frank-
reich allerdings um so weniger Wunder nehmen-
als es an Präcedenzfällen ähnlicher Art in der par«
lamentarischen Geschichte der dritten Republik keines-
wegs mangelt. Es entsteht nun vor Allem die Frage,
ob das neue Ministerium Neigung verspüren wird,
sieh mit dem Steuer-Programm des bisheri-
gen einverstanden zu erklären. Weit eher darf an·
genommen werden, daß bei den geringen Sympathiem
welche diese Steuerreform bisher insbesondere in der
BudgedCommission gefunden hat, mit dem Mini-
sterium Cafimir Perier auch dessen finanzielles
Programm beseitigt ist.

Ein neuer Zollcrieg ist ausgebrochen: die Ver-
handlungen zwilchen Deutschland un d Spa-
nien brtreffs Vereinbarung eines Handelsveeirages
sind gescheitert und am Mittwoch gelangte an den
Bundesraih der Entwurf einer Verordnung, wodurch
gegenüber Spanien der s0sprocentige Zoll·z us eh la g verfügt wird, der sznaeh dem Zollgeseße
gegen diejenigen Länder zulässig ist, welche deutsche
Waaren ungünstiger, als diejenigen anderer Herkunsh
behandeln. Spanischerseits ist die Absicht, so zu
verfahren, durch den Beschluß, den dortigen M a-
xim als Tarif gegen Deutschland anzuwenden,
angekündigt worden. So unerwünscht ein derartiger
Ausgang langwieriger Verhandlungen und vielfacher
Provisorien ist, so ist er doch, meint die »Nun-If,
in Folge des Verhaltens des spanischen Senats und
zuletzt auch der spanischen Regierung unvermeidlich
geworden. Die deutsche Regierung hat den Schwie-
rigkeiten, mit denen das seinerseits vertragsfreundliche
spanische Ministerium in dem Parlamenie des eige-
nen Landes zu kämpfen hatte, durch eine Langmuth
Rechnung getragen, der durch Interessen der deut-
schen Gewerbthätigkeit gerechtfertigt wurde. Aber
jede Rücksichtnahme hat eine Grenze, und diese ist
nach der spanischen Drohung mit einer Schädigung
der deuischsnEinfuhr durch Anwendung eines Kampf-
tarifs erreicht. Die Ausfuhr Spaniens in denjeni-
gen feiner Erzeugnisse, welchse durch den deutschen
Zollzufchiag getroffen werden, ist für dieses Land,
dessen Gewerbs- und Handelsthätigkeit ohnehin kei-
nen großen Umfang hat, sieherlich sehr viel empfind-
licher, als es die Folgen des spanischen Maximal-
tarifs für Deutschland sein wurdens«

Jn Deutschland sieht tnan allgemein die Stel-
lung des Grafen Eulenburg als erschüttert
an, obwohl die »Mein. Z." neuerdings erklärt, ihr
Artikel »Das Ministerium der verlorenen Schlachten«
sei nicht vom Reichskanzler, Grafen Gar-riet, infpiriri
gewesen. Jedenfalls aber stammt er wohl von einem

recht ungesehtckten Freunde desselben her. — »Auch
andere Blätter, wie die »Nat.-Z.« rücken jetzt mit
scharfen Angriffen wider den preußischen Minister·
Präsidenten ins Feld. — Sehr bittere Dinge sagen
die »O am b. Nachts« in diesem Anlaß dem Grafen

Caprivk Es heißt daselbst: ,,Die eapriviwsftciöse
»Köln. ZU« enthält einen singrisf gegen den preußi-
schM Mittistsipkäsidsvten Grafen Eulenburg ,,Das
Pmißkschs Ministerium Eulenburg bildet sich immermehr zu einem Ministerium der verlorenen Schlachtenaus« — das ist dils Tdsmit des ganzen silrtikelssWir haben von Anfang an nicht daran gezw2ifk1t,
daß die Erhaltung eines guten Einvernehmenszwischen so verschiedenen Männern wie Graf Caprivi
und Graf Eulenburg auf die Dauer große Schwierig-keiten bieten würde. Graf Eulenburg ist ein Staats-msvm Graf Cap kivi ist und bleib: etc: auf seine«pvcktischen Posten beiohlener und d ort di le ttir e n «

d» Svlds i· Jn den Niederlagem die das Mini-
sterium Eulenburg zuletzt in der Fragedes Dortmund-Rhein-Canals erlitten hat, sieht die »Am, Z« kin-
Bestätigung der Avsichh daß die Trennung derhöchsten Llemter im Reiche und in Preußeikzur Zeitzweckmäßig sei, denn diese Trennung ermögliche es,daß die wichtigen politischen Fragen, welche allein
oder vorwiegend in Preußen der Lösung harrten,auch allein in Preußen durchgefochten würden, ohnedaß sie in irgend erheblichem Umfange durch ihreKämpfe auf das Reich und feine Geschicke zurück-wirkiem Dieses Argument ist bezeichnend für das
politisclpstaatsrechtliche Niveau des officiösen Mittels.Die ,,Köln. Z.« und ihre Hintermanrier scheinen zuglauben, daß das Reich ein Ding an sich ist, daßder größte und führende Bundesstaah der drei Fünfteldes- ganzen Reiches ausmacht, Nachtheile erleiden
könne, ohne daß dies dem Reiche etwas schade;
die Person des Grafen Caprivi scheint ihnen höherzu stehe» are das Schicksal Deatichtauds . . . Das
Reich ohne preußifches Rückgrat ist nicht das Reich,
wie es der Verfassung, den Absichten ihrer Urheber
und den Jnteressen Deutschlands entspricht«

Nach Mitihetlung eines Berliner Blaiies wird
Kaiser Wilhelm ll. am U. Juni von Kiel aus
an Bord des »Hohenzoller»n« eine auf mehrere Wo-
chen berechnete R e i s e antreten, welche zunächst nachHolland zu einem Besuch am dortigen Hofe ge-
hen soll. Angel-lich soll die gesamte-te, über 50
Mann starke Capelle der I. Materien-Division mit
an Bord des »Hohenzollern« eingefehiffi werden.
Die Mitglieder dieser Tabelle, verstärkt durch
stimmbegahie und sangeskundige Mannschafien der
Kaiser-Pacht ,,Hohenzollern", sollen die niederländis
schen- Volkslieder von Kremser zunächst an Bord
unter Leitung des königlichen Musikdirigenierc Pottvor dem Kaiser zum Vortrag bringen, ucn dann
später die Königin von Holland durch den Vortrag
dieser Lieder zu ehren. — Außer dem Hang werd«
der Kaiser auch Amsterdam besuchen, von Holland
nach Eowes zum Besuch der Segelregatta undvon dort nach Schottland zur Theilnahme an
den Hochlanvsagden fahren.

Professor Quidde in München hat einen
Protest gegen die skandalfüchtige Ausbeutung sei-ner historischen Studie »Caligula« sei«tens der »Kreuz«Z.« veröffentlicht. Professor Quidde
erklärt unter Andere-n: ,,Zur Sache beschränke ieh
mich auf die« Bemerkung, daß die Schrift sowohl in
Inhalt wie For-m durchaus historisch ist und
sieh ohne die Seitenblicke der »Kreuz-Z.« streng an
das historische Thema— hält. Will die ,,Kreuz«Z.« srch
aufs Vergleiihen legen, so empfehle ich ihr nichtPersönlichkeiten der jüngsten Vergangenheit, sondern
andere Darstellungen der Zeit Caligulcks heranzu-
ziehen; sie wird dann finden, daß ich nichts enistellt,

industriellen Armee während ihres sünfwbchigen
Marsches von Ohio bis hierher mitgeschleppt wurden.
Die Llusschrist der einen lautet: »Das Königreich
des Himmels ist nahe i« Diejenige einer anderen:
»Volkesstimme ist Gottesstimmel Christns ist unser
Leiter« Die Verse 45 und 46 des Its. Capitels
St. Lucä sind herangezogen, um eine herbe Kritik
an dem Congreß der Vereinigten Staaten zu üben.
Man hat die beiden Verse gleichfalls aus eine Tafel
gepinselt und an geeigneten Stellen einige Worte
eingeschalteh so. daß die Verse sich also lesen: ,,Und
er ging in den Tempel (Capitol) und begann aus-
zutreiben diejenigen, welche verkausten (der CongreV
und diejenigen, welche kausten CAemterjäger und
Beamtenkäuserx Und er sagte zu ihnen: Es steht
geschrieben, mein Hans (dne CnpitoIJ ist ein Bei«
Haus (ein Haus des Gesetzes), aber ihr habt es in
eine Diebeshöhle umgewandelt«

Eine Abnahme der Coxeyitischen Bewegungen ist
Upch keineswegs zu bemerken; im Oegentheil wird
von der Bildung neuer Regimenter der ,,Jndustriel-
len Armee« berichtet. So sind z. B. in Neu-Eng-
land mehrere kleine Abtheilungen entstanden, weih«
rend in St. Louis gleichfalls sitt) Mann zusammen-
treten. Aussehen erregt eine Minheiinng nue Hee-
rodsburg in Kentucky, wonach am Abend des s.
Mai ein gewisser Peter Springer, ein Veteran des
Krieges gegen Mexico, mit mehreren Gesinnungsge-nossen -in einem Lustballon die Reise nach Washington
antrat. Die aus einem halben Dutzend Pekspqm
Vsstehende Gesellschaft ist mit Proviant für 6 Tage,
mit Karten und Compaß wohl versehen; desgleichen
führt Springer 1000 Dollar mit sich, die er der
CoxeysArmee zuzuwenden gedenkt. Aus Ehieago
WDUM 3000 Etseugießer und Bletharbetter aus eigene
Kosten nach Washington kommen, un: gieichfeue
dem Congreß ihre »Forderungen« zu unterbreitem

« Der Euren-Armee in Washington gehen reichliche
Unterstützungen zu. So wird aus Spkingfield in
Missouri vom« s. Mai. gemeldet, daß Oberst ODay
5000 Pfund Mehl gestiftet habe. Vier andere Groß«
händler lieferten je 1000 Pfund, die Republic Can-
ning Co. eine große— Zahl von Blechbüchfsn M«
Tomaien u. s. w.- .

sites-rissen
Geisteshelden (Führende Geister.), eine

BiographieensSammlung I. Band. sahn. Preis«gekrönte Arbeit von Dr. Er. Guntram Schnltheiß(208 Seiten, Verlag von Ernst Hofm an n F: Co.
in Berlin s. W. 48; im Abonnement Mk. J; im
Einzelbezuge Mk. 2,40). -- Die »Geisteshelden«,
welche fiel; durch die Biographieens über Walter
von der Vogelweide, Hölderlim Reuter, Anzengrubey
Eolumbus und Earlyle aus den Federn hervor-
ragender Schriftsteller schon zahlreiche Freunde er-
worben haben, werden jetzt in einmonatigen Zwischen·räumen Biographieen zunächst von Shakeipearh
Spinozm Stein, Luther, Wollte, Goethe, u. U. ver-
öffentlichen. Ein Unternehmen, das solch gediegenen
und bildenden Lesestoff, dargeboten von berufe-
nen Schriststellern und Gelehrten, in vornehmeräußerer Gewandnng, zu mäßigen; Preise gewährt,
verdient Empfehlung und Förderung. Der uns
heute vorliegende preisgektönte Band behandelt den
»Tnrnvater« Friedn Ludwig Zahn, welcher
weiten Kreisen eine vertraute Gestalt ist. Sein Le-
ben ist mehrfach kurz und ausführlich beschrieben
worden. Gleichwohl hat sich das Urtheil über ihnnoch nicht gefestet: für die Einen hat er sich zu
einer sast mhthtschen Figur verklärt; Andere be·
handeln ihn als eine fragwürdige Erscheinung. Die
vorliegende Biographie war bestrebt, die richtige
Mitte zu finden; der Verfasser zeichnet seinen Helden
auf dem Hintergrund seiner Zeit, . er begleitet ihnvon der Kindheit an und durch die wilden Studenten-
jahre, würdigt den Patrioten in seinem Buche über
das ,,Deutsche VolksthumQ den Bgründer des« Turn-
vlatzes in der Hasenhaidy den Mtstifter des

Lühowssehen Freicorph den Agitator und Volksmann
in den Jahren nach« den Freiheitdkriegenz er schildertdie Reaction der Metterniclyichen Aera, deren Opfer
Iahn wurde, und berichtet über Tdie Jahre feiner
Haft und Verbannuncy wie über feine Stellung zurBewegung von 1848. - Ein Schlußcapitei be·
handelt die nationale Bedeutung des TurnwesenQFür die Trauer, welchen das für Jedermann leienss
werthe Buch auch gewidmet M, wird das Buch von
ganz besonderem Jnteresse fein.

sein«-leises.
Das große Loos bei Sder legten Ziehung

der Prämien-Bitten der Adelsälgrarbant am J. Mai
hat der Geheimrath F. A. Inderfom in St.
Petersburg, Beamter der Kaki. Kanzlet für Finnland,
gewonnen. Das glückliche Billet war erst am Tage
vor der Ztehung gekauft worden. ·

— Die U. Partte des Matches SteinitzsLasker
ist von Steinitz, der den Nschzug hatte. gewon-
nen. sugenbllckltcher Stand: Laster s; Stetnitz Z;
Remis s.

—- Bom Nürnberger Schachklub ist an den aus-
gezeichneten jugendlichen Berliner Schachmeister A.
Wall-todt die Einladung ergangen, nach Nürn-
berg zu kommen und dafelbst einen Wettkampf
mit Dr. Tarraich anszufeehtem

— Folgende intereiiante Beobachtung
an einem Schivalbe npaare wurde, der »Bresl.
Z.« zufolge, in Altätietzegörike gemacht. Ein dorti-
ger Eigenthümer hatte das Fenster feiner Boden«
kammer geöffnet, was ein Schwalbenpaar sofort
benutzte, um in der Kammer fein Nest zu bauen,
und zwar oben am Dach auf einem an der Giebel-
wand hervosstehenden Stiel. Der Besttzer Iiah fichgenöthigt, das Nest mit einem Beten zu entfernen.
Hierbei fiel ein kleiner, aus Drahtgefteeht bestehens
der hundesM aulkorb aus dem Nest heraus.Dieser Maulkorb hatte zuvor in der Kammer an
einem Nagel gehangen und war von den Schwalbenhinsttfgetragen und als Verbindung zum Aufbau
ihres Restes benutzt worden» Es ist aber kaum
denkbar, daß eine Schwalbe allein diese Lastdorts

hin geschafft haben kann. Der Maulkorb war ganz
kunstgerechi für das Nest verwandt worden.

— Die. Londoner ,,Times« vom is. Mai
enthalten 24 Seiten oder 144 Spalten. Davon
fallen 82 auf Inzeigen und 62 auf Nachrichten.
Wie das. Blatt selbst angiebt, ist dies die sc. Num-
mer während der 105 Jahre seines Bestehens, welche
fo groß gewesen ist. Nur 12 mal haben die Anzei-
gen mehr als 80 Spalten eingenommen.

·—- Ein Patti-honorar. Am Sonnabend
fand, wie aus London gemeldet wird. in der Albert
Hall ein Coneert statt, das wohl denkwürdiggenannt
werden muß in der Gefchichte der — Soweit-Hono-
rare. Die Great Attraciion war Adelina Patti: die
Götiliche zu hören, hatte sich ein Publikum von
nicht weniger als 8000 Köpfen eingefunden. In
dem Conreri wirkte eine Anzahl von Kunstgrößen
mit, die alle ihren redlichen. Beifall erhielten, dar«
unter bekonders die Schwestern Eisler und ei« Wul-
ltsischer Damenchon welche lebhaft acclamiri wurden;
allein was war das gegen die Beifallsstürmq die
die Patti entfesselte! Sie sang zum ersten Male
Wagner? ,,Träume«, wobei Frl. Glas« Eisler die
Harfenbegleitung besorgte. Dieses Lied mußte wie«
derholt werden, dann folgten PWATCMMZHTA Uoch
4 Print-Lieder zum allgemeinen Entzücken. Und auch
die Patti felbst war nicht unzufrieden, denn ihr Ho«
vom: für vie 5 Liede: betrug 800 Pfund Ster-
ling, gleich 16,000 Mk. Ein Schnellrechner be-
rechnete, daß dies für jede Note durehfchnitilich —

Si) Mk. bedeutet
— Yvette Gutlbeth die bekannte franzö-

sifche Opeketten-Sängertn, hat tu London, wo sie
gegenwärtig gustktks dem sittenstcengen Obern-riet,
Lord Ehsmbetlstm ihre Couptets pskiokkcich zu:
Cenfur vorgelegt und — vorgeleieky Sie that dies
so bereut, daß der ehrentverthe Herr an keinem ein·
ztgen der vorgelegten Eouplets etwas auszufegen
hatte, sondern die Ausführung aller bewtlligtk —- —

Abends wohnte er der Vorstellung bei und war« ent-
fstzh wie die· Cvuplets und Yvette sich verändert
hatten· Es war aber zu spät und dasUnglückjchon
geschehen« V «
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nichts von außen hineingetragen, vielmehr ganz it!
Uebereinstimmung mit anderen Tlutoren berichtet habe«
Die Arbeit ist allerdings nicht im Stil einer anti-
quarischen Stubengelehrfamkeih sondern mit lebh0f«
tem historisch-politischen Interesse Web! Mtch PUNI-
eistens als nach Professorenart gtichkikbsns Wvhc
mag es sich verhan- vei Behandlung eines solcher!
Themas unwillkürlich gelieUV gsmscht HAVE« Mß kch
in kepncitienniichin anichauimgev aevß newvedev bis-««
Zu diefer Etkärung des Historikers wird von man-
chkk Seit« ei« recht dickes Fragezeichen gemacht. So
meint U« »N«t.-Z.«, nachdem sie zuerst der fchwies
eigen Sieuung gedeschi hist« it! welche Professo-
Qgidpz dukch die ,,Kreuz -Z.« gebracht worden:
»» Es ist eine starke Zumuthung an die Leichtgläm
bigkeit und an die —- politifche Heuchelei, dieses für
50 Pfennige verläufliche Schriftchen als »in Form
und Inhalt historisch« anzuerkennen. Wäre es wirk-
tich so gemeint gewesen, so müßte man Herrn Quidde
nie Histpeikee ein sehe schlechtes Zsugniß out-stellen.
ihm das unhistorifchste Spielen mit künstlich herge-
ftellien Analogien vorwerfem Auch wird er die
Frage, warum er sich mit der angeblichen hiftorischen
Stadt-e über. Cäsaren«Wahnsinu- M« M VII! Leist-
reeigieseiner Fnchzeiiicheiftz an dasjenige Publieum
gewendet hat, welches Fiugfchkkfksil für 50 Pfg«
rauft, wohl kaum überzeugend beantworten können.
W« halten die Schrift nach wie vor für ein bös«
artiges politisches Pamphlskcss

Gegenüber den Meldungen von dem Bestehen
einer Ministerkrisis in Ungarn wird it! Wiese!
mehrsettig angenommen, daß in Ungarn eine Cahi-
netskrisis eintreten würde, falls der erwartete
Vorschlag der ungarifchen Regierung, neu e e rö-
liche Magnate n zu ernennen, nicht diqsirstims
mung der Krone fände. Ueber die Stellung der
Krone zu einer derartigen eventuellen Forderung der
ungarischen Regierung verlautet bisher nichts Be.
stimmtes Erst nach dem Empfang des Minister-
Präsidenten Wekerle durch den Kaiser sei eine Klä-
rung der Situation zu erwarten. Wie verlautete,
sollte Wekerle zu Ende voriger Woche nach Wien
kommen.

Ja Klause-ebnes ist am vorgeftrigen Sonnabend
der fenfaiionellk Memorandumdssroceß zu
Endeigevknchi winden. Deeknmiinische Pneieifühs
rer Ratiu wurde zu zweijährigem, Lulaciu zu fünf-
jährigem und Popp zu einjährigem Gefängniß
verurtheilt. Die übrigen Angetlagien erhiel-
tenGesängnißsttafen von s Jahren bis zu 2 Mo-
traten.

Die Encyklilm die Papst Les an das be-
vorstehende Confistorium richten wird und von der
man eine Art testamentarifcher Darstellung der ge-
sammten politischen Lage erwartet, befindet sich fett
einigen Tagen im Druck. Blätter, die mit hervor-
ragenden Prälaten in Verbindung stehen, wollen
wissen, daß der Papst in dieser Kundgebung dar-
legie, wie er Alles gethan habe, um dem päpstlichen
Stuhle volle Freiheit für den Fall eines euros
päifchen Conflicts zu sichern, · an welchem
Italien besonderen Antheil haben« würde. « Quch
feine Bemühungen für die Erhaltung des· Welt-
friedens sollen einen wesentlicher: Theil der Ench-
kiika ausmachen. — Sofort nach dem Consistos
rium wird eine VerschieliUUS ««- demYPersonal der
päpstlichenNuritien erwartet. ««

« · « «

Die Maajtdaber in Serbien arbeiten entschlossen
und rafch. Das durch dieiRadicalen eingeführte
Gemeindegesetz vom Jahre 1889 ist durch
dasjenige vomJahre 1866 «abgelöst-:.worden.,jDiek
sem entsprechend werden-die Bürgermeister fortan
von der Regierung ernannt. Die Aenderung ist für
die Wahlen und die Steueteintreibung von einschnei-
dender Bedeutung. — Garaschanin ist zum
Gesandten in Paris ernannt worden. Der General-
cvUiUl Ein Pest, Costa Christitjfciz Sohn Nikola
Chkistitsch’s, hat bereits das Amt des ersten Sec-
tionschefs im Ministerium des Auswärtigen ange-
Mitvs Die Jnstallation des neuen Siaatsrathes,
des viietsten Gekichtshofes sowie des Rechnungshofes
ging Oh« Ziviichenfall vor sich. Der Staatsrath
stellte sich dem Könige vor und wurde alsdann von
MUCU Mit-fassen— —- Jn Belgrad sowie im ganzen
Lande hsktscht vvtab vollständige Ruhe und Ord-
nung. Die Proclamaiion wurde an vielen Ortensogar durch Fcstlichkeiten begangen.

- Lakeien
Gestetn als am» Krönungsfeste JhxekKaiierlichsen Majeftäten fand insämmttichknstädtsschen Kirchen Festgottesdienst statt; ühkk zzg

hier locirte Militär wurde auf dem Plane vpk demPvlizeisGebäude eine Parade abgehalten. — Dr;FLCSASM weiche schon vom frühen Morgen an dieDffstltlichev Gebäude und viele Peivathäufer fchmüchMI- HMMI des! heftigen Windstößery welche gestern
DE« SEND-In Tag über uns dahinfuhrem tapfer
Stand; die Jlluminaiion am Abend wurde durchdas stürmifche Wetter beeinträchtigt. »

ZU! Feier des Krönun s e es rerKilkfsklkchkslsMsfestätengwiirde diesgelystrige
VUstEUUUg ist! Sommertheater durch dieNationalhymne eröffnet, die vom aesammten Perso-nal unter Begleitung der Theateviisapelle drei malvorgetragen wurde, ,

Dein! folgte das Lustspiel »Der Herr Se-Uiktis see F— v— Sees-zeige. sie» G. est-steure.kxxiscachdsm die Schwiegekcslzfikt auf jede denlbare

Weise zu Tode gehegt worden, führen Schönthan
und der ewige Compagnon Kadelburg im »Herrn
Senator« den Schwiegervater ins Treffen — die
Schwiegermutter ist todt, es lebe der Schwieger-
vater! Der Herr Senator ist übrigens gleich ein
Schwiegervater von schwerstem Calibey ein eigen-
wtlliger, etwas beschränkter alter Herr, pochend auf
feine soeiale Stellung und seinen Reichthum, im
Haufe unerbitteriicher Thrann — ein Widerspruch
seitens feiner Kinder refp. seines Schwtegerfohnes
gehört für ihn in das Reich des Fabeihaftem

Jn dieses gtücktiche Fanriiienidhll, wo mit Aus«
nahme des Herrn Senatocs Alles auf den Zehen fchleicht
und man kaum zu athmen wagt, bricht ein Freund
des Schwregersohnes herein und schafft im Humm-
drehen große Revolutiom dem ungiücklichen Schwie-
gersohn lehrt er, seinen Mann zustehen und sich
die Frau erobern, die trotz Djähriger Ehe noch nicht
Frau Mittetbach geworden, sondern noch immer die
gebotene Andresen geblieben; dem Sohn des Hauses
führt er die Brautzm wobei er übrigens von dieser we-
sentlich unterstützt wird, da sie im entscheidenden
Augenblick durch ihre Schönheit und ihren Charakter
sich selbst das Herz des alten Tyrannen gewinnt;
und für sich selber ertrotzt der Dr. Gehring den
reizend sein iouenden Backfifch Saft. So wert) das
Schlußtableau mit demgebändigten und gezähmten
Schwiegervater zu einem wirkiichen Familienidhll.

Jm »Senator« hatten wir das Vergnügen, Herrn
Finner als ein von früher her bekanntes und
wohl bewährtes Glied unseres Sommertheaters,
wiederzusehen Herr Ftnner wußte die höchst anrü-
sante, aber ebenso fchkvierige Rolle des herrschsüchtb
gen alten Herrn vorzüglich zu geben — natürlich,
lebendig und maßvoll, sowohl im ersten Art, wo der
Senator noch in voller Herrlichkeit den Schwiegersohn
am Kragen kriegt, als auch späterhim wo er einen
Aerger und eine Niederlage nach der anderen, ja die
ganze kunstvoll ausgebaute Autorität in steh hinab-
sehlucken muß, im ietzten Moment aber sich doch noch
mit viel Geschick aus-der Afsaire ziehn-indem er dem
Dr. Gehring beweist, daß so klug als die Berliner
die Hamburger doch noch lange sind.

Ebenso gut durchgeführt wurde auch der hilflose
Schwiegerfohn — Herr Thomas —- der beim
schwiegervitterlichen Machtwbrt immer wieder unter«
duckt, bis« er in der CntscheidungWScene mit vor-
züglichem Applomb emporschnelltz um das eben erst
errungene Gattenrecht dem Schwiegervater gegenüber
zu behaupten. —- Die Tochter und Gattin Fu.
Bergand trug durch natürliches Spiel ihr Mög-
lichstes dazu bei, um die plötzliche Wandlung der
gehorsamem steifen und förmlichen Tochter in . die
energische und » liebevolle Gattin wahrscheinlich
zu machen. Die kleine Gouvernante fand durch Frei.
Schnitzer eine anmuthige Vertretung. — Der
erlösende Freund Dr. ·Gehring wurde von Herrn
Norde gg gut dargestellt. Ein ruhiges Spiel ist
entschieden ein Vorzug, etwas mehr Lebhastigkeit
würden wir Herrn Nordegg aber doch anrathen,
z. B. in der Begrüßungs-Scene, wo die beiden
Siudienginossen nach vielen Jahren sich wiedersehen«
und nachher in der Gerne, wo er ganz wider Willen
zu einem Antrag überrnmpelt werden soll. -

Der s«-:H.·err Senator«, der in Deutschland so
viel Anklang« gehabt hat, ist auch von unserem Pu-
blicum mit lebhaftem Beifall aufgenommen worden;
hoffen wir-«- daß er sich bei einer Wiederholung ei-
nem ebenso gesüllten Hause gegenüber befindet, wie
gestern Abend. —eh—-

Am heutigen Vormittage fanden nicht weniger.
als vier DoctorsPromotionen fu«-der»Aula der Universität statt. Die DoctorandenJoekitn
Gurwitsch und der Qssistent der medicinischen
Klinih Ossip ·Mahbaum, vertheidtgten ihre in
russischer Sprache abgefaßteii JnauguraliDissertationen
(,,Zur Frage über die Heilung von NierensLithiasis
durch das natürliche und künstliche Wasser Contrexeville«
und »Giiafacol als Fieber herabsetzendes Mitiel«) gegen
die ordentlichen Opponenten Profcssoren W. A.
Afanasssem A. P. Gubarew und S. W. Wafsiijew.
Die nämlichen drei Professoren fungitten als« ordent-
liche Opponenten auch. bei der dritten Promotiory
derjenigen— des Arztes L. Rabufch infkt, welcher
auf Grund seiner in rufsiicher Sprache abgefaßten
Dissertation ,,Zur Frage über den Einfluß» des
künstlichen Mineralwassers Wildungen auf dieAusxschEkVUUg V« rsdatnfäure« zum Doctorsz der« Medirinvromovirt wurde. .- Endlich wurde- nach« Verthei-
digung der.JnauguraliDtsseriaiion ,,Zur Kenntnißdes Blutfarbftoffss und feiner Derivate.« der Doc-
torand Jeannot G eorgeitburge r aus Karl-and
zum Doctor der Medicin promovirt, wobei« als
ordentliche Opponenten Docent Dr. E. Stadelmgnktz
Professor Dr. B. Körber und Professor Dr. R.
Kobert fungiiten. «

Miitelst Tagesbefehls im Rigaer Post« Uns)
TelegraphensBezirk ist der Hofrath Wiefenberg
als Gehilfe des Chess des hiesigen Pvst- Und
TelegtaphensCompioiks, weich-s um: e: hieher sten-vertretend bekleidete, bestätigt- worden. -

Kurz vor 11 Uhr Abends geriethen vorgestern
in einem Schuppen unweit der Eisenbahn-Brücke
über die Rigafche Poststraße Matten in Brand,
die sich an ungelöschtem Kalk entzündet hatten. Das
Feuer wurde alsbald unterdrückt. —0—

Die Regeln über die Rundreise-Pafsa-gierbilleie auf den Eisenbahnen und die Passeugierbillete zur Reise bis zu den verschiedenen Cur-
hkten sind verhältnißniäßig wenig im Publicum ver«
DICHTER« was zu häusigen Mißverständnissen zwischenden Passagieren und »den EsenbahnsAgenten Anlaßgiebt. Angesichts dessen hat das Eisenbahn-Depar-tement, wie der »Nun. Wr.« zu entnehmen,V« kUkzUch zufammengetretenen allgemeinen Con-fMUZ von Vertretern ruisifcher EisenbahnenM! Vvtschlsg gemacht, eine möglichst billige»ZUfCUIMsUstellung der auf den ruisifchen EisenbahnenGkUgSfUhrten Routen der Rundreisezüge herauszuge-Vms JU Pksfst Sammlung sollen sauch die Bedin-gtåvxzshsuändrjs Bitt-Fieber; di? z» se» Erstens«

. ««- UU «« «! Hinweis a «dieRose« DE! NOT« für die Passagiere enthaitenuffeiin
-. Wie nun eine Depesche der. »New. Der-Its«

meldet,.hat die Conferenz dem an sie geftellien An«sinnen tihatsächlich entsprochen: schon vom I. Juni
dieses Jahres sollen die in Rede stehenden» Zusam-
menstellungen auf allen Eisenbahnstatioiien kauslichzu haben sein. - . ·

Ja der Laugen Straße Nr. l(- hatte, wie uns
zur Geschichte eines fre ch en Rau bes mitgetheilt
wird, am Montag ein Iljähriger Knabe von seiner
Mutter, die dem Alkohol zugesprochen hatte, 8 Rbl.»zum Verwahren empfangen, weil diese fürchtete, daß·
sie das Geld ausgeben könnte. Der in demselben
Hause befindliche W. J. hatte aber gesehen, das; der
Knabe Geld in Händen habe, wartete bis die Mut-
ter fest eingeschlafen war, ergriff den Knaben am
Halse und beraubte ihn des Geldes, wobei -er die
Tsschn worin das Geld war, mit den Beinkleidern
IMM- Dex Knabe rief um Hilfe und einige Ein-
wohner sind auch zu Hilfe geeilt, haben aber doch
nicht den W. J. an der Ausführung des ftechett
Ranbes hindern können. Die herbeigerufene Polizei
fand bei dem W. J. den Geldbeutel mit 4 Rbi.z
während die anderen 4 Rbl. auf dem Ofen in sei-
nem Zimmer gefunden wurden. Der Thäter soll
früher einwohlhabender Mensch gewesen, durch den
unmäßigen Gebrauch geistiger Getränke aber immer
tiefer gesunken sein; nun wird er sich wegen dieser

-- kleinen Summe! wegen Raubes vor dem Bezirksgu
richt zu verantworten haben. -i—-

An einem Diebstahl, der in der Nacht »von
Montag auf Dinstag am Großen Markt bei Hrn.
b. St. zur Ausführung gelangen sollte· war ein
Frauenzimmer die Hauptbetheiligte Dieselbe hatte
früher bei Herrn v. St. als Köchin gedient, war
aber entlassen worden. An dem Tage, als sie den
Diebstahlzauszuführen beabsichtigte, hatte sie sichbeim Hanswächter zu Gaste eingeladen und war
von dort um etwa 8 Ubr fortgegangen. Jn der
Nacht bemerkte— der Nachtwächter auf dem Boden
des Hauses »Liicht:·er begab sich. zum Hauswächtey
und da sie den hinteren Eingang« ins Haus offen
fanden, nahmen sie noch einen Gorodowoi mit
und begaben sich auf den« Boden; dort angekommen,
fanden sie einen größeren Packen, »der zum Fort-schaffen vorbereitet war, aber« keinen Menschem Nachlängerem Suchen fanden sie dass« Mädchen unter
Brettern versteckt. Dieselbe war am Abend, da»- siebeim Harrswächter erfahren hatte, daß Niemand zu
Haufe sei, in die Küche gegangen und batte von dort
ein Licht und- ein ganzes Bund Schlüssel gebolhum
bequemer, alle Thüren öffnen .z«u·s«kön,nsen, trotzdemste selbst ein ganzes Bund falscher ISchlüssel mitge-
nommen hatte. Auf der Polizei gestand sie, daß
sie noch mehrere Theilnehmer habe, nach denen setzt
eifrig gefahndet wird. - —i—

Nachdem die stimmliche Indisposition, welche
Hin. Waldemar Sternbergs Stjerna vor
einer Woche leider genöthigt hatte, das angesagte
Concert aufzuschiebem völlig behoben ist, wird
der ausgezeichnete Sänger uns morgen mit seinem
«,,·Abschieds-Liederabend« erfreuen. Erwird
sich uns sicherlich im vollen Glanze seinerkskhönen
Stimmmittei zeigen und so stellt uns« das""·gehalt-
reiche und abwechselungsreiche Programm einen Ge-
nuß ersten Ranges in Aussicht. Möge dem« liebens-
würdigen Künstler die verdiente volle Theilnahmeunseres Publikums nicht vorenthalten bleiben.

Unbestsellbare Briefe im» Post«
» comptoir.sp ».

Ekvfache geichlossene Brief» J. Korb;Pietrapan-r. Auupushz II« Kapers-es; Bopneonyz
Rudolf Schirmannz Indr.-Wefterstein; Peter Juk-farz Pobepsksh Iangsam-ais; II. Ilo wonach; PeterEngel; A. Dmitrenkoz Stepan ällgtjchaslovicz K.
Ltllefeldts Pnpmy Gen-mer«; Adelh." v. BahderzF: Ersz Holland; Johanna v. Samsonz O. D.
Wenzelz Alide Reinbold; A. Ferrareser-e- (2 Briefe);
Anna Hardegensz Aas-P. Un. Pasnnoup L. einsam;
Oskar Tannen; A. B. Tonart-new« ils-kleineres;
Icpin Blaue-«; B. E. Kapers-km; Marie GraßmannzZaum) Schmiddag; Johannsonz Marie Null;
Bopuoy Bauten-kraus ;· Enge-wire Eerraureouxq
Egoist-any; Jena Hausen-km; A. Kleverj Poss-
Ibpplxsrstsz M. Lloopshz Zins; Jaan Pole; JuhannSUUUIZ M« AND; Schppfekz Any Ilnrrgep·-5;z1ltl.
Msyspsiz Joh III-G; S. v.- Hunniuskretouyz
Tenno-r- Peoptsoeny

Vlllldstvllkte Sendungem Bapnapsb
Ilouovodtz E O. Baue-nach; U. II. Honor-F; IZl
cauomzcktyz U. II. Honor-s; Gmma Sehnen-den;
Bp. Peörsapxrasshz L. Jaeobtohnz Teuxpepskz Bzpzsz
Bepkuygusrsshz B. G. MypauherzF H. Baumes-Iz-
menanoiuyx Toxasapnanmz Ayrmnyz Konnt-Hans;

« Pyn Pepneasyz lot. Paar-easy; Bund. Jersey; Denkt.BUTESPSZ Peppeh Annae-sey; P. D; Pein-carry; I:l.USE-Dust, seyn. neu; R. von Kieseritzky; J.Gauderer.
« Pvstkartem s. B Poa0ep-1r(retou—r);-«Jze
Dvmx sklreovy Pmkiryz A Peoprsenöeprepsrpz Torgz
M. Tour-onst« s « «

Recommandirte Briefex M. Anna-h; O.
Berge; Icenxrsepeuouyz Bosruapouokiz Bronnen.

- Gexldbriefet Ileaspy Puyunzonyz Art-w.Exil-Use; II. Ame-any.
»Wartet: ALTE-us. »»
ungenügend frankirte Correspons

bessern: M. Oöeershz G. Colmarz P. SoonwaldzB— XOOEUOBY (2); pp. corsouhesyz J. MukszF. K. Maaraporzokcx M Pa6a.; Baa- TreaaeuyzTonne-onus; I0pjü Gyuaz Oöepumtuepshz Kuns-
kierz Mälleijärw; Deine. Rinaenberg; Es. III-rap-
KOVYZ Ä· Köaepsez A. 10 Laut-exists.

v S ei) a eh.
CorrespondenzePartie.

(Gestern, Sonntag, telegraphisch eingetroffen)
· SpanischePartie.

. 72. To7——o7. «

E s s i. t s i. i i! e,

Martin Goldtma un, -s- S. Mai zu St. Pe-tersburg .
Frau Caroline Hartwig, geb. Sonnemannxss

im 92. Jahre am S. Mai zu Petri in Estlaulu

Frau Katharina S qi z kw · w» puiqgkk 1-10. Mai zu St. ·Petersbu·rg.
« . g H «

M iVstleUtiU M Ul let, si- im As. Jahre am 12.
C . «

Aelketet HFVIst-REVTVSUE, Staaisrath Friedrich v.
Sommer, f· im W. Jahre am 10. Mai zu Bil-
derlingshvk

Frau Eugente v. M a g nu s, geb. v. Rucktefchell,
f 9. Mai. ·

Frau Jenny S o r eil , geb. Chrenberg, 1- s.
Mai zu St. Petersburtp

Oberlehrer Pastot Julius K oppel, f im 33.
Jahre am 14. Mai zu Rcvai.

seiest-Ist isee Indus» tetegrsssejsscseutnr
(Gestern, Sonntag, eingegangen)

St. Petersburg, Sonntag. Its. Mai. Jm
Gribanowfchen Proceß wurde das Urtheil gefällh
Graf «Sollogub, Reinitz und Tupitzhn wurden zur
Anfiedelung im Gouv. Jrkutsk und zum Verlust
aller Rechte verurtheilt; Dabot wurde ebenfalls zur
Anfiedelung und· zum Verlust einiger Rechte verur-
theilt. Die übrigen Angekiagten wurden freige-
fprochem "

Stsp Peter sb arg, Sonntag, is. Akt. Lin!
13. Mai um Ijzs Uhr Abends traf Jhre Majsdie
Kaiserin mit Jhrer Kaif Hoh. der Großfürstin
Xenia slexandrowna und dem Großfürsten Alexan-
der Mikhailowttfch in Borfhom ein, wo Jhre Ma-
jeftät von II. AK. Oh. dem Großfürften Georg
Alexandrowitfch und Nikolai Mtchailowitfch begrüßt
wurde.

Nach Wa lkg .

T— Abfahrt um 11 Uhr 46 Min. Vorm. und 3 Uhr 22 Min.
Nachts, von Elw a um 12 Uhr 41- Min. Mitta s und ZUhr
54 Min. Nachts, von Bock enhof um I Uhr Hi) Min.
Nachm. und 4 Uhr 32 Min. Morgens, von Sagnrgkum 2
Uhr 38 Min. Nachnm und 5 Uhr Z Min. Morg.; nkunft
in Wa lk um 3 Uhr 11 Min. Nachm. und um 5 Uhr 22
Min. Morgens. " «

Von W alt: » ,

Abfahrt um 3 Uhr 46 Min. Nachm und um »O Uhr 56
Min. Abends, von Sagnih um 4 Uhr 23 Min. Nachuu
und um 9 Uhr 19 Min. Abends, von B o ck en h of um 5 ·Uhr
18 Min. stach-te. und um 9 Uhr 58 Min. Abends, von E lw a
um 6 Uhr 15 Min. Ruhm. und um« 10 Uhr 31Min. Abends;
Ankunft hier um 7 Uhr 5 Min. Nachens. und um 11 Uhr 10
Min. Abends.

» VonWalkn·achRiga: ,

Abfahrt um 3 Uhr51 Min. Ruhm. und 5 Uhr 37 Min. Mor-
gens, von Wo lmar un; 5 Uhr 29 Min. Nachtmund S Uhr
40 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 40 Min.
Ruhm. und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von Segen-old
um s Uhr 2 Min. Nachnu und um 8 Uhr 82 Min.-Mor-
gens; Ankunft in Riga um 9 Uhr 35»Min. Abends und um
g Uhr 55 Min. Morgens.

Von Riga nach Walt-
Abfahrt um 9 Uhr 25 Min. Morgens und 4 Uhr 15 Min

Ruhm» von Segewold um 11 Uhr 28 Min. Vorm. und
Z Uhr 34 Min. Ruhm» von Wend en um l Uhr 4·Min.
Nachm and 6 Uhr 48 Min. Ruhm» von Wo lmar um 2

Uhr s Min. Ruhm. und 7 Uhr 34 Min. Abends; Ankunft
in Walt unt 3 Uhr 22 Min. Nachm. und um 8 Uhr 41
Min. Abends. · .

VonPleskau nachWalke .
.. Ubfsbtt um 7 Uhr 52.,Min. Morgens und um 11 Uhr 32
Min.·- Abends, von Neuhauf en um 11 Uhr 13 Min.
Verm; und um 2 Uhr 15 Min. Nachts, vonWer ro um 12
Uhr 15 Min. Mittags und um 2 Uhr 58 Min. Nachts, von
Unzen um l Uhr 35 Min. Nachnu und um 4 Uhr 5
Min. Morgens. Ankunft in W a lk um 2 Uhr 43 Min. Nachm.
und um 5 Uhr 3 Min. Morgens.

H« VonWalk nach Pledkaux ·
Jibfahrt um 4 Uhr 8 Min. Nachm. und um 10 Uhr ls

Mrn. Nachts, von Unzen um 5 Uhr 20 Min. Na chm. und
um 11 Uhr 37 Min. Nachts, von W e r r o um 6 Uhr 37 Min.
Nachnu und um 1 Uhr 27 Min. Morgens, von Neu h aufen
Um 7 Uhr 24· Min. Nachnu und um 3 Uhr 8 Min.«Mor-
gens ; Ankunft rn P l es k au um 10 Uhr 12 Min. Abends und
um 8 Uhr 2 Min. Morgens.

ZIEIHKTVOITGI
» szvom is. Ma·ij-sz1894, 7 Uhr Morg-

Tenxperatur 610 bei bedeckt-m itzt-ums! und
END-Wind (7 Meter pr- Sec.). Minimum der
Lulttemperatur in der vergangenen Nacht 5«40, Mi-
nimum der Temperatur auf dem Boden soc.-

20-fährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Markt. 1050 « - .

die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. 18·9G(1880)
»

siisdsigste
» . » » ssec cis-se)

20-jährig. Tagesmittel 11«8G. d
Barometrifchss Maximum in äußersten Norden

Europas, das Minimum in Wcst-Rußland. Tem-
peratur überall unter dem Mittel bts zu soc. Trü-
bes, fdllenweife regnerifches Wetter in— der mittleren
Zone Europas. . .

Canrgver1chr
St. PetersburgerBörfe, 13« Mtxi1894.

Waaren-Börse. s.

Weizen« (Winter, Satfonkaf hohe Sorte
für l0 Pud ·

·
—-

Tendenz für Weizen: —

Roggem Gewicht 9 Vud . . .
. . . . 6

· Tendenz für Roggenc still.
Hafer, Gewicht 6 Yud pr. Kull .

.
. . . 3,60-—4,10

Tendenz für Hafer: b e l eb te r.
Schlags-rat, hohe Sorte, pr- 9 Pud . . . . 13,25

. Tendenz für Sch1agsaat: ich: st i «.

Roggenmehh Moskowisches, pr. 9 Pud. . . 5,90—6,20
« » · von der unteren Wolga . . . 6,4i"-

»

· Tendenz für Roggenmehh fchtvä ch er.
- Gruße, großkornrgq vr. Kull . . .. .

. .
-— ·

»Pettvlevm, Nvbel’sches, pk. Spur. . .
. ·. 1,-25-1,30

»
» »aus Baku » » . . .

. . I,15--1,20

ZTZT’«.FPYZZ«E"ARITHEUDF «·.Sk’«k« Pf· IV? Fzss
Berliner Börse, As. (14.) Mai 1894

100Rbl.p.C ........219Rk.7) ·

100 Rot. tax. Uåfsmro . . . . . . . 219 sitzt. eo
100 Nbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt. 50 Pf.Tendenz: still.

Fa: di: siievactipusposfaTkiksöÆichk
Otsdciiclblstts Frau surrte-triefen.
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Das« II) Basis« Ist: S. Latini u« —- js Its« 1894 s. gen-Ist:- psgpssxsmgs wpnssktt llottqissotosssps Fu» I. ·—- Lonotosc III-types.

107· Ieise Hört-NOT seitens· 1894.

ZHCIU
·

Dis-stag- tless l7·- lIlai lssts IIOOOOOIOIIIOI Zgmmkkqjhkajkk
D l« ll gilt· - im. Saale de:- Eurgermusss- ·

. -ipgxo·Ht«·kk,pw»kek,Ve»zn·-00 il - 0 · L« I) ll « Dkxxisssss M»
--»««.;- s; .

· »

It dcU 170 Mci

l U» l
«

·

"I . Tis Eis— O NVVIWU
«,

Not-stät
e ,

·

, sH! ums dmærhaf
K« d des KönigL Preuss. Hokopernsängers «. cumcheusesåpsixh F· PETRENZ gesät? U— fJU FVU - s . . o , r· 87007 Lustspiel m vier Acten von Oskar Blu-

a V« is S Vp M UUS Uk m w 0 1I·- 111 G menthal und Gustav Kadelbur .

Sommer
··

a · Post» H· ·
« Anfang-IX, Uhr Abeuvdg

Cz· Mark; z· S.
·

Anfang pråoise 814 Uhr· Abends. Tale· la· band TIIIDB
in D. J. Kur-tm«- llziversitätpBuohhandlung u. am concert-Ahend sehnl- » K d»

Billete 1ncl. Billetsteuer h. 1 R. 50 can, ferner h. 1 RbL und d. 75 Gen. g I) . g
- 7 .

— .
·

Instinkt— Tketkuek s F «
«.6. los-re »»

"· « « s s
» Ritterstrssse Nr. S. Yonnetgjag den Ha!Knabemlnsttllt Knabenanstalt I. Kategorie HMWMMWM «.

.
.. mit dem vollen gutfus der Eymnasien der« Ministerium-·«- der M · l: Vssktkcg des Arn. Frei. Dk nein»

D A i« h f d - « -
'

. .
«

paid-«« HEFT III? JZFUZZZtuTY Yolksauflilärnng und mit den erfoirderlichen Vorbereitung-steilen assmma am» nimm« "U««sz« CF,,«F"EZJZ"IHEI« gewiss«

d. 2., u. Freitag, d. 3. Juni, von4 - l. - l c. wohnt jetzt —---

Ehr« neehniittags nb u. Sonnabend, la uvsew lv an )« « Ksjsskstk s· sing Tk hoch »
. 4. Juni von 11 Uhr arm. ab. . . . .

UT—- · » .
—————————Y—————————«——————«— Er« T« h hHelduuäem insbesondzksz km» di« · T Ddie iknstullt ist miteinem Internet verbunden. Besuchen· Brüder gleich- · · n

vorbaksjtllogsklasssz· orbitszet recht· THE· II· nsta t,· so tritt nach Vereinbarung eine Brmussigung der Zieh·
D· A · h Tzeitig his z. ei. ins: - «

. . . . . I 10 U Es« msptü uvgsu für· ds-

R z! M! l Der Unterricht· beginnt im Semester Il 1894 un! ·16. August.
·

SFLFTG UPOEZBOILUTBOE 2840 Mit, »Ich-te sgmgzkek Ende» z» l· am;
· Von C E m Im« Anmeldungen nimmt teglich entgegen und ertheilt jederzeit mundlioh z M: 4 T· 2. Juni um 3 Uhr nachmittugs

sprechstunde 4—·5 Uhr nachts.
··

und schriftlich nähere Auskunft im eigenen Hause in Jurjew (Livland), JIIMA Politik. spat«
N« T» a a) is— i» « »«

·«

.
.-

..-«—».-. - — 0 kg ggjx o A f f i(- um h
· s h H 1 J k »-

Meine Gut-se im seit-litten · ·

a str. 7., 1 Treplbddlx c u MS
« S« o

um! lslnleu .
.

. - · s in meiner Lehre-listed findet M! IS— Zur Aufnahme in die Vorbereitunge-
beabsichtige ieh im nächsten Seme- i « .

MS! W! 4 VIII· USOIIIYIUSBS STIM- klasse sind keine Vorkenntnisse ek-

ster nur fortzusetzen, wenn ich schon Izyäla not-II« widerlich.
am Schlusse dieses semesters auf· ge- I n ————H——···——-————1— Ajkkgq Gk«3z·
Uügsvds Bsthsiligvvg II! USE-KIND« «. s . WHICVPIF d?FZESVCVF Zweige« TIM
rechnen kann. Daher erbitte ich . , « . W WIO IU I« EIN! S« Ist! —

-
««

« · «
flinmelduugeu spätestens bis sum 26. s. Jurjew «s s BIBTUEUMZIHZhPCLYUCUHFFQITIZLJTT

ni i-n meiner Wohnung, Stern-tin »· «, aNr. n. spkschsiuhcke jsideh Diszip- ETJZ All-ZEISS« II=- p ZttFdkliFh«Jmskxstiäknsukf«dtkddski
i s —-

.

·

e.s..ik.st.ggksss«ssii.x.is»?- 22...««- exosskss Putz - geschni- hm isuizs is» sog! wsssg »wes-is- ssssss IsfiiksxgkszgsrsiI2EJ;-.;gi«;-s"««s««
· Zumidugustwirdeine freundliche empfiehlt bang« F« d· spzsszek Auswahl

wenn« aasztlscsseitsvlaulnscszsn «·"Bsn Student wiiusslshiiue
. . ·

..
· · übernehme· llnusleltkekstelle für die som-

« · · · · « n: - Anmeldungen nimmt entgegen und TIERE: TukkegkslnLand« IJEEJIIJ. s - « . . , » . - . o a e nähere Auskunft ertheilt ·» V Yo« ..2o «« M ·, s . l. M l Vormittags —— Botunische str. di,
·—-

· · « «, · · ·

·« » Cz« VI· VIII» V« US UIUUIS Quart. Nr. 10. W. s.
voh 4 zimmskh uhdiciichs mischen-i. III« IJMUSII I: KIIUISL d ——"- Ein Gymuasiasi Ernste) eine: hohe-
0. Lippiii g, Bergs-sti- Niu Z. ——-—— · . renfClasse wünscht während der Som-

- · - - n« u , s ·t , F n ,
c; it t ti- t .

mstssien
Fumtltevwvtivuugev «« Oh.k:..:«?; ..2.?..T"Z....;.T«;..k"-’IT J. «

« II« sah-di»- Wslkhkkkflsllt I
zu vermiethen —- Petriftraße ·Nr. 35,

g « .

·
» hIEV VVEV AUf DKM LTUVCi Adkessekl Mk)

—··Fein»·äDFFJFJ ——k«-:-——?—
Melermeister . ··

AK« die ExpeH Pl. erbeten.
ein Zimmer mit oder ohne Belöstb . ·—"«——-:·«sp— ? Ä19X21IdO1’-St1’- Nr· 18

SUUS ZU miethete gefucht Offerh mit » " übernimmt · »

en

Preisangabe sub VI« A« «» in d« E» Die Hau O« « ««««««sz masskakbeiisn « welcherlnncisieikizendeermagdtkdx län
KEPLER· ——--———————— find seit lange lsekankttqdurchniszhre ågiertlunxxctossersxkildejsllg iikeerlkltdbndZousklkdfchen Aus - UEM Kowgslchäfk VVVgEstUUdZN· spcht be;

. — . O s. ·
« ««

, !

keiner der Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende angebliche W« IN! hmsten Psajomk Åj beschekdenekUYkllspkkschen Ei« ähnliche
v« Wald· und· Waffe· umgeben ab· Wsldgiger tSalz ist ein kiålnftliched zum Theil unlösliches und geringwerthiges Fahrt: lllslckslsll bis Zlllll III— «« H« JllklSekvtstl NähM AUG-

. , » -
«

.

"

·, « - « -
« · er ei .’ «

-

dfr Stadt· Näher« Rosenstraße Nr· L· Ja, Euclgkgsixätigof uber das Bad und Wohnungen imBadelogwhante · jachsszszn oaszhanslkiszh ·· walsdh R·ga·ch.8?egtt· alorrmetfter Gruxtl

CMCITVCPPF hoshk - .-...—...———
Die Jnspection d. WildimgeHMineralquellemActiemGefellfchoft. TIZITLFIZSLIAIÄTCILZTII i « " : « ·- : Garantie.

« e u en«
»

kipkkds Zins» miisskaekpgsikthschasie sinnen . » - . Kkicdccwcctcckii
käMIkcUsilk VVM JUUE ZU VEVMTEFHSU «· » «

»
« « «« «. II» «. . « »;

s· « « L «»

TUfD·V(1hUh0f—JUgenieurS of s are f.
Ritter-sit. 1- Näh. 2 Tresh hoch rechts. ob .·

· 639 .
—

Ad , . ·
·»

.
»·

» » HZ—"—"·—"«—- F—-———··f«——«——
»

·; · · · · «« · «« »; r.·e. ·ip. » · ·

ex.- r.

1 Fauulieiiwohnung e e I« Fu n ne« Hzzzzzzzzzkzkz ssssd ssssschssdssss weis-g
·

von 6 Dimmern mit Veranda, im Gar- · -- « » «:
. - - z»- . h c l« sssexixetsgzsknxrksixsxsie-.iirg«xkxx in!kxxgkissxi»gkrssss«ss« spsssssskæssssssssk M kund) II M! X

meskiäthglrki—st3lleestr———-——————aße. Nr·z· Verfandt "der Fürstlkchen Miueralwasser von Ober-Salzbrunn jescgitchksxllxlrts W? Fuch KTUVSVUWICU
i « ein» i .

« i« · - - · · «« »« — · " . ; ne inne, er kann sisc en re 1 tg zu ver au en.

·· ers-IF;- · BREACH-G HALBER-L, Salzliriinnin Schleifen. sprach« was-ins. soc-it ·? k i .

u ermre en, na e von er m eriu - s · « - s, s«-

kmd d. Dom i—- Breitstraße Nr. 9, beim «· « Nkederlagen m sallen Apotheke« Und MMe--ralw«sser«H«-—-·-Es·- u O

Hauswächten · · —-·—sp-··"««—-—"— · «djszssdj«td··sziäd auf e. Gute in der Nähe der Stadt ein Beekersoher Flügel, eine Violinez
M· t ·s »

««

. - " · Adiu sub ,,ll.« empfängt die Händ. ein photogrnphiseher Apparat, ein
le E . · . . JETF Kinder-wegen«- ElichenholkTische und

Johannisstraße 9 die ParterkesWolk I. c« U G« Stuhle, Bilder undPalmen ·—- uuk d.
innig, 5—-g ZimmeyWfenhegeftes G« · » fucfkt für das nächste Semester Pension. BUVUVKFZJDYUEEFECV sosssksks
wiilbe ,

- ntree irt f aftsräumes · · · ·

O erten sub R« L. in der Expd d. Zt . I «« «
die Bei-Grase, «7 Zimmer, Entree: deren Aufstellung keine. hesondeke·llone.essioii, keine Gildeiisteiiek (lt. minist bis morgen Abend njedekzzzkegezp

g

Leute- u. Wirthfchaftsränmq Stallraum vpkkllgllllg Am! IX— Nlgsst k893) EIN! Ist-U«- bsssvlldsieu Beullohlkeiteu erfordert- , ,

"··—";·« nebst Ketten zur Begräbniskumzäunung
und Wageuremifm " site mit geköhiäliixhem läailizpeiipetxolsumrvollstälnåiig siehärä gefkehrlos und Vekkauft
-——"—«————«-"——;—-« oiiomisc er ei en un einer os spie igeii e ienung e ur en » · C· mein· Pekekgbu St · so·

sind bedeutend vereint-echt und verbessert
« Zärsr nlctchgewcesen Carlowastraße Nr. 35, -————————-.—- --

VI« V
-

-vom l. August d. J. un Tslchstn 7 eine und ihre Preise sind bedeutend sekmiissigh
·h«t 1 h« d· h«ii·t,h i; d h M si , .Mahnung v. 3 Bimmcrn I« s« e::.-3::..:r» Hi. z.xsksx...siirsg.s.xk - C« »Am?- »

gis siis sissis
mit Küche und Balcoin ———··"· » « fcsiötxektsätxkeundlållåzezlgllrcxilåtxlesxurgcixiAkse sckks ZJUZJZEU gefnchz Ossertesz unt«

————————-—————————————————-—— -
·.

- ·
—- - -

. . an d« p3d, d, l· h·

sommgkwqhgggggm LSIIHSIISISIISII E Ost, Pötcksbllkg J» a i S ·—"1p.«e.x » »,«e»:«·
c» » B« « K· M . . .

-

.
. u vektuietlieu eine elegante V Wes« Z« USE« « GIVE·

· Seligkeit» sind ngchb 2 HguschcF von isoii etellgiosseiseh Maschinen St elekroteehiiisohe Fabrik. Wohnung »» «, Zimmer» m« kup- Hksh gqpqkk
Ie tmmern zu a en. u er ra en si ·- - » -

. « « -

·
6 5 ,

be; C· F· Eifenschmidt
g FIIIOIC lll IIlgjU-« grosse Königen-esse Nr. 32. · Zähne? vgoräsgezncåaiätåix kgtörkäel II· JXLJJFJJZHFZJZHIJEZELSJHGEJFIJEFZ

—————z—?—avekmlsieihsza Telephon Nr. 544. — Telegramm-Adresse: Lnngeusiepeu Eise. Zimmer» mit Küche· auch·mdb1jrsz- osrsh 14 Anpshiiii 1894 te, kiu rpyåsz W-

2 Zimmer mit au o Ue M«bl d o — - H; · hk ·

-

«
upasiieunhiikj Byitizniioiis us neu-i,-

Küche an ftilllebendcck Mliether -o—e Rclilttllrp Ftgkkelkldneds Hals? Fqedijeerkisu Jdddjdlldtsetliu THAT« VII« «· XVI-ASCII)- Jts M 808.

hausstr Nr« M: ZLE EVFVESØU im HTUFS . .

« « Nks «» 7011 1—·I2 UMT V— 2—4- Itipasneilissiiiisiiiidiioä u nennen-Pani-
LULTZZPpe- Akmukltkcst jeglicher Art für Dampkkessel ii. Damplmaselijiieii ,

" i « · HHTT cwz zwkzgqi zgpqkz
»CT,ITS · Fcllckspkicscli und GIITIJSIISZDTUICU I oöshkimiiiersh sisro uyöuuicesrsh nennen—-

mobgtmk .t V
wo Pllttspetj kifir alle Zwecke und in jeder Grösse .

non Maasse-Wehe» «« 394312 OTT-
M Ztmmkrn «« »Es-I« «— Gar« Irankiicneuassksmkkiiceia ed As

«« 11 AIIWI 1894 s» Es« Iris-s» »—

m« sofort bks Ende AUSUst ZU VEVMICJ . - - »] r r ’
« « ansinnen-reift ciy n Ico an Ubert-its.

then -- Wallgraben e. Wckliscllgshlssstklltllell fur Eisen, Metall und Holz ··

'

.—-——————.——.1«—
- zwei-as. Free-Zeus. ii In? 809.

Eine geriiumige stehn-isoliert lkeleukztitungsqUslagea s »· d» sszhlo · N szkzsekzfdflzyzzzssszkkzszkzx
Sommerwo nun steht-stechen liraktnhektkagangspAnlagen

»« , A» «I«IF««·’ Hkspsktskkss Mittags, ist i» d« Johckmkisstkqßk vom
-

—
- glls Jnhreszins 500 R» -

,
·

M in SchlofpRingen s Weg· vom
Elcsclsklscllcll Handels. · ··

«·

—- und der Keller — Eingang »» Dr· Sahcnenfsgen HauseSbis zumchGZm-
Haltepunkt Mdd nd «de R« -J "- h . . Hi« Sszrasss T' SOFOTL NTITOICS is« namny m« twrzes Mk« «

-

g«

V.k,.»..«;, F. «:."JT.....:-,..:7« »Ist:- uc e einen ymiiasia -s oder liaus e rer is «« Kssdsi d« sei-»sp- sississsss Sitz« .;«;;’.k.";k.:ss.ksssnikäskksfk.«ix"iå"
WLTØEHVIZFYYYLBTkMVVI« E1wa· kijk Geschichte, Sanais-phi- uhd die site» sprachen. TshestzkstkfskilisodftkiollrjZ«IHUCSFOJ «b8«S«gb«"« « ««

«
«

etuutn e -

————————««««···—sz—"«—

mn-1i-«.i.» ....».F»H..,T.IF«ZZ"»».H l« II·mit sollst« Psllsiolk und qussstdem · · » väoigltihgitiizelnågtälilälxäso Zgtxlmeå 2u2 våp ·t
Nr« a aaacosuatjssjoaa

Pszulmwm
I« V· s s· älkstglikttsåugntssen sucht Stellung — zu erfragen· Familienwohnnng von 5 l Stutzflügel u· 1 Pianino, zu vermie- Dinstng, d. 17.

’
« «MM·A «« 19s TM Hof· Ztmmern mit Entree und Kuche then — Wallqraben s. 9 Uhr Abends, Rathhaus.



Neue Dörptsche ZeitungEkikyeutt täglich
msgknommeu Sonni u. hohe Festtagr.

Ausgabe am 7 Uhr Abends.
Die Expedifion ist von ·8«1Ihr Morgens
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

l-—3 Ubt Mittags, geöffnet.
Sptechsh d. Redactivn v. 9-"—I1 Vol-M«

Preis scit saß-sung: ishtkkc
7 Not. S» hathjzhktxch s
50 sey» visit-sichs« III»
monatlich 80 sey.

nach answåttN jährlich I' Pl. 50 L»
hatt-i. 4 Nu. vierten. 2 Nu. so s.

O! n u u h n ekd et S n s e r ate bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Okorvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion s« 5 -Kop. Durch die Post

sinaebende Jnsetate enttichten S« Kop- (20 Pfg.) für die Kvrpnszeilr.

Ilnfer Tour-wir nnd »die Erz-edition
Iyd «» den Woche-ringen geöffnet:

Vormittags von s bis 1 Uhr
Nachmittags« un 3 bis 6 Uht

» essen-n.
Jutand i spCtne unerfreuliche Perspeetivr. Von der Cholera.

Livb AerzteiTag. Beutlanbunxp Watt- Quartietfieuen
Vernun- Autpdem Gericht-sagt. tttig a: P« v« SICH« T—
NevaipkVom Gouvernenr. St. Peteksourgx Zum
Schtäisjz der ConverfiontzkOperation. Tages-matt. P le s ka u :

N· « elk f— Akoetasus Eine Stiftung. Stawropoh
Ucsfccccjcccj Es« «« ,

»·

Pvtuisäper Tages-bericht-
vsiesrokhittlehsieneste Post.Telegramme« Gottes—-

i Heut-Herzens Das Ende des Gtibanoiuschen Processes

· Felsen
»Eine unerfreuliche Perspecttvr.
Diessandwirthe Rußlands sind gegenwärtig miß-

muthig gestimmt, und hält man sich die Erfahrun-
gen vor singen, dieihnen in letzter Zeit befchieden
gewesen sind, so begreift sich woht jene Atmosphäre,
in der ein fofeltsamed Probiert, wie die kürzlich
besprochene »Angft vor einer glänzenden Ernte«
hat gedeihen können.

Nicht leicht wer die Vergangenheit und Schweres
sieh: für die russifche Landwirthfchaft in
Zukunft zu erwarten. »Große Unannehmlichkeitench
meinen die ,,St. Bei. Wedss in ihrem Sonntag-
Blum, ,,stehen im Bereich unseres Getreidehandeio
und der mit ihm verknüpften CredivQperaiionen in
Sieht. Die Sache besteht darin, daß die Kote-preise
ununterbrochen zurückgegangen sind, während die
nächste Zukunft in dieser Beziehung nichts Txöstliches
vrrhetßt.« ·.Das begründet das xtufsifche Blatt mit
den günstigen Ernteaussichten in Europa und in
den meisten Export-Ländern, spum hierauf fortzu-
fahrem » » , ,

»Als im Herbst des vorigen Jahres im Zu«
sammenhange mit dem deutschen Zolltciege die Korn-
preis-e etwas fielen, schritt die Reichsbant zur
Ertheilnng von Darlehen unter gewissen
Vezrgünsttgungen «— und zwar sowohl von sich aus,
als auchdurch Vermittelung privater iäeeditanstalten
-—— um den Händlern und Landwirthen die Möglich-
keit zu bieten, für den Verkauf der Erznteptoducie
eine günstigere Zeit abzuwarten. Aber« statt der er-

warteten Preissteigerung trat nach dem Abschluß des
russischideuischen Handelsvertrages ein sehr merkt-leiser
Preissturz ein: im September kostete ein zPud
Weizen in London etwa 96 Kop. und in Odessa
etwa 78 Kost» während es jetzt hingegen in London
nur noch etwa 75 Kop. und in Odessa etwa 57
Kot« kostet. s. ;

So erleiden denn jetzt alle diejenigen, welche
behufs Aujschubes des Verkauses z ihrer Vorrkethe
Oariehen nehmen, sehr empfindliche Verluste. »Zu-
nächst find die Kornpreise um etwa 20 Kote. pro
Pud gefallen; zu diesem Ausfall kommen dann noch
die sitr die Darlehen zu zählenden« Zinsen, »die
Kosten für die Ausderoahrung des Getreides während
des Winters u. s. w. » Ferner sind in Folge des
Sinkens der Kornpreise in vielen Fällen· die dein-he-
nen Kornvortäthe so weit entweihet, dahdas darcjzis
ertheilt· Darlehen kaum noch gedeckt wird. Daraus
ergeben sich Zmangsverkäusq die· den Markt »

mehr drücken. Aber auch die Gewährung jeglicher
neuer Vergilnstigungen erweist sichals sehr bedenk-
lich. Nur zu leicht könnte es kommen, daß »in
nächster Zukunft ein erneuter Preisrückgang eintritt,
welcher die Verluste einerseits der Korninhabey
andererseits auch. der Creditanst-lten, die Darlehe-n
ertheilt haben, erhöhen würde« « - . »

Ueber den Gang der Cholera —

veröffentlicht der »Reg.-Anz.« die bis zum U.
Mai » beim MedicinaliDepartemerit des Ministe-
riums des Innern eingelausenen Daten,

Danach erkrankten: in derSstadt Warsschau
leider Zeit vom 34.—-30. April 4 Garben 2); im
Gouv. Watichnii in der Zeit vom U. .Asp,r-il
bis 's. Mai 60sz (starben 25); im« Gouv. Kowno
vom 24. etpkn vie 7.» meet s mache» en; im
Gouv. Plotzk vom; 24.-,-30. April 26 (starben
IV; im Gouv. Petrokoio vom» »1.»—»-7. Mai 5
Ist-erben, 4)z,tn Podolierisvom U. April bis A.
segiai,9...(star-ben.sp4); irre-Gouv. Rappen« vom ·24.
Aptilbis 7. Mai 25 (starben 20). » - »

Das giebt iasgesammt 134 Cholera-Erkrankun-
gen bei IS. Todessällem , -

Wie wir aus einer in der neuestsn Nummer
der ,,·St. Bei. Nie-d. Wchschr.« erlassenen Bekannt-
machung des Dr. H. Truha·-ri- ersehen, findet der
diesjährige Letzte-Tag der Gesellschaft
livländischer Aerzte in der Zeit vom s. bis

'7. September in Wolmar statt. Es» ist bereits
DE! S— ktlspder Reihe-unsererAmte-Tage.

— «Miit7elst T-uge«sbefehls« im Ministerium des
Jnnern vom 27.- v." Mts hat der Liviändische Vice-
Gouverneuy Siaatsrath B ul h g in, einen Urlaub auf
2 Monate erhalten. ·

In Waik ist, dem ,,Walk, Aug« zufolge, die
Quartiersteuer »von 203 Quartiertnhabern im
Betrag· von 583 Rbl. erlegt worden, während 90
Steuerzahler mit 247 Abt. noch im Rückstande ver-
hlieben"sind.· -1" » -

, 7
Ja Psernau hat am U. nnd U. Mai eine

Detegation des Risgaer Bezirtsgerichts
getaghks Wie. die ,,-Pern.-Z?T".« berichtet, wurde u. A.
verhandeitxxh Wider Margus Turalin wegen Ein-
bruschzdiebstahls verübt inder Tnhalanseschen grie-
rhisnporthodoxen Kirche (Werth der gestohlenen
Sachen-ca. 200 "Rsbl«.)z7 wegen mangelnden Beweises
sprach das-Gericht den Angetiagten frei. 2) Wider
den Priesterssohn Michael Werchoust·inski« 16 Jahre

alt, angetlagt eines» Getddiebstahls bei der Bäuerin
Anna Mut-damit; dasspGerieht verurtheilte den An«
geklagten unter Compensirung eines früheren Urtheitsszur Einsperrung in ein Kloster aus s; »Monate. Z)
Wider den Präses des Oberbauergerichts Joseph
Retzold nnd dessen Schreiber Johann Kask, ange-
tlagt aus Erpressungen und Versehleuderungenz das
Gericht sprach-die Angeklagten frei. s) Wider Jaan
Puik, angektagt der Brandstistsung an dem Biehstalle
des Abt-lieben« Bauern Jaan Leser; das Gericht
verurtheilte den s Angeklagten zum Verluste aller be·
sonderen Rechte und znrslnsiedelung in den weniger
entfernten Orten Sibitiensx « i "

» Bei R«iga«ist, wietvir aus der ,,5,0üna-Z.«
ersehen, auf dem von Jürgeusburg abgetheilten Gute
Paythpk Her: Paul Av.Y«eF-Zteiy tm re. Lebensjahre
verstorbekn Der Hingeschiedene hat sich durch sein
Iiebe,nswür·diges, hilsbereites Wesen» die vollespgserths
schätzuirg heiterer Kreise erworben. · « »

· Aus, Reval hat; sicham - vorigen Sonnabend
der Gonverneur Fürst Schachowskoi nach St.
Petersburg begeben. Wie.«die »Rev.-«Z." vernimmt,
steht seine Reise -mit «· der definitiven Regelung des
Reiseprogramms St. Ka.is. Hoheit des Großsürsten
Wladimir in Zusammenhang. » «— « «

St. Petersburg., 15; Mai. · Der bereits
mitgetheilte Sehlußder -nenest"e:n"sgrjoßen
CosnversionssOperation wird heute nur

Neununhzwijnzigfteis sJahsrgang. Ubonnements und Jnserate vermitteln: »in Riss- d. Lang-Hi
AnnoncekuBureauz in F e l l in: E. J. Ketten« Bucphz m W·e tr o: W, »« II:fronJz u. Fr. Vielrofss Buchhz in W a l l: M. Rudolfs ö»Buchh.; III-Russl- Bskchlk V.
Kluge C» Ströhny in St. P et e r s b u r g: N. Nkattifen s Centkal-Unnoneen-Llg«eutgk.

in einigen Blättern erörtert. Rückhaltlos zustlmmend
verhält srch die »Now. Wen« zu dem eingeschlagen-n
Wege, spsriell auch zu dem jetzt sixirten Endpunrt
desselbem Der Qllerhöchste Ukad vom is. Mai seht
fest, daß der Zinsenlnus aller zu convertirenden
öprocentigen Werihpaplere mit dem I. September
dieses Jahres erlischt; dabei wird es deren Inhabern
freigestellh entweder aus besonders geltend gemachten
Wunsch den, Nominalwerih ihrer Papiere baar aus·
gezahlt zu erhalten oder aber diese zum« Umtausch
gegen shprorentige Staatörente zu« präsentiren -—

jetzt jedoch ichon zu etwas ungünstige-ten Bedingungen,
als es bis zum U. Mai prattsicabel war, indem
nämlich der Werth· der auszureichenden Siaaisrente
von jetzi ab mit 93 Rbl, 2.I-«,-..:.I-op. eder nur«-J«
Kost. pro 100 Rot. theurjey als-bei der. Eonversion
bis zum 14. Mut in Anrechnung geherrscht-rieb. D«
nun, meint die »New. Wr.«, der; Bbrsenwerth der
Staaisrente sich auf 94Ø beläust, so werde aurhjept
noch bei der Conoertirung ein nichtzn verachtend«
Vortheil eingeräumt und sei die --Benachtheii»igung
ber Nachzügler in der »Conve.rstirungs·äOberation
gegenüber den bis zum 14. Mai erfolgten-Anmel-
dungen ein relativ recht geringer. Uugenscheinlich
handele es sich hier vor Allein« um solche Jnhnbir
von Bankbilleten und, Orient-Obligationen, »welche
weit ab von allen Eentren des Handeislund Verkehrs
wohnen, und gerade um sie vor Schaden zu schäkern
sei auch bestimmt worden, daß, saild keinerlei Kund-
gebung einläush die stillschweigende Bereitwilligkeii
zum Umtausch der Bankbillete und Orient-Obliga-
tionen gegen 4piocentige Staatsrente vorausgesetzi
wird. Der entsprechende Betrag von Titeln der
Staatsrente soll stets bereit gehalten werdfxki Um·
ihn, wo und wann nur die convertirten Zsprocentsgen
Werlhpapiere auftauchen sollten, zum Eintuusehxspdieser
zu» verwenden( - s «»

» —--»Beim Ministerium, des Innern· stzil,»»tpigz dir
»Er-· Bei. Wen« und die— «Rnss. ShidnT erschien,
demnächst eine Coutmission unter denkVorsihe des

«---DepartementssDireciors« N. P..;.Dolgsowo-.Ssaburow
gebildet werden, um die Organist-rang; einer ver«
stärtien Besiedelung des fernen Ostens
inBerathung zu nehmen. - - ·—

; · «» z;
- —- Ein rusiises Syudirat begiunksrbon
jetzt Damp ser in den Vereinigien Stauiettwsdfoln
Nordamesrlkas zu . bestem-n, um,- sobnld gsdie große; i.- t s

b-i r its ch e Ei sen b a hn entsprechende»Irxrischritte
gemacht hat, in Verbindung mit dieser einen Dam-

» seinem«
Da« Ende des Gribanowsehen Beweises.
Jn unserer« Sonnabend-Nummer skizzirten wir

bereits in Kürze die Rede des Staatsanwalts gegen
die Ungetlagtenz ein Bild: in Polieren Farben wish«
rend der Plaidoyerd entnehmen wir nachstehend den
in der ,,St. Bei. Z.« nnd irn ·St. Ort. Heu« er-
stsiteten Beriehteni "—: s— «

Zn :den Plaidoysers hat sieh ein zahlreiehes ans«
erlesenes Publienm eingefunden. Der Gerichtsfaal
M dicht gesüllt, die Zahl der Pläne reicht bei
Weiten: nicht, in den Gängen sind Stühle ausge-
stelltz hinter den Richtern und an-den langen Sei-
tenwänden stehen Stühle, jeder freie Winkel ist· aus·-
genuZt worden, Alles ist bei-Hi. Hohe Staatsbe-
amte rnit besternter Brust, mit ihren Gatttnnen in
START» Abt! feinsier Toiletty sind erschienen,·nrn»die
intelligenten Herren ans der Bank der Sünder zu
sehen, den feinen arisiokratischen Grafen Ssollogulz
dsssttt verstorbene: Mutter in den aristokraiischeu
Kreisen, denen sie anch entstammt« ihrer hohen Tu-
genden halber »sast··wie eine Heilige verehrt wurde,
dann den eleganten vereidigten Rechts«ukpq1ts«ijchkk,
der, stets als Genileman anftreiend, es vekstqupku
hist, sich Zur-sinkt» »den befrei: Geieaichsktsrkkiieu zu
verschdssen, der in der Gesellschaft der dramatischen
Künste» nnd im engeren Kreise als recht begabter
Schttuspieler aufgetreten ist und dem jeyt feine letzte
CkUstS Rolle bevorsteht, die Gewissenörinyier davon zu
UVUZIUSSID daß er nicht der eidi und ehroergcsssue
Msvsch ist, als den die Anklage ihn hinstelitz und
IOUGHUG den Weltmann Cieholinh den«« vckreidigien
NOTICE« Public-us des Moskau« Bezirkögerichis
disk« CUACUUU Herrn, der so peinliehe Sorgfalt
auf seinen äußeren Adam verwendet. —-" Den Damen,
die zur Schlußvsthandlung erschienen sind, scheint
WU U« Otfkllfchtlst der Canreliendarnen erspart- znbeben. wenigsten« find viele »Da-um« xnche sichtbar,
festen sie aber doih anwesend sein, so sind sie so
V9MüUftkg- sich ietzt vicht breit znj machen und in
de« Eorridoren auf- nnd niederzuransehen sin ihren
CVTIUGMU »Wittwen«-Toiletten und zierlichen Nonnen-
NIIIGM — sie haben sich zurürtgezogety dorthin, wo

fie hingehören, »in den Schatten. —- Aus de·m Zeu-
genzimmec ist-r für die hohen Herrfchaften ein Damen-
Boudoir hergerichtet worden. Es« werden dort
Früchte nnd erfrifchende Getränke credenzh J "
» Die vieltägigescerichtsfitzung hat— das Gericht,
die Vertheidiger und auch die Angeklagten ermüdet
-- man ficht fes ihren abgefpannten Gelfichtszügen
an. Nur Tupizhn sund Reinitz fehen wohlgemuih
aus wie» am erften Tage. -Reinitz, der fich in dief-en
langen, bangen Tagen mit Energie« vertheidigt hat,
als gelte es feine für frühere Gaunereien eingebüßten
bürgerlichen Rechte gurückzueroberw macht mitunter
Miene, als wolle er Protest erheben gegen- das
Spiegelbild, das der Procureur von feinem-Charakter
eniwirft. Er macht eifrig Notizen, bereitet-fiel) ficht-
lich vor aufs ,,letzte Wort« sTupizynin feiner vor«
gebeugten Körperhaltung, feinen kleinen blitzenden
Augen, feiner verfchmttzien Wncheretphyfiogsnomie
macht-den Eindruck eines Raubthieres auf der Fährte
feines OpferQ Anfilow hält den Blick» niederge-
fchlagenr entweder denkter an feine Mos«kauer.Reife,
oder er — fchlummerh Graf Sfollogub fitzt kreide-
bleich da, er .hat firh sfehr verändert. Dabot ift in
sich verfunken, Burinfki folgt aufmetkfanr der· An·
klageredh ·«- - l

Tiefe Stille herrfcht im Gerichtsfaah Alles laufchi
der glänzenden Rede des Procureurv S ch tf ch e g l o-
tv ito w. Gensdatmen halten Wache, um Störungen
zu verhüten. Um 12 Uhr Mittags nahm« der »Pro-
eureur feine Rede wieder auf« Schritt für Schritt
zergliedert ser die Rolle, die jeder der Aug-klagten
auf der Jagd nach den Gribanowsschen Millionen
Asspkclh »Jhre logifchr Anaipsps meine Herren
Gefchworenem wird: den fcheinbnren Schleier, den
Lüge, Trug nnd Zälfchung um diefed Verbrecherges
mälde gewunden, zerreißen, fie werden die Maske vom
Gssicht Mir: Heuchler reißen und dem entfprechenty was
S« hinkt! Wie: Maske finden, wird-laut Ehr und
Gswissm ihr Veidict kaute-«« Dame sann-est ex,
M« gsfähtkkch folche Elemente ·der Gefellfchaft seien,
wie die Angeklagten ihre gierigen Hände nackj derr
fremder: Millionen, ·, die» sie den) gefetzlichen Geben
enireisenswolltem ausgestreckq wie fie fichi berathenx
— »Dos- des Erst,- Dqhrt und« Tupizyu dank:
konnte« das Wer! nichts; vollbringen, dazu gehörten

andere Kräfte. » Und da tauchen der Adbocai,. der
geseytundige. Reehtsanwalt Fischer und nachki ihn; der
NotarCiehoiini auf und werden irr-der Hoffnung,
Hunderttausende-zu ersehn-tadeln, Complisren »der« Ver·
schwösrung gegen die Millionen der - rechtmäßigen
Erben. » Dies-e beiden «M—::itglieder waren leite« Unter-
nehmen .von- großer Wichtigkeit. Sie rannten die
Wege und Schritte, die. einzuschlagen waren.- Sind
Cichoitnksxwz von den-s Millionen Rbl. etwa das
Hort-irae, das ein- redlieher Notarius zu beanspruchen
hat? Ließ Fischer: . sich« etwa als, Advoeat dnpsiren?
Der Graf Ssollogub ist idie Seel-e der Testameniv
fälschung . Er fälschtm gemeinsam· misi Dabot und
Tupizynz die übrigen Angeklagtery mit Ausnahme
Anfiiow’s,. mußten davon, ssie berieihens gemeinsam,
gingen —«g·emeinsam- vor; jedem war seine bestimmte
Rolle zueriheiltg Ein GrafsSsollogub fant herab
bis zum Complieenseines Dahin, Tnpiizyn und Rei-
nitz -·- niögeer anchs die Erntekihrer gemeinsamen
Aussaat mit: ihnen« theilen-l« Von der« Anklage gegen
Ansilowgtrsete ins« zurück, -denn- ins-finde nicht genü-
gendes "B"ei-astungdmaterial- gegen »ihn!" ·«sch1oß der
Procureur seine Rede, - die, «9 Stunden in« Anspruch
genommen hat. —·I s «

«

«

Die Rede ded Vertreters der Civilfordernng
Anwalis Shutouivsth war glänzend, saitrisch,
kurz und sür die Angetlagten niedersehmeiterndr

. Um 7 Uhr Abends begann das Piaidoyer
der Vertheidigen »Als Erster» ergriff der be-
kannte Mostauer Addoiiat Fürst U»r»ussow, der
Veriheidiger des Grafen Ssolloguh das Wort. Er
sprach gegen 2 Stunden ohne ZmifrhEnpause. Der
eleganie Redner legte ed· deniäeschmorenen and« ers,
bei: ihrem Zirsammentriti esekrigehend «zu"·bera«?hen,
ob auf der Anklagebant Verbrecher sitzen oder Per-
sonen, vie) ietrst suiysiificikt Zwischen« und vier-m
Schwindelfider von·ei·nerlszandere«n, während der Un-
tersuchung; uicht erweiterten- Pexiouri sie-geführt wo:-
de·n, Glauben geschenkt habenss Dann schilderte der
Vertheidiger den leichtgläubigen Charakter des Gra-
fen, der nur eines geringen Hinweiles VVU schICU
berechnenden Personen bedurfte-Um sofort Feuer zu
fassen: inne-mit seine-reiche!- Phsvtsltc di· JEAN-sub-
nchftcn Ding« in: Thais-eben zu halten—-

" »Der iGraf hat eine ausgezeichnete Erziehiengers

halten, stets hat. man ihn gelehrt, feine Ehre szu
wahren, seine verstorbene Mutter, die ih·n erzogen-
wurde ihrer hohen Tugenden, sihresedlen Charakters
h.alber laut gepriesen, der Graf. hat die Universität
in Diorpat abfolkv.irt,— deren Jkmgey wie selig« «

allgeueeinszbckannt ist,- das Banner der-Ehre stets
hoch gehalten, der Dorpater Burschieignehzfiehkieisnen
hohen Begriff: von-Ehre während seiner. Studien-setz
an, seine Ehre bildet stets seinen Wer-ruiniert, die
ritterlich- Ehke des DoxpatsxStudcugteue not vie anf
den zhentigen Tag im Gedacht-risse Allen die» jege
Hochschule erkennt, und dieser Graf feil ein gemei-
ner Fälscher- seinkzNiemalsi Er istkspdas Opfer-seiner —-

Mystificatidm seiner --.·Leichtgläubi-g-keitk. Werks. konnte
den Grafennicht betrügen? Nur weres nicht nieste
Diefer Phantasie ging in, «jed.e Falle» »Die. siilfthi
slichen Telegramures erklärt-der TVerthetdiger durch die
fehiefe Stellung des Grafen zwifchen . Gattin: und
Geliebten» Da— seine Gattin, eine Jahresrente Von
.18,000 Rbi. besitze «und.,-bereit sei,-s-j·eden-.Grpfthen«»
mit ihrem Gatten zu theilen, fo sei auchfirgendxeine
Geldealamität des Grasen ausgeschlossen; J Zum
Schluß seiner Rede erklärte Fürst Urufsauy das-Mil-
dernngsgründe im Verdict für den »Was-entrissen «

Werth besinem s Er hoffe, daß-die Gewisfensrtrhter
die Ueberzeugung gewonnen haben,--2daß der Graf
ein betrdgener Phantast fei Jmd hütet, dernspkenti
fprechend »Über« ihn das Verdiets zu fällen: ;j,,Nein,
nicht schuldig l« — Damit. schloß die Donnerstag-
Sitz.ung. a « · « ««

Der Andrang des Publikums zu. dieser
Sitzung war so ungernein stark »gewefen,« daß, nach
der »Der. Gaf.«, ein Gerichtet-teuer, welcher mitjdet
Conirole der« Eintrittssitarten «. betraut trat, faft
erdrückt worden ist. Der Unglückziichebekszam in des!
furchtbaren Gedrange einen» Nervenfehiag undxist
ohnmächiig davongetragen worden. Sein Leben is
in Gefahr. « « ex;

Nach dem Fürsten Urusfow ergriff »auf denkt-ei-
tagsSitzung das Wort der Vertheidiger des fxBieders
wenns« D a·b o t, der Reehtsanwaltsgehilfe P.u.eh,je.sr.
G: sprach mit einer Zwtfchenpaufe Pf, Stnndern
Seine· Vertheidigungstedt gkpfelte darin, daß seit!
Client aus der Testamenisssffaire keinen »»Pkrthetl
gezogen und daß er in der Jedes-Angelegenheit
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pferdienst zwischen Wladiwostok und einigen Häfen
der amerikanischen Westtüste einzurichten.
«««Jn Pleskau ist, wie wir aus dem »Plesk.

Stab-ist«« ersehen, dieser Tage der litvttvgjährige
Siadtoetordnete und Stadtrath, Roman Weis,
gestorben. Seitens der Duma wurde auf das. Grab

kzese Verse-unser, de: sich dukch feine Ehxenhnftigkeit
und Gewcssenhaftlgkeit allgemeinster Hochachtung zu
ekfreueu gehabt hatte, ein kostbarer Kranz nie«
beigelegt. . s

»Ja; Moskau ist am vorigen Dounerstage ein
Wxexrst großartiger privater« Wohlthä-
tigkeit ins Leben getreten: am genannten Tage
erfolgte, wie wir der ,,Most. Dtlch. Z.« entnehmen,
im Beisein St. this. Hoh. des Großfütsten Sfergei
Alexandrowitscis die Einweihung des auf Initiative«
desvesstorbenen Stadthaupts Alexej ew und aus-
schließlich auf private Spenden hin errichteten neuen
großen städtischen Jrrenhauses Vom
Jahre 1889 an, wo die Gründung des Jrrenhauses
in Fluß kam, bis zur Eröffnung wurden 1,3Z4,345
Rot« baarsowie Baumaierialien im Werthe von
ca. -10,000 Rbl. gespendet. Außerdem schenkiesFrau
A. W. Aslexejewadein großes Haus zur zeitweiligen
Uuterbringung von Geisteskrankeu und verausgabte
für -die Einrichtung des Hauses noch 18,000 Rbi.
Grdßere Spenden machten für das neue Jrrenhaus
außer der Frau-A.- Alexjewn (300,000 Rbl.) selbst
noch Jermakow (300,000 Rbl.) und « J. D.
und A. W. Bojeiv (200,000 Rbl.); ferner E. A.
Kuh» (14s,oo0.R1-1.), T. Si. Mocofow (1oo,oo0
RblJ u. f. w. » « s

« Im— -G»ouv. Stawropol iaufte, wie die
»Mos«t.ls-Wed.·" -sbericht.en«, der Bischof Agathon von
Stawropol und Jekaderinodar zu Anfang dieses
Monats« an drei Puneten—-s seiner. Eparehie s i-nsge-
sammt 56 talmhkischezamsilien (über-200
Seelen beiderlei Geschlechtsx die bisher Anhänger
desssamaisrrrusx waren und im» Gouvernement-s Stam-

ropols nomadisireni Weitere Ucbertritte zum Christen«
thum stehen daselbst noch bevor. « «« - .

Isttiifsetcqetlsekiuå .
— . » « Den 1"7. Leu) Mai 1894..

Wegen« Raummangels haben wir in unserem
gesteigert— Blatie ein internationales Abkommen nicht
berühren-sonnen, das· recht-viel von sich redenmacht
-«- eine wichiige Conveniiou zwischen England-und
deut—Eongo-Stan—t. Nominell will England tin diesem
A-dkorrsmens« mit dem belgischenosrrnabhäugige nCongm
Staate- «,3,allen bisherigen Orenzftreiiigkeiierr zwischen
beiden Ländern amTanganhikas See ein Ende bereiten«
In den'- 6 Artiteln des Vertrages sind die territorialen
usndpolitischen Rechte beider Ucachbarstaaten genau
bezeichnet. König Leopold erkennt die englische Ein«
flsttßfphäreszsan-, wie sie in der . englisch xsdeutschen
Eondeutiort vom 1.-Juli1890fesigesetztist. England
giebtszdeut Rönig Leopold gewisse Laudstriche:im« west-
lithen«-7Fl·ußgebiete-des— Nil, umfassend die« Provinz

felbst nur eine« ganz unbedeutende Rolle gespielt, die
ssdaritrxsbeftandeiyx daß er etnfach ihm gegebene Befehle
»aus-führte. Der Vertheidiger stellie Dabot halb als
·-Gefe-llfehafier, halb« als Hofnarren des Grasen-Esel-

« logub««hin..--»·-—i- »Der Graf liebt Gesellfchaft und
·«Zerfdrenung,: erkkanu »nicht, allein sein-. Jhmgefie
der· leiehtlebige,«szssteis« aufgelegte Franzos» r der ihm
-Anekdot7en··erzühlke, vorfang, ihn erheitertesund szu

»Everschiedenen· Dienstleistungen · zu gebrauchen war»
-Dabot- sblickie zum Grafen empor, wie- zu feinem
»Steine; den er-bewunderte, dem er blindlings glaubte«
In dieser Weise suchte der Anwalt die Schuldlosigkeit
seines Clienten«nachzuweifen. . , «

. "Dann- ergriff «« der-vereidigteflRechtsanwali Tit-
tsinsür Tnpizyn das« ver. Er sprach- -.n·icht
lange und stelltefeinen Clienten als gewöhnlichen
Cdmmifsionür und Vermittler hin, »der — nicht
dienend, daßdas Testament gesälfcht sei —- gehosft
I««habe,« bei sder Sache etwas zu verdienen, indemer

Ysdas Tesiament·.dems-Grafen« mit einem Profit ver-
si- kaustsp kalso theurer als 500 Rblz die er Lukjanoiv

" dafür gezahlt.- « s - ««

«« « 7Die ·"R"ede des früheren Procureurz svereidigten
ilteilptssanwalts s Reinheit, der den svereidigien
»Rech"tsanwalt Fisch er vertheidigtq war glänzend.
Der nkssschwungvoller Redner bekannte Anwalt ent-
kwurs ein erschütterndås Bild von der Lage des ta-
"lentvollrn, früher hoffnungsrseichen Advocatem den

.-se·ine Jugend, Unbedachisamketts nnd das Fieber, das
ergriffen ««u—nd verblendet bei der Olussichh mit
einem Schlage ein wohlhabender Mann zu werden,

Laufs die— xVerbrecherbank gebracht. Seine jugendliche
Erregekng verwirrten ihn, ließen ihn nicht ruhig

, prüfen und überlegen — er glaubte und traute zu
fchnell. ODaSsift Leichtsinn, doch gewußt hat er nichts
von der Fälschungx er war und— ist kein Fälscher
sund Verbrechert »Lasfen Sie, meine Herren Oe·
schwor-even, diesen-jungen strebsamen Qldvocaiem an
dessen Namen nie der geringfte Makel gehastet,
heimkehren« als ehrlichen Mann, geben Sie ihm
seine Ehre wieder, die er aus jugendliche-runde:-
fichtigkeii eingebüßt l« — schloß Herr Reinbott feine
ausgezeichnete Rede. Mehrere Damen schlnchzten
WG sUf UUV VIII-Essen die thränenseuchten Augen
krampfhaft ins Batifttuch

Weiter folgte der Vertheidiger des Notar-ja- pu-

Bahr-el-.Gazal, in Pacht. Diese Cession dauert
so lange,- als die Gebiete «·am Congo in der« Gestalt
des unabhängigen CongoiStaates oder als belgische
Erdleute-»unter der Souverainetät des Königs Leopold
oder feiner Nachfolger bleiben. Der CongoStaat
seinerseits giebt England— einen Gebietsireisen in
Pacht, der in einer Breite von 25 Kilometern
vom Nordende des Tanganyikas Sees bis zum
Südende des AlbertsEdwardsSees reicht. Dieser
Pachtvertrag dauert ebenso« lang-e als« der erstere.
—- Das Gebiet von BahrselsGazal erweitert die
Grenzen des Congosstaates direct von Norden bis
Darsur hin. Sein Erwerb- stempelt die Belgier
vollends zu« dem PionieriElement im Inneren Afri-
kas, westlich vom Nil. Nachdem sie. die Araber am
Eongo gebändigt und die Mahdisten im oberen Nil-
Thale bekämpft, werden sie den Letzteren auf eine
weitere ausgedehnte Strecke zu Grenznachbarn ge«
geben. Die Abtretung— des Königs der Belgier an
die Engländer giebt diesen mit Zuhilfenahme
des Tanganjika und des slberbEdwardsSees eine
ununterbrochene Verbindung von der
CapsColonie bis Unjoro und Ugandm
Sie werden dadurch. für die Zukunft von der Be.
nutzung deutscher Straßen oder solcher des Congos
Staates unabhängig. Für später bleibt England
zu »weiterer Ausdehnung seiner Verbindung nach der
jetzigen aegyvtischen Grenze hin- noch die frühere
Provinz Emin Pascha's. —. Dem Abkommen liegt
möglirher Weise. auch der Gedanke zu Grunde, für
alle Fälle einen Pusferstaat zwischen Frank-
reich und England in jenen Breiten zu sch»af-sen. Ofsen bleibt· indessen nochsdie siaatsreehtliche
Frage, ob«de»r-Co,crgo-«Staat, «dessen· Neutralität von
den Mächkxesn auf der Berliner Conferenz anerkannt
und garantirt wurde, zu einer derartigen eigenmäch-
tigen Ausdehnung seines Gebietsdurch Sonderver-
trag mit einer anderen; Macht· befugt» ist. «— Jn
Frankreich hat diese Conventionsehr unliebsa
mes Aufsehen erregt« So bemerkt der -,,Temps«, der
Vertrag bedeute unleugbar einen E ch e e d er« sr a n-
zösifchen Politik in Afrikarer verletze die
politische. Situation · Aegyptens und -der Türkei im
Nil -· Thale »und.- gestalte die Beziehungen zwischen
Frankreich und »dem CongmStaat derart, daß nun-
mehr weder Schonnng noch halbe Maßregeln zu«
lässig seien. Kökiig Leopold habe nicht das Recht,
England· einen« Theibdes EongoiStaates in Pachtzu geben. Frankreich· besitze auf die· Territorien
des unabhängigen CongosStaaies ein »Pr"iori-
tätsrecht undwerde dasselbe zu wahren wissen.
— Ferner veröffentlicht der- »Matin«« einen Artikel
des Deputirten Poincarreh in ivelrhem es heißt.
daß, wer immer— auch der zukünftige Minister des
Auswärtigen sein werdnsrankreich sich »den Ver-
trag zwischen England unddem EongosStaatentcht
gefallen lassen. und die Ausführung der
Eonventiom welche eine Verleugnung unbestreitbarer
Rechte Frankreichs fe-i,·nicht zugeben werde.

Jn Deuifrhlund tritt nicht nur bei einenrganz

bliaus Ei ch olint, der Moskau-r Advocat Krug-
low. such er« vertheidigte feinen Clienten mit
großer ärme und ftellte ihn hin als das Opfer
feiner- Leichtgläubigkeit und— leichifinnigen Vertranens
— Eigenfchaftem die ein Mann in feiner Stellung
nicht befitzen dürfe, die Haber noch« lange kein Ver·
brechen feienz — Der Gertchtsexpert Burinfti
wurde durch den RechtsanwaltMargolin- ver-
theidigt, der feinen Eltentens als unbedingt. fchuldlos
darftelltr. Er habe sich in feiner· vorläufigen Pri-
vatezpertife geirrt; eine zweite Expertify in der er
viselletcht o.der vielmehr wahrscheinlich feinen Fehler
erkannt »und gut gemacht hätte, habe nicht stattge-
fanden. .—· sweiter skdnne man ihn: nichts zur Laft
legen. --.-"- Den rechtsberlnftigen Re i nin verthei-
digte der vereidigte Rekhtsanwalt Sfachan Er
bezeichnete Reinitz als gewöhnlichen Commiffionar
und. advocaturtreibenden Mann, bat, sich durch fei-
nen Ruf nicht beeinflnssen zu. laffen und erklärte, er
habe sichin derErbfchaftssAffaire nichts Unredliehes
zu Schulden kommen lassen. —- A nfilow verthei-
digte der RechisanwaltbGehilfe Ma1kowfki. Die
Aufgabe des Vertheidigers war nicht fchwierig,x hatte
doch " fchon- der Procureur die Anklage gegen den
harmlofen Menfchen, der in den elf Tagen fich auf
der Inklagebant gründlich. gelangweilh aber auch
gründlich gefchlunimert hat, zurückgezogem .

Unter den Angetlagtem denen noch« ein letztes
Wort eingeräumt wurde, machte eigentlich nur Tu-
pizyn von diefer Erlaubniß Gebrauch: er hielt eine
lange und langweilige zweistündige Rede.

DE« Gkichtvorenen wnrdenhierauf 18 Fragen
vorgelegt nnd der Gerichtspräfident vertagte um
1 Uhr Nachts die Entfcheidung bis zum nächsten
Tage. » « «

An: Sonnabend, kurz vor 12 Uhr Mittags, be-
gann der Gerichtspräfident fein Refnni6e, das tnit
einrnaliger Unterbrechung s Stunden währte.
Dann, alfo um s Uhr Nachmittags, entließ er die
Gefchworenem die fich ins Berathungsziwwer zurücks
zogen.

Jn«den weiten Corridors herrfchte während der
jetzt eingetretenen Panfe reges Leben. Esswnrden
die Chancen pro und contra befprochen Es gab
nicht Wenige, die da überzeugt waren, daß eitles«-

Berlin beschiifiigendem von focialdemokratifcher Seitegegen eine Anzahl von Brauereien gerichteten Any«
edit, sondern auch bei zahlreichen anderen Vorgängen
der leßien Wochen das fett längerer Zeit erlofchene
Strikes Fieber von neuem in die Erscheinung.
Streitigkeiten zwischen der Welt der Arbeiter und
derjenigen der Unternehmer hat es immer gegeben,
wird es immer geben; woraus es, wenn von einem
sinke-Fieber die Rede ist, ankommt, find nicht
diese· Streitsälle an sich, sondern deren gleichzeitig
eintretende Zahl, vornehmlich aber die Intensität des
Streites und die demselben zu Grunde liegenden
oder, richtiger, untergelegien Urfachem Da nun
von einer Bkssekung der wirthsehastlichen Lage, in
solchem Umsauge, daß daraus die Berechtigung zu
höheren Lohnansprüchen hergeleitet werden könnte,
leider nicht die Rede sein kann, da es im Wesent-
lichen auch nicht Lohnstrettigkeiten sind, welche aus-
gekämpst werden, sondern es sich zunächst um s o c i a l-
detnokratifehe Agitationsforderungew
Mai-Feier re; re. handelt, ist die Schlußfolgerung
kaum von der Hand zu weisen, daß nicht
wirihfchaftltche Urfachen das lebhaftere Ausstan-
men der Sirike-Lusi hervorriefem sondern darin
eine politische Aktion der focialdemokratischen Partek
zu» suchen ist. Spricht für diese Annahme in eister
Linie der nein-sur, daß in Sacheu des Streit-s de:
Berliner iVranereien mit ihren Böitchergesellen die
f"oeiatdemok7raiische skührerschaft Partei ergriff und
den sonst gerade von ihr verpönten Bohcott diesmal
selbst als Kampsmiitel in Anwendung brachte, so
braucht man sich nur daran» zu erinnern, wie seit
dem« letzten svcialdemokratischen Parteitage an die
sog. geweikschaftliches und die socialrevolutionärs
politische Bewegung in ein Bette geleitet worden sind,
um auf die Wurzel der jetzigen Vorgänge zustoßen.
Nach langen Eifersüchteleien der Führer der politi-
schen Umsturz-Partei einerseits und der gewerkschash
lichen Organisationen andererseits haben die Erste-
ren" sich anscheinend den Ansprüchen der Letzieren
unterworfen, um desto leichter die gecverkschaftliche
Organisation für ihre politischen Kampfzwecke be·
nutzen zu können. « ·

An: Freitag Abend hat der Gefammtvorstand
der Berliner Gewerbeiiklusstellung von
1896 in Anwesenheit von 65 Mitgliedern mit
allen gegen sStimmen beschlossen, sich aufzu-
lösen und den— Arbeitsaussehuß zu beaustragen,
das Unternehmen zu liquidirem Gleichzeitig ist be-
fchldssen worden, das gesammte Arten-Material einem
neu zu bildenden Comitö zu übergeben,
welches« eine Ausftellung in Treptow ver-
anstalten will. Dieses Vorgehen bedeutet nicht einen
Riß in der Ausstellungsfragy sondern eine Ver«
söhnung. Nach alle dem, was voraufgegangety
erfchien es Drum, welche bisher für Witzleben gewe-
sen sind, unmöglich, dem Wunsche der Freunde
Trepiows, wie er vielfach in der Versammlung ge-
äußert wurde, nachzukommem nun einfach für Trep-
towsspzu stimmen und die Geschäfte weiterzuführen.

geklagien freigesprochen würden, da zwar die Testai
mentsfälschung erwiesen, der eigentliche Urheber der
Fälichung jedoch nicht festgestellt worden. Andere
hingegen erhielten es für wahrscheinlich, daß sämmt-
liche Angeklagtem —mit Ausnahme Anfilow’s, schuldig
befunden winden. —--Es verflossen in dieser fieber-
hasten Erwartung des ungewöhnlich zahlreichen Pu-
biieunis fast 3 Stunden. Endlich, präcise s Uhr
50 Miit. wurde .verkündigi, daß die Geschworeiren
das Verdict gefaßt. Da begann ein Strömen in
den Sihungssaab Es war ein wildes, ungezügeltes
Rennen— und Stoßen, um durch die schmalen Thüren
zu dringen und noch rechtzeitig ein Plätzchen zu er-
haschen. · ee Als die Geschworenen mit ihrem Aeltestem dem
CollsRath Domerschisrhikow an der Spitze erschie-
nen und« Ille ssieh» ehrsurchtsvoll erhoben, um das
Verdict der Vertreter des. öffentlichen Gewissens zu
vernehmen, da trat. eine Todesstille ein, die gar
seltsam mit dem Lärm der soeben geherrscht, contra-
sinke. Eine fieberhaste Erregung hatte sich aller
Anwesenden bemächtigt, mehrere Damen bekunde-
ten hysterisrhe Shmptome und griffen zu: ihren
Riechfiaschem — Die Angeklagien standen todten-
bleich da.

Der Zelteste der Geschworenen verlas die 18
Fragen der Reihe nach und beantwortete eine jede.
l. Frage: Jst es bewiesen worden, daß das Sriba-
nowsche Testament gefälscht worden? Antwort:
,,Ja!« D. Frage: Jst Graf Ssollogub schuldig,
selbst oder vermittels! anderer Personen dieses Testa-
ment gesälscht zu haben? Antwort: »Ja, mit
Zulassung durch die Verhältnisse bedingter mildern-
der Umstände.« , (Die s. Frage ist durch die zweite
hinfällig geworden). c. Frage: Jst Dabot an der
Fälschung des Testaments schuldig? Antwort: »Ja.«
CDie s. und b. Frage fallen nach dem Sihuldverdiet
der vierten weg). 's. Frage: Jst Tuptzyn schuldig,
das Testament gefälscht zu haben? Antwort:
»Nein«. S. Frage: Wenn er nicht-der Fälschung
schuldig iß, wollte er nicht, obgleich er wußte, daß
das Testament gesälscht ist, daraus Vortheile erzie-
len? Antwort: »Ja, mit Zulassung dnrch die Ver«
hiiltuisse bedingte: rnildernder Umstände.« s. Frage:
Jst Fischer schuldigx daß er, von der Jälschung des
Testaments wissend, daraus Vortheile erzielen wollte?

Jn allen Reden kam zum Ausdruck, daß dies Aus«
kunftsmittel das beste sei, um reinen Tisch zu machen
und auf der vorhandenen Grundlage schnell ein
neues Gebäude aufzurichten — die Trcpiower Aus-
stellung.

Der Eindruck, den in Frankreich die neueste
Minister-Iris« seit IV, Jahren die fünfte, in
weiten Kreisen verursacht, läßt sich, wie die »Köln. Z.««schteibh in den Worten Unbehaglichkeit und Be«
klemmung zusammenfassem Unter den gemäßlgten
Psttsksw den».unsirheren Republikanerm herrscht stille
Vtstükzung darüber, daß der Versuch, ein starkes
Cabinet von konservativer Färbung zu bilden, so
wenig Dauer gehabt, daß de: Menge! km Stetigkeit
kU DE« pdlktkfchstt Verhältnissen abermals in so au-
genfällig-s eiie in di· Erscheinung tritt. Auf re:
Rschksn hskkschk stUIs Schadenfreude darüber, daß
selbst bei sehr gefchwärhteu Kräften auch seht noch
der Einfluß der Partei im entfcheidenden Augenblick
durchschlagend zur Geltung kommt. Bei den Radi-
calen, die so lange in der Eoncentration die leiteude
Rolle gespielt, und im Lager der Soeialisten ertönt
lauter Jubel. Das Stichwort bei den Letzteren lau-
tet dahin, Easimir Perier’s Cabinet sei an dem
Einfluß des Clericalismus und des Capitalismus
gescheiiert Bei den Radiralen ersrhallen die Triumph-
gefänge milder und weniger .lärmend, dagegen sorgt
man sich hier um so lebhafter um die kommenden
Ereignissq um die Nachfoige der Regierung. Die
Leute, die Alles wissen wollen und auch die geheimen
Gedanken der Mächtigen durchfchauem behaupten,
nach der Herzensnelgung des Präsidenten der Repus
blik müsse die Erbschaft Cafimir Perrieks einem
Ministerium zusallen, in weichem Cavalgnay Leon
Bourgeois und Ribot den festen-Kern bilden und
vtelletrht einem— achtiraren und nachgiebigen Manne
wie Loubet die Premierfchaft überlassen würden. Es
muß sich zeigen, in wieweit dies· Bestrebungen, die
wahrscheinlich unter den leitenden Männern der
ehemaligen Concenitaiion mehr Rückhalt haben als
im Eli-We, in der Kammer Anklang finden würden.

In Paris wurde dieser Tage ein Anarchist
Namens Gauche Verhaftet, welcher innerhalb der
anarchistischen Propaganda eine sehr wichtige Rolle
gespielt zu haben scheint. Er soll nämlich die
Lütticher Anarchisten durch Geldmittel untrrstüht
haben. Bei Gaurhe wurde ein Testament gesunden,
naih welchem er fein ganzes Vermögen im
Betrage von 300,000 Francs dem verhafteten Grabe
für Zwecke der Propaganda vermarht hat.

Jm englischen Unlerhaufe war die erste Sitzung
nat-h Ablauf der Psingstferien eine der Westen, welche
die lange Tagung des gegenwärtigen Parlaments
gezeitigt hat. Die britischen Landesbolen nehmen
es nicht übereifrig mit ihren Pftichten gegen Staat
und Wahlen Wie gzwöhnliäz waren die Meisten
noch nicht von der erfrischenden Landlust zurückge-
kehrt und die Verhandlungen konnten Niemanden
anders als die persönlich Mitwirkenden interessirem
Aber in den Wandelgängen ging es um so lebhasler

Antwort: »Nein« (Die 10. und U. Frage sind
durch die Freifprechung erledigt) U. Frage: Jst
Ciccholini deffelben Verbrechens fchuldigi Antwort:
,,Nein.« 13 Frage: Jft Reinih schuldig, daß er,
von der Fälfchung des Tefiamenis wissend, absicht-
lich die Bestätigung der Gribanowsschen Erben in
ihren Rechten verzögert« Antwort: »Wenn« (Die
U. Frage fällt weg) Its. Frage: Jst Reisig fchuls
dig, daß er, indem er von der Fälfchung des Testas
menls wußte, sich für Bezahlung erbötig machte,
dieses Tefiament zu verkaufen? Antwort: ,Ja, mit
Zulaffung durch die Verhältniffe bedingter mildern-
der Umstandes«

Kaum hatte der Vorfitzende der Gefchworenen
diefe Worte gesprochen, als Reinity wie vom Blitze
getroffen, zu Boden stürzie und in hyststkfches
kkqmpfhqftes Schluchzen ausbrach, das· sich bald in
wilde unarticulirte Schreie verwandelte. Sein Nath-
bar Buriufki richtete ihn auf und er wurde fort·
geführt. Doch noch lange hdrte man aus denrNes
benzimmer fein entfetzliehes Gefchrei und furchtbares,
uervenerfchütterndes Jammerm Mehrere Damen
wurden halb ohnmächtig und mußten aus dem
Saal getragen werden.

is. Frage: Jst Burinfki fchuldig, für eine s-
wisse Belohnung die Echtheit des Testamenis be-
fcheinigt zu haben? Antwort: »Nein« (Die II.
Frage wird dadurch hinfälligJ IS. Frage: Jfi
Anfilow fchuldig, daß er dem Burinfli gefiaitetq
den Vertrag auf feinen Namen abzufchließenf Ant-
wort: »Nein«

Darauf wandte fich der Gerichldpräfident an die
bisherigen Angekiagien Fischer, Eiccholinh Burinfki
und Ansiiow und erklärte ihnen, daß fie frei seien.

Auf Grund des Verdieies wurden die Angeklag-
len Staatsrath Graf Sfollogulx Tupizyn und Rei-
nitz mit Zulaffung miidernder Umstände zum Verlust
aller perfdnlichen und besonderen Rechte UUV ZU!
Deportirung ins Jrkntskifche Gouvernement auf bis
Dauer von 2 Jahren verurtheilt, mit VIII! Vttbvh
während der näehstfolgeuden 8 Jahre das fibirifche
Gebiet zu verlassen; der franzöflfchs ZEISS! DIE-VI
zur Anfiedelung in weniger enilegm Theile Si«
bitteres. - ?
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zu. Engländer und Amerikaner beschäftigen stch
weh; mit der Zukunft, als mit Gegen-Mk UUD
Vkkgangenheih Man zerbrach sich die Köpfe, welche
Schritte das Ministerium wohl in den nächsten
Wochen treffen werde. Muß C« «"CVVCUVIUY
Werden die 4 abtxünnigen Walliikk Alls USUG ASCII!
die Regierung stimmen Sind die Parnelliten ent-
fchlossen, mit ihren DWDUUAEU EkUst ZU EVEN?
Werden auch einige Radieale die Fronde verstärkenk
Wird alle diese das gehabte Mißvergnügen vereini-

gen zu einen; gefährlichen Gegner? Wird die Re-
gierung von ihren eigenen Freunden verrathen wer«
den? Alle diese Fragen geben endlosen Stoff zum
Meinungsausiausch Die während der Pfingstfeiern
«» i» Wales abgehaltenen politischen Versamm-
lungen haben gezeigt, daß die öffentliche Meinung
in Wales den 4 Avosteln Recht giebt, eine unab-
hängige Haltung gegen das Ministerium einzunehmen.
Das hat doch auch die wallisische Mehrheit einiger-
maßen stutzig gemacht. Jn der That, Lord Rossi-Its)
ist nicht auf Rosen gebettet. Er hat eine Esbichslk
übernommen ohne das ,,beneiioium Inventar-ji«.

»

Der Ausgang des Memorandunkslzrieesses m
Klaufenburg hat, wie ein Baker-sie: Telegramm
der »Poft« befugt, bei allen Rumän en ungeheure
Aufregung erzeugt. Niemand war darauf gefaßt,
daß die Berurtheilteiy meist bejahrte Männer in
Amt unt, Stkquxkz von so harten Strafen würden
betroffen werden. »

Ja Serhieu stehen fortgesetzt uncontrolirbare
Verfchwdkqkkgscklffsiren auf der Tagesord-
nung. So wird dem Wiener »Fremdenblait« aus
Belgrad die Entdeckung einer geheim en Fabrik
von Munition zu den Peabody-«Gewehren, mit
welchen die serbifche Miliz bewaffnet ist, gemeldet.
Sechs Leute arbeiteten seit 10 Tagen an der Her«
stellung der Munitionz eine große Anzahl Patronen
sei vorgefunden; drei Mtllionen Paironen sollen be-
reiis in das Innere des Landes versandt worden
fein. —- Von anderer Seite wird diese Geschichte
als ein Gesehichtchem wie es zur Deckung der
Staatsstreicde der Regierung so oft schon in Cours
gesetzt worden iß, vollkommen dementiri. — Ueber
die Machtmittel, welche in Serbien der Re-
gierung zu Gebote stehen, um Versuchen zur Stö-
rung der Ordnung entgegenzutreten, sowie über die
durch die Vrfassungsänderung geschaffenen Schwie-
rigkeiten, macht ein Berichterftatter der ·Köln. Z.«
nachfolgende Angaben: Zur Stunde find in ganz
Serbien 29000 Mann unter den Waffen, was zur
Aufrechterhaltung der Ruhe augenblicklich hinreichend
ist. Die Lage ist nichtsdestoweniger
sehr ern it. Auf zahlreiche Schwierigkeiten und
Mißverständnisse stößt das Wiederinslebentreten zahl-
reieher Gesetztz welche durch die unter der letzten
Verfassung zu Stande gekommene Legislation außer
Kraft gesetzt waren. Die Regierung wird überdies
auch einzelne Bestimmungen der nunmehr geltenden
Verfassung von 1869 aufheben. So steht die
Priiventivsisesnsur für die Blätter und eine Einschrän-
kung des Verfammlungsrechtes bevor.

« Jn Washington haben die Coxeyiten am
U. Mai ihr Lager abgebrochen und find unter der
Führung von Coxstfs Sohn abgezogen, wobei sich
nur ganz wenige Neugierige einfanden. Der »Ge-
neralissiinuM Coxey selbst, ,,Marschall« Browne und
»Unterfeldherr« Jones durften die Stadt nicht ver-
lassen, da sie noch ihres Urtheilsfpruches harrten.
Uebrigens hat ein Gesinnungsgenosse der Eoxeyiten
in dem Orte Blandensburg J. W. Rogers, den
»Nein-nisten« auf seinem Grund und Boden einen
geräumigen Lagerplah in schattigem Waldesgrün an-
gewiesen. Dort gedenken die »Arbeitslofen« den
ganzen Sommer hindurch ein fideies Lagerleben zu
führen.

Nach einer Meldung aus Unioniown in Penn-
lplvanien ist es dort Donnerstag früh zwischen
2000 Strikenden und 50 Polizeiagentem welche
das Hüttenwerk in Stickleihollow bei Scottdate
schühen sollten, zu einem Zufammenstoß gekommen.
Von beiden Seiten wurde« Feuer gegeben: s der
Strikenden wurden getödtet und d Strikendy sowie
3 Polizeiagenten verwundet.

freuten
Jn unserem Souimertheater wurde gestern ,,M a-

danke Mvtigvdin«, ein französischer, und zwarein dlltch Und dUtch fkcttlzösischer Schwgnk ge·
geben. In dem Gewande einer Art Satyke aufWohlthütigkeitssSport und scheinheilige Pküdekiewurden allerlei Dinge geboten, die man in einen;
VSUkichen Seh-dank nicht vorgesetzt erhält, nnd Zugs
scheinbar so ganz harmlos und gar nicht so vers-ing-
Ikckh als es im Grunde vielleicht doch istz dqhei
lustig! Verwickelungen und· eine tolle Komih bei der
mitunter der Qccent - ganz leicht — auf etwasUUDMM liegt. Nach altem, geheiligten Brauch des
fmviosiichen Lustspins fehlt se nnuikrich auch nicht
M! V« VWgaten Gatten-unterm, wenn sie auch in
diesem Zoll« Um 20 Jahr» zart-ringt.

D« kst UäMUch »die Geschichte von dem Messer«
— sitt« Gsschkchkh bei der Frau Mongodin nach der
Teilen» die Rolle einer Art Lucretia gespielt hat
und dieFrau Mongodin in den Besitz eines Heiligen-fcheins gefeyt hat, dessen Nimbus sie namentlich HerrnMdvgvdin gegenüber in rigorofester Weise ausnutzhTrogalledem geräth Herr Mongodin, einer der groß·ten autoffelheldem die je das Licht der Bühne er«Mk« bisher» auf Als-sorge. Mit einer Ehansoneticmsiingerin hat er gewissermaßen ein Rendezvous, wirdW« icheinbar äußerst verdäthtigen Umständen ab·

gefaßt und stellt sich in der Verzweiflung mondsüchs
tig, was ihn auch reitet — für dieses Mal. Zum
zweiten Mai »und in einer irreparablen Situation
attrapirt, verschlägt dieses Mittel nicht mehr und er
scheint für immer ans ,,Messer« geliefert, als die
»Geschichte von dem Messer« durch einen Zufall, den
zusällig hereinlchnetenden Partner jener Eptsode, et-
nen Jugendfreund Hm. Mongvdin’s, aufgeklärt wird
und nun Herr Mongodin den Stiel umkehrt.

Der tolle Schwank wurde in sIoitem, leichtem
Zusammenspiel gegeben; sowohl die Herren Director
Heinrich, Nordegg und Thomas als auch
die Damen Bergand, Papazek und Fsirster
wurden ihren Rollen durchaus gerecht. Das Haupt·
verdienst aber gebührte Hm. Director Heinrich, der
feine dankbare Rolle mit sehr viel Komik und Hu-
mor ausstattetq nur in einzelnen kritischen Momen-
ten hätte Herr Mongodin noch etwas mehr Kraft
und Feuer verrathen dürfen. -—oh—

Am heutigen Vormittage wurde in. der Anla der
Universität zunächst der Doctorand Wilhelm Tie-
demann zum Doctor der Mediein promo-
virtz er vertheidigie seine JnaugurabDtssertation
,,Ueber Darmwandbrüche« gegen die ordentlichen
Opponenten Professoren Dr. D. Barfurth, Dr. A.
Rauber Und Dr. W. Koch. -Ferner wurde der
Arzt Abraham Korolts ch uk zum Docior der Me-
diein promovirtz nachdem er seine in russischer
Sprache abgefaßte JnaugurabDissertation ,Ueber
das Verhalten des thierischen Organismus zu ei-
nigen aromathischen Oxhketonen« gegen die ordent-
lichen Opponenten Doeenten Dr. F. Krügen Pro-
fessor W. A. Afanassjew und Professor S. M. Wassile
jew vertheidigt hatte.

Jüngst faßte, wie wir in der ,,Linda" lesen,
der Testamaasche Gemeindeansschuß den
Beschluß, d befcholtene Gemeindeglieder
nach Sibirien zu schicken; wohl komme der
Tcansport eines jeden Einzelnen derselben aus 30
Rbl zu stehen, doch sei das noch immer wenig im
Vergleich mit dem sonst von ihnen angerichteten
Sehadem Dazu habe der Besiher von Testamaa
die Kosten des Transpoets eines dieser bescholtenen
Gemetndeglieder aus seine Tasche übernommen. —-

Das estnische Blatt giebt der Hoffnung Raum,
daß nun die Diebstähie sich mindern werden und
daß man auch anderwärts ebenso verfahren werde.

Ungehobene Gewinne sind sogar bei der
erst vor wenigen Jahren emittirten dritten
Prämien-Anleihe,denPrämiensPfandbriefen
der AdelssAgrarbankJeine Seltenheih Nach
einer von der Siaatsbank veröffentlichte-n Tabelle waren
zum I. Mai d. J. noch nicht gehoben der Hauptgewinn
aus der Novembevsiehung vorigen Jahres (Serie Nr.
4645, Billet Nr. 8), dann ein Gewinn von 40,000 Rbl.
ans der Novemberssiehung 1892 (Serie Nr. 4789,
Billet Nr. 13), zwei Gewinne ä- 25,000 RbL (Se-
rie Nr. Obst, Billet Nr. 38 und Serie Nr. 10,735,
Billet Nr. 1), ein Gewinn von 8000 Rbl. (Serie
Nr. 15,819, Billet Nr. 3), fünf Gewinne d. 1000
Rbi. und endlich 108 Gewinne s 500 RbL — Jm
Ganzen waren somit zum l. Mai d. J. nicht ge-
hoben 118 Gewinne im Gesammtbetrage von s48,000
Rubei.

Es ist kein erfreuliches Symptom, daß in leßterZeit die estnischen Blätter schon wiederholt von
weiblichen Gannern aus dem Landvotte
zu berichten gehabt haben. Ein derartiges Gauner-
stück erster Classe laßt sich neuerdings der ·Post.«aus dem Kirchspiel Ringen erzählen. Am Abend
des U. Mai kam in das K.-Gesinde eine schmucke
Dirne; sie sei, erzählte sie, die Tochter eines nach
JnnersRußland ausgewanderten Verwandten und
nun endlich wieder in die liebe. Hetmath ge-
kommen. Da der Wirth des KaGestndes that-
sächlich Verwandte in Rußland hat, ward der
seltene Gast mit ausgesuchten Ehren empfangen:
die besten Speisen wurden der Maid vorgesetzt und
das beste Bett erhielt sie zugewiesen. Der zweite
Tag verstrich in lebhaftem Geplaudey denn Vielers
let wußte die liebe Verwandte zu erzählen. Itses dann ans Abscbiednehmen ging, versprach der
Wirth auch gern ihr-einige Rahel, ihrer Bitte ge«
maß, zu leihen. Bei der Erkundignng nach der
Situation in den benachbarten Bauerhbfen erfuhr
die Angereistcz daß ganz nahe auch der noch unver-
ehelichte E. wohne. »Das ist ja mein Bräutigam l«
rief sie erfreut ans und erzählte nun, wie sie ihn zufällig
in der Stadt kennen gelernt und hier sich mit ihm
verlobt habe. Sosort wurde der Bräutigam E.von der Nähe seiner glücklichen Braut ohne deren
Wissen benachrichtigi. Nachdem er sich von der
ersten Ueberraschung betreffs seines ihm selbst noch
ganz unbekannten Bräntigamstandes erholt hatte,
machte er sich alsbald auf den Weg zur Braut, die
er noch glücklich im cksGesinde antraf. Das Zu«sammentreffen des Brautpaares war für die Matd
nicht sehr freudiger Natur. Neben anderen Fragen
war ihr die nach dem Paß höchst unbequem und
auch der Gang nach dem Gemeindehause, zu dem
man sie dringend ausserdem, schien ihr nicht der liebste
zu sein. Dort mußte sie denn doch mit der Sprache
herausrückem Nach ihrer Angabe habe ihre Wiege
unter AltiKoitüll im Werroschen gestanden, dann habe
sie in Jnnersiltnßland geweilt, ihr Metier sei das
Betrügen von Dummkbpfem Die· Dame spricht
estniseb, russisch und deutlth. Schon mehrmals seisie mit Behörden in Consiirte gerathen, immer aber
glücklich entwischt. Nun möge man sie nicht weiter
aushalten, da sie ins Fellinsche ausbrechen wolle, wo
sie gleichfalls »Bei-wandte« zu besuchen gedenke. —

Diesem mädchenhasten Verlangen wurde nicht Folge
gegeben, vielmehr ward sie, die auch in Nüggen und
anderwärts ähnliche Stückchen losgelassen zu habenscheint, in die Hand« re: Kreis-Polizei steigt-i.

Atllsßlich der kürzlich erlassenen Verordnung
über seitens der Eisenbahn·sdministrationen zu er-
gMfsUVS Msßtegeln zur Verhinderung von
Unglücksfällen auf den Schienenwegen
sind viele Eisenbahnem wie den ,,St. Pet. Wen«
zu entnehmen, bereits an eine Modification der
bisher gebräuehtichen Signale geschritten. So sindz. B. die Schnellzüge der Nikolais und Warschauer

Bahn gegenwärtig an Stelle der früherin Signallas
ternen mit drei ungewöhnlich großen Laternen mit
starken Reflscioren versehen worden, deren Licht in
einer Breite von fünf Faden reflectirt und in gerader
Linie auf eine Entfernung von drei Werft sichtbar
ksts Die Signalpseisen dieser Züge, welche nach
dem Typus der auf den Dampfern gebräuchlikhen
construirt sind, geben einen Ton von sich, der auf
fünf Werst im Umkreis zu hören ist. Außerdem
sollen Versuche angestellt werden, welche auf eine
Verstärkung des Glockensignals der Eisenbahnen
abzielen. Dieselbe soll nach dem Beispiel der
Nordamerikanischen Eisenbahnen durch Anwendung
des Mikrophons erreicht werden.

Vor etwa IV, Monaten wurde an dieser Stelle
über einen fre eh e n Die b stahl bei sind. v. U.-St.
berichtet. Am Donnerstage gelangte nun diese Sache
beim Friedensrichter des I. Dtstricts zur Verhand-
lung. Am 25. März traf sind. v. U.-St., als er
in seine Wohnung zurücktehrte, aus der Treppe ein
verdächtiges Individuum, das er sofort anhielt.
Gleich darauf kam noch ein zweiter verdächtiger
Mensch aus seiner Wohnung, den er ohne den
Ersten loszulassen, sofort verfolgte. Es gelang auch
diesen Anderen festzunehmem Die Beiden hatten
die Wohnung mit einem Nachschlüssel geöffnet und
einen Theil Sachen bei Seite gebracht, während
mehrere Silbersachen in der Tasche des zuletzt die
Wohnung Verlassenden gefunden wurden. Auf der
Polizei, wohin sie gleich expedirt wurden, stellte fich
heraus, daß beide schon mehrfach wegen Diebstahls
votbestrast sind. Der Friedensrichter verurtheilte
Beide, den R. Sulp und den A. Matwejew, zu IV,
Jahren Gefängniß. «

Sofort vom· Friedensrichter des 14 Districts
wurde der R. Sulp zum Ergänzungsfriedensrichter
expedirh wo er sich noch wegen dreier verschiedener
Diebftahlssachem die bis aus das Jahr 1889 zurück-
reichtem zu verantworten hatte. In der einen Sache
war als Theilnehmer am Diebstahl der schon mehr-
fach wegen Diebstahls vom Bezirksgericht verurtheilte
Tretal vorgeladen. Beide wurden sie wegen Mangels
an Beweifen freigesprochen. Jn der zweiten Dieb-
stahlssache, in der der Sulp sich zu verantworten
hatte, war der zweite Theilnehmer nicht gesunden
worden. Der Bestohlene glaubte im Treial denjeni-
gen zu erkennen, der auch an diesem Diebstahl
betheiligt war, doch da keine Beweise vorlagen, so
wurde auch in dieser Sache der Sulp freigesprochen
die dritte Diebstahlssache wurde zurückgestellh

An demselben Tage gelangte auch eine Diebftahlb
sache des Lankmann zur Verhandlung; derselbe war
früher Kammerdiener bei dem wegen Betrags zu
6 Monaten« Gefängniß veruttheilten Thalberg ge·
wesen, der auf den Namen Fürst Dolinogorski re.
verschiedene Kaufleute um ihre Waaren geprellt hatte.
Derselbe wurde zu 3 Monaten Gefängniß ver-
urtheilt. · «

Jener Iljährige Knabe, über den kürzlich als
über » einen Aspiranten auf die CorrertionsMnstalt
beiRiga berichtet wurde und der damals wegen
Diebftahls zum l. Mal vor dem Friedensrichter
erschien, hatte an diesem Tage sein zweites Debnt
vor dem nämlichen Friedensrichter und wurde wegen
Diebstahls zu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt.

.-1-

Das Repertoir des Sommer-Theaters
ist für die laufende Woche folgendermaßen aufge-
stellt: heute, Dinstag, zum zweiten Male: ,,M a u e r -

blümehenz morgen, Mittwoch, zum J. Male der
gleich diesem ungemein beisällig ausgenommen«
»Herr S enator«; am Donnerstage die Lor-
tzingfche Spieloperr »Der Wafsensehmied«,
wobei als Waffenfchmied Herr Lessler vom Stadt«
Theater in Zürich vor dem hiesigen Publicum de-
bütiren und die Marie von Fu. Christoph gege-
ben wirdz am Freitag das berühmte BrachvogePsche
Trauerspiel »Natciß" (Natciß — Herr»Jsailobitz,
die Pompadour —- Fri. Berganyz am« Sonntag

Zidlich als erste PosfemNovität »Die wild eonnac

Hutkyltkhc Uachrichtrm
St. Marien-Kirche.

Sonnabend estniicher Beichtgottesdienst um s UhrEingegangene Liebesgabem
" Stadtarme 18 Rbi. 93 Kop.; Lauf-arme 1 RbL

91 Kopz Kirche 1 Mit. 70 Kop.; Unterstützungsscasse 1 RbL 20 Kop.; Mission 60 Rbi. sc Kot«Taubstumme ·5 Vol. 25 Kopq Blinde 1 Mit.
40 Nov. Hekztichen Dank! illigerodr.

T s l« i e s t i l i.
Frau Emilie Marie L a n g b e i n, geb. Jlginiz

si- l1. Mai zu Rigm
FrL Cstoline v. Schobelh ·!- 1s. MaisznSt. Pctetsburg.
Ist. Marie Bitkeufeldh »I- 12 Mai zuMoskau.

EIN? iBTkbkCkp f IS. Mai zu Moskau!
Made e ne v. Rennenkampff Kind Ist.

Mai zu Wertheim. « « f
Paul Wilhelm Andreas v. Stein, f U. Maizu Paulhof.

crust-Ist .
du Iosdiises celsarassesssgsskkz»

Wien, Montag, As. (16) Mai. De: Okto-
nomiesAusfchuß des Abgeordnetenhaufes genehmigte
den Handelsvertrag mit Rußland

P a ri s, Montag, AS. (16.) Mai. Die nach
der Vertagung heute zufammengetretene Kammer ver-
tagte sich wiederum bis Donnerstag. — Jn parla-
mentarifchen Kreisen hofft man auf die Bildung eines
Ctbinets Dnpuyz die Hauptfchwierigkeit liegt in der
Befetzung des Amtes eines Finanzminifterh welches
Portefeuille Burdeau abgelehnt hat.

Stint-erseht.
Rath St. Petersburgs

Abfahrt um 7 Uhr Si. Min. Abends und 11 Uhr 24 Min
Abends, von Laisholm um 9-.Uhr 12 Min. Abends und
12 Uhr 16 Min. Nachts, Ankunft in Taps um 11 Uhr 28
Min .Abends und l Uhr 50 Min. Nachts; Abfahrt aus
Taps um l! Uhr 54 Min.- Nachts und 2 Uhr 31 Min.
Morgens; Ankunft in St. Petersburg um 9 Uhr 40
Min. Morgens und um 10 Uhr 15 Min. Morgens.

N a ch R e v a l:
Abfahrt um 11 Uhr 56 Min. Vorm., von Laisholmum I Uhr 35 Min., Ankunft in Taps um 5 Uhr 3 Min.

Abfahrt um 6 Uhr 37 Min.; Ankunft in Rev al um 8 Uhr
37 Min. Abends.

Von Taps nach Reval:
Abfahrt um 6 Uhr 19 Min. Morgens, Ankunft in R e -

v a t.·um 8 Uhr 23 Min. Morgens. -
· VonSt.Petersburg: «

Abfahrt um 4 Uhr 45 Min. Nachntittags (alle s ClaffeItJ
und 9 Uhr Abends, Ankunft in Taps um 12 Uhr Nachts
und 5 Uhr 44 Min. Morgens; Abfahrt von Tap s um 12
Uhr 21 Min. Nachts und um 6 Uhr 49 Min. Morgens; An-
kunft hier um 3 Uhr 12 Min. Nachts und um 11 Uhr 14
Min. Vorm.

V o n R e v a l : v
Abfahrt um 9 Uhr 37 Min. Morgens Ankunft in T a p s um

1l Uhr 44 Min. Vorm; Abfahrt von Taps um 12 Uhr 28
Min., Ankunft hier um 5 Uhr 40 Min. Nachmittags.

N a eh W a lk : ,

Abfahrt um 11 Uhr 46 Min. Vorm. und 3 Uhr 22 Min.
Nachts, von Eltv a um 12 Uhr 41 Min. Mittags und 3Uhr
54 Min. Nachts, von Bock enhof um I Uhr 40 Min.
Nathan und 4 Uhr 32 Min. Morgens, von S a g nitz um 2
Uhr 38 Min. Nachun und 5 Uhr 3 Min. Morg.; Ankunft
in Walk um 3 Uhr Ii Min. Nachin und um 5 Uhr 22
Min. Morgens.

V o n W a l k:
Abfahrt um Z Uhr 46 Min. Nachm und um 8 Uhr56

Min. Abends, von S agnih um 4 Uhr 23 Min. Nachnr.
und um 9 Uhr 19 Min. Abends, von B o eben h of um 5 Uhr
18 Min. Nachen. und um 9Uhr 58 Min. Abends, von Elw a
um S Uhr 15 Min. Nachm. und um 10 Uhr 3I·Min. Abends;
Ankunft hier um 7 Uhr 5 Min. Nathan und ·um Il Uhr 10
Niim Abends.

Von Walk nach Riga:
Abfahrt um 3 Uhr 51 Min. Nachm und 5 Uhr 37 Miit. Mor-

gens, von Wo lmar um b Uhr 29 Min. Nachm. und S Uhr
40 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 40 Min.
Ruhm. und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von S e g ew old
um 8 Uhr 2 Min. Nachnu und um 8 Uhr 32 Min. Mor-gens; Ankunft in Riga um 9 Uhr 35 Min. Abends und um
g Uhr 55 Min. Morgens.

VonNiganachWalh «

Abfahrt um O Uhr 25 Min. Morgens und 4 Uhr 15 MinNachm., von S e gewold um 11 Uhr 28 Min. Vorm. und
Z Uhr 34 Min. Nathan, von Wend en um 1 Uhr 4 Min.
Nachm und 6 Uhr 48 Min. Nachm., von W olrn ar um 2
Uhr 3 Min. Nachm. und 7 Uhr 34 Min. Abends; Ankunft
in Walk um 3 Uhr 22 Min. Nachm. und um 8 Uhr 41
Min. Abends.

- »VonPleskau nachWalte
Abfahrt um 7 Uhr 52 Min. Morgens und um 1l Uhr 32

Min. Abends, von Neuhaus en um 11 Uhr 13 Min.Vorm. und um 2 Uhr 15 Min. Nachts, von Wer ro um 12
Uhr 15 Min. Mittags und um 2 Uhr 58 Min. Nachts, von
Unzen Um l Uhr 35 Min. Nachm und um 4 Uhr 5
Min. Morgens. Ankunft in W a lk um 2 Uhr 43 Min. Nachm.und um 5 Uhr Z, Min. Morgens.

Von Walk nach Plestaru
« Abfahrt um 4 Uhr 8 Min. Nachm. und um 10 Uhr-ISMin. Nachts, von» Anzen um 5 Uhr- 20 Min. Na chm. undum 11 Uhr 37 Min. Nachts, von W e r r o um 6 Uhr 37 Min.Nachm. und unt l Uhr 27sMin.»Morgens, von Neu h aufenum 7 Uhr 24 Min. Nachrm und um 3 Uhr 8 Min. Mor-gensz Ankunft in P les k a u um 10 Uhr 12 Min. Abends und
um 8 Uhr 2 Min. Morgens.

gsetterbericht
vom H. Mai 1894, 7 Uhr Mag.

Temperatur 600 bei Regen und »I«1NE-Wind
(4 Meter pr. Ser.). Minimum der Luittemperatur
in der vergangenen Nacht 4«80, Minimum der Tem-
peratur auf dem Boden 4 W.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Werg. 1150
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. 1910(1880)
,, niedrigste ,, ,, ,, » ,,

5 00 (18-94)«
20-jährig. Tagesmiitel 12·6c.
Niederschlag in 24 Stunden Imm
Bakometrifches Minimum in Ceniral-Rußland,

das Maximum in Nord-Europa. Temperatur unter
dem Mittel (bei uns um 60c).

Yigaer Fonds-Börse.
Riga, is. (25.) Mai ists-«.

Bett. Kauf—-
öd« Livländiiche Pfandbn . . . . 103 102
4I,-o-o . ' « « « · «

—-

IWO Estlcindifche ,, ,, . . .
. .

— lo-
50-·, Rig. http-Verein .

. . . . 103 102
W. Livtäntx Stadt-hypo-

thekemVerein .
.

. . . . .

—- 104

Zelegraphilhcher ganraberiozjit
Berliner Börse, IS. (16.) Mai 1894.

100Rbl.pr.Caa. . . . . .
. . 219R k.35P.100 Pol. or. Ultlfmo .

. .
. . . . 219 Itzt. no PE100 Rbl. for. Ultirno uätgften Monats . . 219 Rmt 50 Pf.endenzt fest.

Für die Redaetion——
A..Daf»felblatt. Frau E.Mattiefen.

Nesjue Dörpt;s;2cheJZeitung.«« 108. 18s4.
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sclide gearbeitete Hiermit empfehle ich mein grosses Lager SIn
« s E « « « « fix? T? IT DWHDU M» Heinrich·

renommirter Fabriken zu den billigsten Preisen, ver-jährige zningiössten Theil .
smptiug

· bedeutend· unterm Fabrik-Preise « « -Senat-us.
s»- rak i. G. Pfeil» sxgkxxrxzsigxxkkxtxgsligkxszkxksFzxlknxkxsz»«e.kknr.klxxexxxa.gss..kgxs.

«, .T. ,
» s»» Lssispsigxx s«’gl.:e.«:,«-5.F.;:.«k,5..:-z.««"-ss»s»«-

. reitet, so dnss »ein jede! damit streichen kann, desgleichen Borsten- und 0pu«« In« 9

V llaarpinsel in grosser Auswahl.
·

S «« » Pcsik di; Ikkinte
,

s er. iuarict Nr. 1. - CI - Telsgkdpllells · FF w- » . · -

Am 19. Mai, 10 Uhr vorm» Rits « sohul
l

V
terstr. 19. wird Ilerrn akronoks s « empäeh «

ers« re« ehre-is«e en eric - -Stoigelkxlc VI) ZIO Or TO! «Q . : N 6er
.

- ers r sse r. .seeazesesseeqeos Z. zur-»Es·- I-, ÆGCJÆHWYYHÆFMlllessineknplelsiiien —:»- is erstes« is z
S: cliknllell Clkiösstes Putz - Geschäft; am Platze d.

F« die. bei de» Esel-«? s"""t«g«.-—«lsz" «« M«
iiilcccidljicllsotlllfcct · am Hohn: W» tG . ..

· Ä M szjz lgung memsis Sohnes be' sssp Versammlung sämmtlicher Mann—-
m! I d -P p W. m Mossiek usw«' wiesene Theilnahme samt; is) schaften in voller Unikoriii pracjse 2oeo aen asti en, glatt: um! « . - Uh »»» » b. s » »» .

ssssisiiss s. s· isillsii dsii iiiisisishssgsiss .1...2..«t2e5e..:;« »Es! Je: sen;iiilcccidtis 11l Tdkcill g . Hssszk H e I Dank
« «

"-»-;«-I initzumachen wünschen, haben bis
« llessettdlonwt ·· « tlie Zmsvshstzss de? h22s Msi Es. gsgso

praxi-s . tur llaiiien I: Kinder.
.

. l « »· .

div Bänder, spitzen, Federn, Garniturstoce etc.

oaramellea II! Papier» » habe stets in reicher Auswahl auf Lager. Einzelne . Werke
.

,
hloatpeusier .»—.

« szskålf u« k Privet-llnalienselinle· l. Kate-
lllveks llisqnits -.;-.

ganze— l ««
.

Mr gtlkls lllld iicllsloll.
. . .;-.»- besonders auch ~Baltloa , kauft

«erhielt und empfiehlt M k . »;..3 Bnd hsznkwokretråkxfrggerlx respd n Tgorbereitutligselcsssen I Feptiniax· fis-TM! PDOMPV IS 110 1· 1111 ( exta) u. il( uinta). Flnnnsink sP· s· l
Fortunastr. Nr. l. - ;

«

«v : , N ( rpa J«
vollständig getrennt von der Kna-Zn der Gartenfttaße

»
zu. 24

G
-

-1. is—-
wir eine Wohnung, im 2. Stock, von ruiidoapital S.—S Z« 000000 . SEND.10 Zimmern nebst allen Wirthfchaftsbop .

« « « «

Wkkchkkkn »« 1·A»,»,»,.5p«,,.,,· Essfskrecepxeei s.—R. 2,500,000. kk M. Mai-111- . » zzxkzy ggzsskkzsszschspkkpzkzkgz
ZU belehetrvon 5—6 Uhr Nachmittags. ANY; km. D» » und Um sz end :-f MAISDMCTSVEV « mit fortsehreitendem Our-aus.Nähekefs KTUfhVf Nr. L. P

« Z« Oermcsethen ex— asz esc übermannt . allilexiniixudes llntertichts in beiden
eine Wohnung von 3-«4 Zimmern i« FWM «« »Um« P! mzlskafbsstsu Schulen ain it; Aug.
- lrisoherstrasse Nr; 4.sz . 9703397 Mark« Nr« «? Im« P9V«"«·«s«.«««79 Nr« W«

«« k - H z Oberlelirer send. Alexxsjserqeason
1JIIIII W« C« www« « Mut· d. z. Director. «A« dW« HUPFTWIDMFFÄVECVOSIUC vvszyv male-seien bis. zum ein— » ;—-—;.—————————

SLQOOSODZQSDIsITZZEZZIFE sechsten vertraust-sich Wiknatvkitkn an» In
« . - « · d « h « h kalt«

zu vermiethem auf Wunsch auch mit v « h xkltzvkfgllzkläenklasåfzdkzzgsg T . hviiesirgeeiährttlaiindwiiizncioxoikikathidxgrotlis
voller Pension. Drei mal täglich
Dampfschitkverbiudung Nsaheres er— «; - Kochgescliirr im Töpfer-gescheit
fährt man grosser TMarkt 4, bjei Mahl- - A. Jiirgensom steinstn 24.

Stein» , ««» » . E . — -«««»j»«»-s --·--««-j"-. TO« :T--".«·Jsi ··.j«.·"»j« ---- lHstnusthqi Gos..soppa», . . » Fkcckilsillsspitss Ollfsktssstlcxlss
eisne freundliche m

«

, I, »» - -" ««««««« T«

einmal-Wohnung von Zzimmessn . - . R h k .
«-

v»a»da» Pavinon M vszrmiethest Yvltetttgczahcces Etttttdmpitttt 4,000,000 Bube! at. s e OF· Ztzjsxszkplkärbklcgs »Es« besehen W«

Auskunft? Okthsllt d. Bcsltzck Msglllls F «

" s -·’-"·

-Man, od.llerl-B.v. oossart-L«ewikiill. e I·-
Bin- stnd.«tllenl-, der zum Elxamen von " " kayszlkkfirsmilisznwqlinksg z«s«s·bsstsss 111-««- s« ZEIT-Essig— DIE« xmmobii M 1011 se: w TUMU N Zmnr « is« ««

««« fsi"«i«’ukk"irsk"mer, unmöbliistz in deåshochgelegenen Ins· o as— III« SIEBEL tax? åijlgasokiäo SYJOUNL Z; «· l ·

Gegend d. I. ed. 2. tadttheils vgl. un ’ ·

Juni a. c. ab zu mit-they. Gekl- - « « o .
- «- « bemillellwolinungi klein» still. » ss - . IIISII S liillcks ».

. . N. - .»Hm. · . »» 3 Speise« 45 Co» » so oitslte veimäithgx aheres Rl-
zu vermiethen nahe von der« ttniverfikäts «« «" » i - 4 s · dK kk 35 g

·
—.:......—..—

», »» M«» V»«st,,»sp, N» z» W Genitalien di Renten eilt« clea Teiles d; Lebenskall psissg si- op Um, ,·«,,»,·,··,·, ,«,,,«sz«»,,,»»»»» »»

« wie zur versorgen; clek Kinder etc. Ahontiemeat in am! aus clea- «»s,·ksxsk,sz·szxzs,,·zzdsz,k·sskzgk,·«k«-·,;:;-;
Emesichongelegene » « » werden It! Okllliissilgteil Pkitltlicllsätzell entgsegengenommen «-s«««- Hdllscs Wohnung von Illinois-a nebst; kleinerFOMMBTWC «1 ." " - « Yo» 2 speisen. u. sonntags 3 pro Yokwdalkäs diobzmt d« JMTUCVLTcui-der baltifchsn Bahn, von I bis Z« Z;

·
. Monat Fehl. 9. kxsslkllls g« III! l« Zum « bUSUS -

zu vermietheik Zu erfragen Rosenstrk G A CI TIERE! 3 SPSISSU DIE) MOUSC RU- 11 s « F«« es« Ort« z« vors« ««

Nr. 27, bei Frau Thomsoir a s singt) Wes-ask. I«
Z« TIERE« Sespcht W« i« J« «» Ase-it tiir sit-new E: Umgegend— Eine« firme Köchin

« D- GIOYVW QW WWEIIYWG VI —:,«»·z -

Z« 4b« äesimnmiä wåiniiliihx m« gIgÆgLQVHL3D-Q. gross» Mark« Nr. 4. sigs Treppe«
nisten, im entrum er a . e egen. « o

Die Zahlung Jcifolgt aigkgunfsjkye SHNEYt s· « s ar · «· «· . akiaic an n uenni ii oan ecsi -its? ilekoåhlxehdlgflipirkperlioweh: Söhne.
« Penslion tat« sonnt-ers Eritis-Eli( Zaun-ritt Ha Ebro-P CHDOOUTIT - z, wenn! a

k Lähelres Johannjsstlsz 14« BE yqeälloufb Zanelxegin P« caaomoafbs ..

. siäCraklkcne alten Man— l9«lsisE-E-Ist-—-8-10-;--«k—-— Bssagenwtstssk —-————————«
.

- 1 «
· zwei zjpl»m· Goavenmakeni - Inn-Meiste Sauf-neun- n tlcttvslkksilts

-
-

«

wünschen zu den Sommerferien eine Tal. . M« Mk« Yonon .
- » . - - Sverfchiedener Stärke» sind abzugeben bei - »« « GC g!F· ca l» Um· 39 QLSISIZHI I« IWIIIVS Hopmzspcnggapm ..kopk,9g-z »» 105

all! ltlgilsclletl dlknlllle »Es-i- 3 ers. ««
· «

««

»« Ort-Es«- l4 ask-«»- 1894 s« »Wir,

2 « l «) « ertheilt Auskunft · B« llpasicexmnü BYIBUIOIG M llpe«5«fah e! «« soplije part, Er. Markt l. G ~;·»,-».»..»·Hz.«.2«z;»z;·z.»z», .·»«»«» EkkkTspELsjisMFEJxLdåsYxeine Tischcampa ein Zeiss-h sit. kre —————«——————.————s—k—:.s——; - mit—
und 2 Kinderbetten zum Vreixkekiifobei P II« SSTIPTHLÜFTSUTHTI "··—i·««- cito« llkcllssllllii stlptlkb
Frl. Muyfchellx Platz» frei ei» kkeumäf Näh· Zaum» (christl. Genie-es» Deutscher) sucht 111 tut) USE! Hailslcbfef esse-innere, risro ziyöiinsasrsn nennen—-
""·"··I"« f—"j-——·«

. L «b «

. für ’den Sommer, eventuell auch auf m» di» Realkäszher T H« o noli Moeikaa-Iopi-es-5 M 39431, ori-
Uinstande halber werden verkauft für VII UUU US« ZU VSVSS H! Rlgss - tret» M» As» . . - U· IV« Jllssllss Ä» «» 1894 · H« I. »-

- « - h s« 31 lÄUSSW ZWE- vsk 8 wird fiirs Land esucht Französisch « P k- IV«-bkllkselk Pkeks ..——...—...-? Steg« spkaghgnz deutsch, kussjseltz sehr erwänsszhhg Adreäsell erbeten gpggneakihijj CIY g Ho· gg IlpezssrlthUi kkhtllikllk Wlillkt Wsknj khmuchjk åvkll est-used. one-ts- iiksvsc Bsdiåiguogsdo per. e. m. sei» gez-c·
»

N l e 3 - ET· S· 169 JUYJSWI Pos agern « ists-auss- Gösllcht Wlkd Zum Sonnabend, dcllMCLHEHILV K osterstj··——-—-————-.«·«New« sind billig zu verkaufen Techel— Eis. ajnggkmsqeggu Eine gesunde junge Frau 21. Mai, ein möglichst breiter
BUT« kshlekfkels Zjlähklgs keretrasse 203 mit guten Zeugnis-en wird zu Mitte SUCH SVCUIIUE Als AIIIIUO 211111

Ei« Oberlehrer der alten Sprechen, Nie« Ein« August g«-"s«-t« pmeklduw iciisliiiileisirgrzgkselxilttizigt z« ANY«
.

mmers .
hsz zum ve kf— P l r 1 für den es praktisch von groß» Wichtig, gen bis »zum 1. Juni ei ro essor r. .

f·

mit starken Aehsen für« einen alteisenEET-—-—— keit ist an, Lehkgegeuskznde wie bisher, THOSE«- Pststsbutgsk S«- 73s Tit-«« Otdtldulsuten Herr-I« Nsbskss END·

Nuv II! tttffifcher Sprache zu tract«iren, wünscht EIN CSUIISCEPSPTOCIISUCS S.-Rbl. LIMITED-T— —j.»—..-

. «. - .
I ,- .

« « -
eine Badevvanne u. ein Bächen— wird nach Pleskau fiir die stnbe und fches Jmmobil gesucht. Offetten Unter (eehte Eure) ist zu haben - Manch—-
haltet-Schrank « Teich-tin 23. anzntretetn Näheres in der Expd. d.VI. zu Kindern gesucht. Näh. Salz-txt. 18. ~A. Z. 500« an die Erbe-d. d; 81. erb. stkgssq 7, jin Hof, eben.
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Indessen«
Jptgqp - Zur Ernennung und Entlassung der Civilbei

gutem. Jn Sachm des Rlguer Polvtechnitumm Gedenitagn
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Loealea Neuejtes.P,o,st.,Telegtamnm Ernte—
Interesse-ten: Die Explofipn bei der MilitäksLuftschiffsfahrwslbtheilung in Berlin. L i t e ra txt I· ch e e. M a n nig -

tal t i g e S.
—·-—«

f ·«";g« """«"sr"·"""""sp"

Inland
iZur Ernennung und EntlaHUUg D«

Beamten des CivilreffortT
Der «,Reg.-Anz.« publicirt den nachstehenden

Allerhöchften Erlaß an den Ditigirenden
Senat, .dattrt ans Gatfrhina vom s. Mai:

·Der Hochfelige Kaiser Nikvlai Pawlowiisch hat
in Monarchtfcher Fürsorge für die Gott-Beamten
des Reichs in Allemxwas das Wesen ihres Staats·
dienftes betrifft, für wohl befunden, diese Chargen
in ihrem ganzen Bestande Seiner Eigenen Leitung
beizubehalten— und in Folge dessm durch Namentlichen
Erlaß an den Dirigtrenden Senat vom s. Septem-
ber 1846 Ibefohlen, bei der früheren I. Abthetlung
St. Majestät Eigenen Kanzlei das Jnsvectuw
Dep a rtem e nt des CiviisRrssotts zur Erledigung
der Angelegenheiten betreffs Anstellung und Verab-
fchiedrtng der Beamten vom Dienste, die Rangbe-
fdrderung, die Bestätigung im Amte und dergleichen
auf Grundlage des Allerhöchst bestätigten Reglemenis
zu weiten. »Das erwähnte Departement wurde durch
Ramentlichen Erlaß vom 6. Juni 1858 unter der
Voraussetzung aufgehoben, daß die erfolgten Abän-
derungen in den Verordnungen über den Civildienst
foivie die durch den Erlaß vom its. Januar 1852
gestaiieten Erleichterungen bei der Verringerung der
Eorrefpondenz und besonders die im Jahre 1856 er«
folgte Einführung gleicher Rangbeförderuttgsdsfrtsten
für« alle Civilbeamtem den Modus der Gefchäftss
führung bezüglich der Verwaltung der CivilbramtenJfjisspeuiend vereinfaeht habe; » Nach« Aufhebung des

-
znfhectursDepartementd gingen dessen Obliegenheiten
an den Dirigirenden Senat und die Cen-
tral- und GoumsJnfiituttone n über und

- wurde— derart die allgemeine Coutrole für die genaue
Beobachtung des Regiementb über den Civildienst
und für die Anwendung der hierauf Bezug habenden

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Verordnungen aufgehoben und in Folge dessen na-
türlich die Gleichförmigkeit in der Direktive der auf
den Dienst der Civilbeamien bezüglichen Angelegen-
heiten beseitigt. Die Folge det erwähnten Maß-
nahme war, wie Wir aus den Uns zugehenden seien
ersehen haben, eine ganze Reihe Abweichungen von
den bestehenden Regeln über die Ausübung des Ci-
vildienstes, auch tragen dergleichen Abweichungen, die
im Widerspruch mit den Grund-regeln der Gesetze
über den Diensi«"stehen, von diesen nicht vorgesehene
Principien in denselben hinein» «

Angesichts des Obenerwiihnten haben Wir für
nothwendig befunden, alle auf die· Verwaltung der
Cioilchargen des Reichs in ihrem vollen Besiande
bezüglichen Angelegenheiten Unserer unmit-
telbaren Leitung und Aufsichizu unter-
stillen, nachdem Wir die Geschäftsführung bezüglich
dieser Angelegenheiten in Unserer Eigenen
Kanzlei coneenirirt haben — mit dem Vorbehalt«
das; alle das «Jnspxciionswesen. beireffendenVorsteis
Lungen zur Prüfung vorgelegt werden dem Comiiö
zur Vorstellung zu Allerhöchsien Beiohnuisgem weiches
sich hinfort Comitå des Dienstes der Be·
akuten des Civilstliessorts und der Be-
lohnungen zu nennen hat. Nachdem Wir ge-
genwärtig das Gesey über die Geschäftsführung des
Jnspectionswesens des Civil-Resso«ris, sowie den-Etat
der JnspectionsElbtheiiung Unserer »Eige·nen" Kanzlei
bestätigi haben, befehlen Wir dasselbe vorn l. No-
vember d. J. in Kraft treten zu lassen.

Der Dirigirenoe Senat wird nicht unterlassem
die hierfür erforderlichen Anordnungen zu treffen.

Das Original ist von St« Kais Majestiit
Höchsieigenhandig unierzeichnek -

« »,,Ulexander«.
. - «. i r

Zu vorstehendem Allerhöchstem Erlaß» wird nun
der »Düna-Z.« aus Si. Peiersburg u. U. ge«
geschrieben: -

»Mit voller Wahrung des Geheimnisses über die
geplante bedeuiungsvolle Aenderung ist soeben durch
die ,,Gesrtzessamm·lung« ein Alle-höchster Ukas .an
den Dirigirendetr Senat erschienens rvelcher in der
Beamtenwelt die tiesgehendsie Sensation erregt hat.Der Grundgedanke des Gesetzes ist eine wesent-
liche Einschränkung der Mach! derjenigen amt-
iragenden Personen, welchen das Recht der Er«
nennung und »der Entlassung vom Amte zusteht.
Der erste Schritt aus diesem Wege war die 1892

erfolgte Bildung des Comitös für Vorsttllungen zu
Allerhöchsten Belohnungen (OrdenssVerleihungen,
Rang 2c.), denn alle diese Angelegenheiten hatten
durch dieses Comitå an Se. Majestät zu gehen.
Weit einschneidender ist die Einschränkung der Macht
und des Einflusses der obersten Staatsbeamten durch
das neue Gesetz, das ihnen die direete Befugniß
der-Entlassung und der Ernennung der
Beamten entzieht, denn alled hierauf Bezug-
liche gewinnt erst durch den zu exportirenden Kai-
serlichen Befehl Rechtskrast oder, wie der Art. 8
des neuen Gesetzes lautet: »Steine amtiragende Per-
son im Civilressort kann fich als im Amt angesiellt
oder von ihm entlassen betrachten di« zum hierüber
erfolgten Allerhöchsten Befehl«. Jedoch wird, heißt
es weiter in diesem Artikel, den betreffenden Chris-
von tvelchen nach eigenem Ermessen die Anstellung
im Amt und die Entlassung von ihm abhängt, auch
in Zukunft anhetmgestellh die vacanien Stellen in
denGrenzen der ihnen zustehenden Macht nach eige-
nem Ecmkssin zu besessen, wie auch von der Erfül-
lung der Amtdvetpflichtungen zu einheben, aber
allsin in der Art, daß die in dieser Weise ernannten
Personen sich erst als angestellt betrachten können,
wenn ihre Ernennung durch einen Allechöchsten
Prikas bestätigt ist«— «Hierbei ist aber- die Ernen-
nung von dem Zeitpunet an zu rechnen, wann die
Verfügung betreffs der Ueberteagung der Aus«
sührung der amtlichen Verpflichtungen erfolgte.
Den« vom Amt entlassenen Personen kann das be-
treffende Attestat nicht vor dem Zustandekommen des
Atlerhöthften Pritas zu ihrer Entlassung ausgestellt
werden. ·

Zur Bewältigung der hieraus entstehende-r ge-
waltigen Arbeitdmasse wird an der Höchsteigenen
Kanzlei Sr.-Majestät die Abtheilung des ,,,Jnspectionss
Wesens für das CivilibeamteneRessortJ gebildet, die
ein Gehilfe des Dirigirenden der genannten Kanzlei
zu leiten hat, welchem neu geschaffenen Amt die
Rechte eines DepartementssDireciors verliehen sind.

Die Befugnisse resp. Verpflichtungen dieser Ab«
theilung sind: et) die Rangbesörderung bis zur Z.
Classe (diese einschließlich) nach Abdienung der im
Gesetz stipulirten Zahl von Jahren; b) die Prüfung
der Anträge zu Prikasen über die Aufnahme in den
Staatsdienstz die Anstellung zum Amt aller Classen,
die Versetzuug im Amt, die Entlassung vom Amt
und vom Staaisdiensh wie auch über die Umbe-
nennung von verabschiedeten Militätpecsonen zum

Abonnements and Jasetate vermitteln: »in«Niga· d. Lang-HiAnnoneensBureauz in F e l l in: E. J. KarowUs Bucphk M W·e tt v: W. v. das:fern? u. Je. Vielrofsg Buchh.; in W a l i: M. Rudolfs S Htlchbsz U! Revalk Buchlk v.Kluge ö- Ströhnk in S t. P et e r s l) u r g: N. Ncatttsen s CenttalsAnnoneen-Agkuijjk,

Civtlrang nnd zum früheren Nlilitärrangz o) Samen-
lung detaxllirter Daten über den Dienst aller Be«
amten, die ein Classenamt bekleiden; d) Zusammen«
stellung eines allgemeinen Vetzetchnisscs aller Ctassens
ämter im Reich auf Grund der bestehenden Staunen;
e) Zusammenstellung von Gutachten und Beschlüs-
fen betreffs der in den einzelnen Ressorts aufgestellten
Anträge über Maßregeln, welche sieh auf den Groll«
dienst beziehen; f) Führung« des Vetzeichnisses »der
Beamten der 4 eksten Glossen, und endlich g) die
Ausgabe eines Adreßkalenders

Alle die hieraus sich ergebenden Angelegenheiten
gelangen vor der Jnfpertionsistbtheilung in »das
Comitö für den Staatddienft der Beamten« des«
Civtlressoits und für -Belohnungen«, welches wie
bisher das Comitö für Belohnungen unter· »dem
Präsidium des OrdenssKanzlers des Ziiltnistecsdes
kais-etlichen Hofes) steht. —- Die neue Ins·
spectionssAbtheilnng besteht aus dein Ge-
hilfen des Dirigirendem 2 älteren Beamten, »9sGe-
hilfen der älteren Beamten, einem Aichtveir mit»
seinem Gehilfen und Kanzleicrästettk "Zum Unter-»
halt dieser Abtheilung werden 76,100" Rot. aus·-
geworfen. h

Der Einfluß und die Bedeutung der Höchsteiges
nen Kanzlei wärhst durch dieses Gesteh, das mit dem
l. November dieses Jahres in Kraft· tritt, ganz
außerordentlich« — s
Jn Sachen des Rigaer Psolhteeh nikums

geht uns die nachfolgende Inschrift« zu:
Hochgeehrter Herr Redakteur!

Da in legte: Zeit verschiedene Zeitungen »Die-ehe
richten über oie bevorstehende Rede-geni-
fatiokr des Polhteehnitumo gebracht-haben,
die theilweise einer Berichtlgung bedürfen, so sehe ich
mich genöthigt — besonders durch die von der »Situa-
Zeitung« in der Nr. 108 vom is. ålllai c. aus der
»N. Dorf-i. Z.« reptoducirte Notiz des »Weil-alt.
After« veranlaßt — Folgendes mitzutheilen

Gelegentlich der Verhandlungen über die Ein«
führnng der Reichssprache hat der Vertoaltungsrathunserer technischen Hochfchuly entsprechend den Inten-
tionen seiner Committenten beim Ministerium der
Volksaufklätung darum nachgefuchh daß das Poly-
technttum in Bezug auf die Rechte den übrigen
technischen Hochschulen des Reichs gleichgestellt«
werden möge. -

Der Herr Minister der Volksaufklärnng hat,

Z e s i l l et s s. r
Die Exdlosion beider Militärdzuftskljifsfobrtss

Abibeilnng in Berlin.
Ueber die ielegraphisch gemeldete coloffale Explo-

sion, welche am vorigen Freitag in Berlin erfolgte,
bringen die dortigen Blätter eingehende Berichte,
die in« derThai manche interessante Beobachtungen
enthalten. Jn einem dieser Berichte heißt es:

Eine ssurchibare Explosioty dies in ihrer Erschei-
nung fast den Eindruck eines Erdbebens machte,
feste heute [Freitag) Morgens

sz
um Vgl« Uhr die

Bewohner des Westens in Schrecken. Ein scharf
krachender Schlag, dem ein dumpfes Rollen folgte,
das von heftigen Erderschütterungen begleitet wurde,
war weithin versieht-war. Jm Südwesten des
Tsmpslhoser Feldes siiegen weiße Wölkchen auf, die
allmälig verschwanden: sie rührten von einer Explo-
stvtl Mk, deren Schauplatz der Uebungsplatz
d« Mklitör s Lusischiffer - Abtheilun g
b sc Schöneberg auf dem südlichen Theile des
Tempelhoser Feldes war. «

In einem Schuppen des unten näher beschriebenen
Terrains befanden sich etwa 1000 eiserne, nach dem
Manneemaniktchsv System angefertigt- F:qichku, die
Mit Wsffststvffgns gesüllt waren, das zum
Füllen der Lustballons der MilitänLufischisfersabiheilung dienen follte. Hier erfolgte die Explosiom
Obwohl dieselbe fürchterliche Verheernngen an
Material anrichten, ist wunderbarer Weisekein einziger Mensch beschädigt wpkdkkz
Die Gewalt der Explosioty die mächtigen Erfchüttv
MUSUD von denen sie begleitet war, wurden inMtilemveiter Umgebung wahrgenommen. Jn HäusermU« kilometerweii von dem Schauplatz der Katastrophe-
entfernt waren, klirrten die Fensterscheibem Jn den
TM Wsstsss ltsksenen Vororten wurde bis nachLichterfscde hinaus die Detonation wahrgenommen.

Uebck Dis Ulctkwütdige Kglgstwphe Iqssm ipik
folgenden Bericht folgen:

IV! Südwsst DE Tkmpelhofer Feldes befindetsickl zwischen der maisiv erbauien ikaserne des Z.Ekftnbahnslllegiments und den Wellbleckpzzzqkqckky
de« slfenbahnsRtgkMsMI NR« 3 der Uebungsplak

der Lustschiffer-Olbtheilung, der nach allen Seiten
hin mit einem IV, Meter hohen Bretterzaun umge-
ben ist. » Im Norden des« Platzesiiegen zwei Well-
blech-Baracken, wo die Mannschast der Lastschiff«-
Ubtheilung kasernirt ist. Oeftlich befand· sich ein
etwa 12 m langer und 6 m« breiter Holzschuppem
dessen Höhe 2 m betrug und der mit einem Papp-
dach abgedeckt war. Hier lagerten etwa 1000eiserne
Flaschem wie sie in Wirthshäusern zur Aufbewah-
rung der flüssigen Kohlensäure verwandt werden, die
je sitt, Cubikmeter Wasserstoffgas enthielten und mit
einem. Druck von 200 Atmosphären auf 40 Litee
zufammengesrreßt send. Jede» Flasche ·.ift aus 450
Atmosphären Druck geprüft worden. An der Süd-
seite des Platzes »in unmittelbarster Nähe des Schup-
pens liegt ein Gebäude, in dem das Wasserstoffgas
comprimirt und in Flafchen gefüllt wies-z« ferner
das Dampfmaschinenhaus mit einer etwa 40 Meter
hohen Esse; ein großer Gascnessetz der heute Nier-
gen fast gänzlich mit Wasserstofsgas gefüllt war, und
endlich mehrere im Freien stehende Kessel, in denen
das Gas erzeugt wird. Auf der Westseite erhebt
sich ein Fachwerkgebäudtz das Büreau und Wache
ausnimmt, dahinter. ein kleiner Garten und dann
das große Ballonhauh in dem sich auch das Offi-cier-Casino befindet.

Der Pionier Lehmann von der l. Compagnie
hatte den Posten vor Gewehr inne und wollte grade
feiner Jnstruction gemäß den Platz umgeben, als
ein betäubender Knall erfolgte, und der Soldat
mehrere Schritte weit fortgeschleudert
wurde. G: hatte das Gefühl, als ob Hunderte von
Granaten feinen Kopf umsehn-treten, und ein Heulen
und Krachen von furchtbarer Gewalt nmtoste ihn.Zwei Seeunden später folgte ein zweites Schlag,
und Lehmann fah eine hohe Feuersäule aus dem
Gasmesser emporschteßem Der eiserne Kessel fankTsvgfam in das ihn umgebende Wasser. zurück. DerSoldat, der seine Sinne keinen Augenblick verlor,DIENSTM- baß der Schuppen, wo die Flafchenlagerten, vom Boden fortrasitt war.

Inzwischen wurde es an allen Seiten in den
Baracken und Kasernen lebendig, die zum Theil sehrerhebliche Besehädigungesn auszuweisen haben. Ueber-z.gehen wir die nördlich liegenden Baum-hätten, von

denen nur die Fensterscheiben durch den Lustdruck
zertrümmert wurden, und sxhen wir uns die im
Süden undOsten belegenen Gebäude an. Die in
dem Schuppen explodirten Flaschen wurden theils
völlig zerrissen, theils flogen sie wiesGranaten durch
die Luft und bohrten sich bis zu einem halben Me-
ter nach» dem Heruntersallen in den Erdboden ein.
Große Eisenstücke findet man noch auf einer.
Entfernung vokn 1500 Meter.

Das Comprimirungshansk ist zum Theil zerstört;
das Dach des Maschinenhauses an zwei Stellendurchschlagem eine Flasche traf im Fliegen den Gtissmesser am Kopfende, riß ein quadratisches, einen
halben Meter— großes Loch und entzündete das hier
ausstiömende Eins. Dass Gas verbrannte naturge-
mäß langsam, weil der Druck des Gasmessers eine
Expiosion verhinderte. - Das Bureaugebäude der
Lustschsfsetdtlbtheilung hat. am Mauerwerk schweren
Schaden erlitten. Jn das Osficiersisasino sind
Flaschen geschoßartig eingeschlagen. Links vom Bal-
ionhause stehende, mit Schwefelsäure gesiiikte Behälter«
sind in Atome zerschlagen worden.

höchst« merkwürdig ist, daß die Flugbahn der
meisten schweren Flaschen sich nach Süden richtete;
die Höhe läßt sich daraus ermessen, daß der über
40 Meter hohe Schornsteinkopf abgeschlagen wurde.
Die Baracken des dritten Eisenbahn-Regiments, die
aus Wellbiech bestehen und innen eine Hoizbetleis
dung haben, sind arg in Mitleidenschast gezogen.
In die Baracke VI schlug eine etwa zwei Ccntner
schwere Flasche hinein und wars die auf einander
stehenden eisernen SoldateniBettstellen durch einan-
der. Zusälliger Weise war der Raum, der sonst mit
einem Unterosficier und 16 Mann belegt ist, nur
von einem Unterossicier und seinem Gesreiten be-
wohnt, da sich 14 Soldaten aus einer Uebung in
Sperenberg befanden. Die Betten der beiden Aus·
wesenden sind garnicht berührt worden.

Gegen die Baracke IV flog eine Flasche und
drückte eine Beute in das Wellblech, so daß das
Bett des Pioniers Grasser im Innern
weiter geschoben, der Schlasende aber nicht
verletzt wurde. Ferner durchsehlug eine Flaschexdas
Dach und fiel einen Schritt von dem Fußende der
Mannfchastsbetten entfernt nieder. «

Die Gase waren während des Fluges aus der
Flasche entwiehen, so daß eine Explosion nicht— mehr
stattfinden konnte. Es hat also, wie erwähnt, nicht
eine einzige Person Verletzungen davongetragen--
Das überall-s aufgewühlteiErdreiØ Xxugt von der
furchtbaren Gewaltder Katcistropht . ·

Bezüglich der Enistehungsursache glaubt man den
folgenden Zusammenhang gefunden! zu haben. Ein«
der Flaschen muß einenRißsgehabt haben, ditrchsdenk
dieksWasserstoffguse eniwichen und sich mit der ciimovssphärischen Lust zu Knallgas verbanden. Dieses ist
anscheinend in dem Schuppen dadurch entzündet
worden, daß durch den Wind ein Steinchen gegen«
einen Eisentheit getrieben wurde« wodurch ein Fund«
ken entstand. »

Der« durch die E plosion angerichteie Schaden
dürfte sich detach obekfxiichlicher Schatzung aus etinng
100,0(s0 Mark belaufen. Die iBertiner Feuers-ehr-
dievon dem Mltttdr herbeigerusen wurde, hat nur
die Umsriediguiig des Schuppens mit? einem Rohr«
get-Zieht. « »

Von allen Seiten laufen Nachrichten ein, die de«
Zeugen, daß die Explosion eine große P a n ik erzeugt
hat. Jm Westen der Stadt und in den ivestktchen
Vororien sprangen, die aus den: Schlase aufgeschteckts
ten Bewohner aus den Betten. Man · vermuthete
ein heftiges Gewitter oder ein Erdbedem

LiteraetfcIeQ
»Von der Der-than- shkk»i1ukxg. v»Rigner Gesellschaft für Geschichte und·

Alterthnmskunde ist deVLRecheUschCftsFTber icht ausgegeben worden, versteh aus das ver«
flossene Jahr bezieht und eingehende-Anstünfte« nichts«nur über die bisherigensiskbeiien, sondern- auch über«
die weiteren Pläne« des Vereins· ertheilt- DebsBXricht bietet vor; Allerii Mittheiiuiigen über die Cassius«-arbeiten zur Wtederheistellnnlg des Kreuzgansdss und
ist mit 2 Lichtdrucktaseln geschurückh die« schöne Am«sichten von dem nunmehr restaurirten Tonsoriuntnebst einem Theile vorn Kreuzgangs des Rtglaschekn"Domtlostesrs dasrftellem

Die Arbeiten am Kreuzgange sind« zuniichs noch«nicht völlig abgeschlossen, vielmehr bat der-Verein«aus einer am Ko. September« v. J. abgehalten-n«Versammlung deniseichisuß gefaßt, einen-Plan für«die Restauraiionssder Einfahrtsund der Fahr-den cui-T
werfen zu lassen. Nach Beendigung-· dieser Arbeiten
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was bereits die meisten Zeitungen gebracht haben,
darauf hin eine Commission zur Vorberathung der
Angelegenheit einberufen, in welcher das Polytschvks
kum durch den z. Z. stellvertretenden Präses des Ver«
waltungsraiheh den Director und zwei Pkvslssskskk
vertreten war.

Nachdem die Berathungen dieser lsommission in
St. Petersbuxg beendet sind, wird das .Ministerium
der Vottsauftlärung die übrigen in Betracht kom-
menden Ministerien zur Abgabe von Gutachten ver-
anlassen. Die Eingabe der daraufhin basirenden
Vorlage an den Reichstag ist seitens des Ministe-
riums der Voltsauftlärung welches bei der Beur-
theilung der Verhältnisse am Polytechnitum das
größte Wohlwollen gezeigt hat, für die nächsts
ReichstagsssSession in Aussicht genommen.

Genehmigen Sie u. s. w.
Director Prof. Th. G r ö nb erg.

" Riga, U. Mai 1894.

Jn einem ausländischen Blatte begegnen wir
derErinnerukig an. einen Säeular-Tag, dessen
mit dankbaren: Stolz zu gedenken unsere Universi-
tät allen Grund hat: heute vor 100 Jahren, am
29, "(18.) Mai 1794 wurde ver Astkouom J. H.
Mädler geboren, dessen Name nächst dem Namen
Struve der glänzendste ist, welcher dazu beigetragen
hal, der DorpatersSternwarteWeltruf zu verschaffen«
Jn Berlin geboren und erzogen, war er auch eben-
dort -thätig, als er im Jahre 1840 als Nachfolger
W. Struves die Dorpater Professur übernahm und
dann 25 Jahre in ausgezeichneter Weise der hiesigen
Sternwarte vorstand. Schon damals hatte er sich
durch sein Werk über den Mond einen in der Wis-
senschaft anerkannten Namen erworben und in der
Folge hat er demselben durch seine hiesigen Studien
auf mehreren Gebieten der Astronomie zu noch klang-
vollerer Berühmtheit verhelfen; nicht vergessen sei,
hier auch der Verdienste zu erwähnen, die der vor
nunmehr 100 Jahren geborene Gelehrte sieh durch
seine meisterhaften populären astronomischen Schrif-
ten, vor Allem durch sein Wert »Der Wunderbau
des Weltalls«, erworben hat.

— Wie verlautet, wird im ReichsrathssPlenum
dieserTage der Entwurf des neuen Paß-Regie-
m ents zur Lesung gelangen. ·

—- Dem Rittergutsbesitzer Theodor v. S ch r ö d er
zu Kokenhoß zur Zeit in Berlin wohnhaft, ist soeben,
wie dem ,,Rig. Tgbl.« von dort geschrieben wird,
von Kaiser Wilhelm II. der lönigliche Kronen-
Orden Z. Classe verliehen worden. Diese Ordens-
verleihnng dürfte im Zusammenhang stehen mit
einer Srhenkung von Gemälden und anderen kostbaren
Kunstgegenständen des Herrn v. Sehr-öder an die
königlichen Museen in Berlin.

J n R i g a veröffentlicht die städiische Wehrpflicht-
Behörde den Pianfür die in Riga vorzunehmende
Pserdezählung Die Pferde sind in der Zeit
vom 17.—-21. Mai zur Zählnng vorzustellen.

St. Petersburg, is. Mai. In diesem Jahre
läuft jene zweisährige Frist ab, innerhalb deren die

Operationen ders jüdischsu Eolonisas
tionsdsesellschaftinRußlanogestattetseinfolls
ten. In einem Rückblick auf diese Zeit findet die »Ne-
«de1ja«, daß die Thätigkeit dieser Gesellschaft wenig glück-
lich und das ganze Unternehmen in Bezug auf dieLösung
der Judenfrage recht unfruchtbar gewesen sei.
,,Summa Summa-kanns meint das Blatt, ,bedeutet
die Organisirung der Uebersührung jüdischer Colo-
nisten nach Amerika eher einstheures Spiel, als
einen einigermaßen ernst zu nehrnenden Anfang zur
Lösung der Judenfrage in Rußlanix hat nun die
EolonisationssGefellschast gegenüber den russischen
Juden zu sehr geknausertz hat sie ihre Agenten
unglücklich gewählt oder endlich folgten die ruisischen
Juden ungern der amerikanischen Lockung und hegten,
ungeachtet aller Bedrückungery nicht den Wunsch,
das südliche und westliche Rußland zu verlassen —-

wie dem auch sei, jedenfalls sind alle an dieses
Werk geknüpften großen Hoffnungen durchkreuzt
worden. Nicht so bald wird sich ein neuer reicher
Wohlihäter finden, welcher bereit wäre, seine Mil-
lionen zum Auszuge der Kinder Jsraels zu spenden,
und selbst wenn ein solcher sich fände, würde doch
das Resultat des Hirsclysehen Unternehmens seine ent-
mnthigende Wirkung ausüben. Mit einem Wort:
jetzt kehrt Alles zum Alten zurück, als ob es jenes
großartige Unternehmen garnicht gegeben hätte. Jn-
dem wir diese traurige Thatfache registriren, läßt
sieh die Frage nicht zurüekdrängenx was wird denn
nun aus der EolonisationssGesellschaft werden?
Wird ihr nun nichts Anderes übrig bleiben, als mit
den sehwebenden kleineren localen Unternehmungen
zu liquidirens Oder soll sie noch den Bersuch ma-
chen, sich aufzuarbeiten, und wie hätte man fich zu
einem derartigen Versuch zu stellen? Vom formellen
Standpuncte aus bleibt natürlich nur die Liquidas
tion übrig, die zur Abwickelung der Sache gewährte
Frist ist ergebnißlos verstrichenz wenn aber ein Ge-
such um Verlängerung dieser Frist einlaufen sollte,
wenn man den Beweis dafür lieferte, daß in Anbe-
tracht der Schwierigkeit des Unternehmens eine zwei-
jährige Frist unzureichend war —- könnte man dann
eine Verlängerung derselben für wünschenswerth und
zulässig erachten s« —- Die »New. We« ist geneigt,
diese Frage unbedingt mit einem »Ja zu beantwor-
ten. An gutem Willen hätten es die Leiter der
Aussledelung der ruisischen Juden nicht fehlenlassen
und daher könne ihnen unter Nutzbarmachung der
gewonnenen Erfahrungen in Zukunft die praktische
Bewältigung der gestellten Aufgabe— weit besser ge«
lingen, als es bisher der Fall gewesen sei.

—- Dem Finanzministerium ist, wie wir im ,,Rig.
Tgbl." mitgetheilt finden, das Project einer R eiehss
Lebensversicherung vorgestellh Der sieh
Versichernde erwirbt ein Versicherungs-Billet, auf
welches das betreffende Capital entweder den Erben
nach dem Tode des Eeblassers ausgezahlt wird oder
ihm selbst nach einer bestimmten Frist (von W, 15
und 20 Jahren) refp. im Todesfall den Erben noch
vor dieser Frist. Die VerstcherungssBillete sollen
von d00-—«10,000 Rbl. gehen und in allen Institu-

tionen des Finanzministeriums, besonders aber in den
Spareassety unter Vorstellung eines ärztltchen Zeug-
nisses eines im Staatsdienst stehenden Arztes erwor-
ben werden können. Die Billete sollen auf den
Namen lauten und bei Lebzeiten des Besitzers nicht
übergebbar fein. Weder die Billete noch das darauf ge-
zahlte Capital sollen irgend welcher Beschlagnahmk
unterliegen.

—- Wie die »St. Pest. Wed.« gerüchtweise er-
fahren, witd das Departement der geistlichen Ange-
legenheiten nächstens ein-Project zur Regelung
des Verhältnisses zu denbuddhistischenGeiste
lieben OstsSibiriens aufstellem Es soll für
nothwendig erachtet werden, vom bisherigen Verhal-
ten der Regierungs-Institutionen zu dem Lan-ais-
mns abzugehen, da dieses der erfolgreichen Missions-
thätigleit und der Ausbreitung der Mission unter
den Buddhisten Eintrag gethan habe. Das be«
trefsende Project foll in der kommenden Sefsion dem
Reichsrathe zugehen.

Aus Kronftadi wird vom IS. Mai telegras
phirt: In Folge des »(durch den anhaltenden Süd-pfi-
Wind bedingten) enormen Sinkens des Was -

serniveaus können die St. Petersburger Passa-
giersDampfer bis zu den gewöhnlichen Anlegestellen
nicht gelangen und legen beim Eingang zum Kauf-
manns-Hafen, gegenüber der inneren Brandwachtz an.
-Ein derartig starkes Sinken des Wassersptegels
ist auch in anderen Ostsee-helfen, so z. B. in Riga,
beobachtet worden.

In Odess a hat, wie wir in der »Odess. Z.«
lesen, dte Landschastsiilierwaltung die Be·
merkung gemacht, dnß viele Bauern, sa manchmal
ganze Dörfer mit ihren Fell-arbeiten hin-
ter derZ eit zurückbleiben, weshalb bei diesen
Siiumigen auch in einem guten Jahr die Ernte schlecht
ausfällt. Der KeeisJcgronom hat der Lendschastsvers
waltung eine ganze Liste von solchen säumigen Bau-
ern zugestellt Die LandschaftssVerwaltnng hat diese
Liste den Landvbgten mit der Bitte zugesandt, die
erforderlichen Maßregeln ergreifen zu wollen, nni
dieselbenzu größerem Fleiße anzufppkukkk

Ietitisther Text-tende-
Den is. csoJ Mal 1894.

Das Ende der sranzösischen Ministerkrisis kön-
nen wir endlich in unserer heutigen politischen Ta-
gesbetrachtung registrirenx der von vornherein an
erster Stelle als Haupt des neuen Minisieriums ins
Auge gefaßte und während der Verhandlungen mit
diverfen anderen Parlamentariern von Herrn Carnot
als solches stets im Auge behaltene Kammer-Präsi-
dent D up u y hat sich, wie eine gestern Abend ein-
gelausene Depesche bestätigt, bereit erklärt, sich der
fauren Mühe der Neubildung des Cnbineis zu un-
terziehen. Wahrscheinlich wird sein »Coneentrationss
Ministerium« eine kleine Srhwenkung nach links hin
verrathen, denn dahin hat Herr Dupuy, der gewiegie
frühere ConseiliPritsident und Intimus des Präsi-
denten der Republih sich schon alsbald bei der

ersten Aufforderung zur Uebernahme der Cabinetss
bildung ausgesprochen: er halte es für angezeigt,
einen Versuch mit der r adicalen Politik zu ma-
chen. Dupuy erklärt« zugleich, e: werd« mit ver·
schiedenen Deputirien Besprechungen hatt-u und
Herrn Carnot dann über das Ergebniß berichten.
—- Die radicale Linke hat inzwischen keinen
Zweifel darüber bestehen lassen, welche Verhal-
tungslinien sie dem neuen Ministerium vorgezeichnet
fihstt will. Jn einer zu diesem Zwecke einberusenerrFractionsversammlung hat sie zunächst ,,constatirt«,
Vsß die entscheidende parlamentarische Abstimmung,
dutch die de: Sturz der Mmistekiums Casimik Pe-MB hskbskgsfühtt wurde, aus eine republicanische
Mshkhskk sUtückgsführt werden müsse. Mit der
Wkkkkkchkskk stchk NOT« -Feststellung« allerdings nicht
TM Eknkksklgep da mit den Socialisten und der radi-
ealen Linken bekanntlich auch ein Theil de: R ech-
ten gegen das Cabinet votirt hat. Daß die gauohe
raäieale die Axe der neuen Politik entschieden nach
links verlegt wissen will, kann nicht über-raschen.
Zugleich wurde aber in der angenommenen Resolu-
tion der radicalen Linken festgestelly daß die neue
Politik jedem Compromiß mit der Rechten
feindlich und von jedem Entgegenkommen gegen·
über dem Clericalismus frei sein soll. Von
dem ,,neuen Geiste«, von dem Spuller als Wort-
sührer des bisherigen Cabinets gesprochen hat, könnte
also nicht mehr die Rede sein. Es entsteht aller-
dings die Frage, auf welche parlamentarische Mehr-
heit sich ein derartig zusacnmengesehies radicales Ca-
binet siüßen würde, das ohne die Unterstügung der gemä-
ßigieren Elemente keinen längeren Bestand haben würde.
Jn den politisehen Kreisen ist man überzeugt davon,
daß sich die Schwierigkeit eines einträchtigen Zu-
sammenwirkens von Opportunisten und Ra-
dicalen gegen früher erheblich vergrößert hat.
Während die Socialisten ehedem ein pariamentarisch
nicht eben hoch eingeschätztes Itihängsei des Radicas
lismus vorstellten, erscheinen sie jrtzt als der rührigste
Theil der Linken und geben unter den radiealen
Gruppen den Ton an. Schon früher hat der Ra-
dicalismus die conservaiiven Bestrebungen mancher
»Coalitions"-Minister lahm zu legen gewußt durch
die stete Drohung mit Abfall. Wie weit seine Prä-
tentionen jetzt gehen würden. kann Niemand wissem
Sehr bescheiden werden sie voraussichtlich nicht fein.

Deutschland und Frankreich Schulter an Schuli
ter in einer politischen Frage — das ist die über-
raschende Thatsache, weiche eine Depesche unseres.
heutigen Blattes constatirh Beide Staaten nämlich
protestiren gegen die AfrikwConvention
Englands mit zjdem Congo-Staate. —-

Die in der deutschen Presse laut gewordenen Stirn»
men ließen das bereits voraussehen. Die »Nat.-Z««»»
schrieb zu diesem Thema: »Der CongosStaat kann
den uns inieressirenden Landstreifen nur unter den-
selben Bedingungen vers-achten, unter denen er ihn
besißh d. h. unter ahrung des Anspruchs aller
Nationen auf freien Verkehr daselbst. Jst dieser ge-
sichert, so mag es keinen Unterschied zum Nachtheil

am Kreuzgange ist eine ganze Reihe artderer in
Aussicht genommen worden, um den Bau in seinereinstigen Gestalt wieder erstehen zu lassen, und
war: —z l) der Umbau des Altarehors 2) der Umbau

der kleinen Sacristei neben der Taufcapelle und dem
Cupitelsaah Z) die Restauration des Waisenknabem
cbors und der dabei liegenden Leichenhallm it) die
Restauration der Einfahrt vom Domplatze aus und
s) die Herstellung des NordiPortals der Domkircha

Was die Reihenfolge in der Ausführung betrifft,so wird die kleine Sacristei vorausfichtlich im lau-
fenden Jahre fertiggestellt werden, worauf an den
Entwurf der Pläne für den Qltarrhor und den Wai-
senknabenchor gegangen werden wird. Von der Her-stellung des Nord-Portals ist wegen der großen Kostenzunächst ganz Abstand genommen worden.

Das Capital des sog. DombausVereins beliefsich zum letzten December 1893 auf 6111 Abt. in
Documenten und auf 2542 Abt. in baarem Geld;
dazu kam das Zweckvermögen zur Errichtung eines
neuen Altars im Betrage von 883 Rbl. in Doeusmenten und 42 RbL haar und das Zweckvermögenzur Wiederherstellung des Kreuzganges im Betrage
von 1525 Rbi. — Der Verein besitzt gegenwärtig
205 Mitglieder —- eine Zahl, der im Jnteresse der
Bestrebungen der Dombau-Ahtheilung, im Jnteresseder Hebung des Sinnes für Kunst und für die Ver«
gangenheit unserer Heimath nur eine weitere Zu«nahme gewünscht werden kann.

Adrian Balbi’s Allgemeine Erdbes
fchkskbtlngi Ein Handbuch des geogtsphiichett
Wissens für die Bedürfnisse aller Gebildeten. LichteAuflage. Vollkommen neu bearheitei von Dr. F ra nzHeiderickx (Mit 900 Jllustrationem vielen
Textkärtchen und 25 Kartenbeilagen auf 41 Karten-
seiten. — Jn 50 Lieserungen ä- 45 Kot» oder in
10 Abtheilungen å 2 RbL 25 Nov. Auch in drei
eleganten Halbfranzbänden d. 9 Rbl. zu beziehen.50 Lieferungem » somit vollstärrdig ausgegeben.
(A. HartlebeMs Verlag in Wien-J—0b-— Diefes tresstiche Werk, welches wir be·reiis unseren Lesern angezeigt und anempfohlen ha-ben, liegt nunmehr, in neuer Fassung und nicht un-Wsfmtlich erweitert, abgeschlossen vor. -— DreistattlicheBände von 3200 Seiten Text! Wir kön-nen das Wer! mit Recht eine wahrhaft clafsischeLänderkunde nennen. Mit wahrem Bienenfleiß hatder Bearbeiter, Dr. F. Heiderickh ein ungeheu-res und weit verstreutes Material gesammelt undaus demselben eine völlig neue, auf naturwissenszsehaftlicher Basis berubende Schilderung der physhesehen und politischen Verhältnisse aller Herren Läu-

der verdichtet. Trotz strenger wissenschaftliche: Ge-
nauigkeit ist die Darstellung nirgends iehrhaft tro-
cken, sondern frisch und lebendig. Das Werk ist ein
gleich treuer Mentoy ob wir uns über die Verhält-
nisse unserer europäischen Weit oder über ferne tro-
pische Gebiete oder über die Eiswüsten der Polav
gegeuden zu orientiren wünschen. Hier werden. uns
nach den Berichien der Reisenden Naturvöiker in
ihrer paradiefischen Einfachheit geschildert, dort wie-
der verfolgen wir die Culturvblker bei ihrer Arbeit
und ersehen aus den statistischen Angaben deren harten
Concurrenzkamps Die einleitenden Capitel über
physische Geographie geben Kenntniß von den Kräf-
ten, weiche an dem Antlitz der Erde zerstörend und
gestaltend wirken, während uns die astronomische
Geographie hoch über die Scholle bis an die äußer-
sten Grenzen der menschtichen Ertenntniß führt. —

Die artiftische Ausstattung des Werkes ist eine
ebenso vornehme, als reiche. 900 nach Photogra-
phien künstlerifch ausgesührte Jllusirationem sowie
Hunderte von sauber gezeichneten Textkärtchen führen
uns typische oder bemerkenstverthe Gebiete land-
sehaftlich und kaetographisch vor Augen. Außerdem
sind noch 25 besondere, in mehrfachem Farbendruck
ausaeführte Karten beigegeben, welche für fich einen
voliständigen Atlas geben. — Das Werk ist in
seiner neuen Bearbeitung ein wahrer literarischer
Hausfchatz

Heft 19 der illustrirten Familien - Zeitschrift
»U n i v ers u m« in elegantem Umschlag, geschmückt
mit dem fehr ansprechenden P o rt r a it d e r P r in-
zessin Alix von Hessen, der lieblichenBraut
St. Kaif. Hoh. unseres Großfürsten Thronfolgers
Nikolai Alexandrowitsckh liegt uns vor.
— An literarischen Beiträgen enthält das Heft ein
stimmungsvolles Pfingstgedicht von F r i d a S ch a n z,
die Originalzeichnung dazu von W. Ciaudius: ferner
die Fortsehung des spannenden Romans von W ol-
zogen: ,,Die Etbschieicherinnen.« Diesem schließt
sich ein Essay von Dr. W. Stoß: Frühlingsahnen
an, weichem ein reich illustrirter Artikel von Heinrich
Noö »Frühlingstage in Abbazia« folgt. Von der
Künstlerhand Otto Gerlackys an Ort und Sielle
aufgenommene Bilder aus der Umgebung dieses Or-
tes geben uns ein ansprechendes Bild von dem
Frühlingsaufenthalt des deutschen Kaiserpaares Aus
dem weiteren reichen Jtthskk hsbM W« Uvch hervor:
Victor Ubert: Der Zug des Hetzensz Dr. W. Mar-
ihsllx Der Geirfugl (mit Jllustraiionh E. Krogh:
Jusektenstiche; J. G. Fischer: Fürbittez sowie die

» Fortsetzung von Geprg Freiherr v. Ompteda:

I:-Unser Regiment«. —- Jn der textlich reich ausge-
statteten anschließenden »Rundschau« begegnen wir

vor Allem dem Bildniß Sr. Kaii. Hoheit des
Großfürsten Thronfolgersz ferner einem
mit Jllustratiouen versehenen Auffatz von M. Buch«
wald: »Die Towerbrücke in London« —- Humm-
stika, Räihfel und Spielaufgaben befehließen auch die-
fes Heft der beliebten Zeitschrift.

·

sandige-leiser-
Nachdem Kaiser Wilhelm 1I die Genehmi-

gung zur E rrichtung eined Siandbil des
des Fürsten Bismarck auf dem Königs-Plage
ertheilt hat, ist von dem Ausschuß zur Errichtung
eines folchen Denkmals befchlossen worden, dasselbe
vor dem ReiehstagssGebäude in der Axe desselben
und zwischen ihm und der Siegesläule zu errichten.
Fürst Bismarck foll nach dem bestehenden Brauche
zu Fuß dargestellt werden. Architektonifehes Neben·
wert kann bei der Natur des Standories nicht in
zugekommen. Das Comit6, welches über mehr
ais IV« Millionen zu dem bezeichneten Zwecke ver«
fügt, wird eine Concurrenz für das Standbild aus-
schreiben.
-Geheimrath Czernh in Heidelberg bat den

Ruf nach« Wien an Billroth’s Stelle endgiltig
abgelehnt.

— Aus dem Walkfchen wird der ,,Z. f. St.
u. Ld.« geschrieben: »Am l. Mai lief bekanntlich
der Termiu ab für die Giltigteitder Credits
fcheine alten Musters. Leider besitzen aber
noch fo Manche, besonders auf dem Lande, folches
nun ungiltige Geld; da bat fich jüngst folgender
tragikomifche Fall in Beckhof Ciiirchfpiel Helmey
zugeiragem Jn genannter Gegend hatte ein Z?-
jähriger Juuggefelle auf eine 434ährige Jungfrau
fein Auge geworfen, da ihm Eh! PURIST« bestes
hend in 300 Rbl., in die Augen stach. Kurz ent-
fchlossen macht er ihr eine feurtae Liebeserklärung,
sie »mit züchtigen, verfchämteu Wangen« nimmt die
erbung an und am I. Mai wird die Hochzeit
gefeiert. Am U. d. Mts. fragt er feine bessere
Hälfte um das nöthige Geld, um verschiedene Ein·
käufe zu beforgen und kommt nach Wall. Erst in
der Stadt kommt er zu der traurigen Gewißheit,
daß die 360 Abt. feiner Frau nichts Anderes find,
als Maeulatuy denn die ganze Herrlichkeit der Mit-
gift besteht aus lauter alten Scheinen. -

Nun fitzt er da mit feinem Geld, wie Butter au
der Sonn«

— Eine Heiraihs-Epidemie. Man
schreibt dem »Newyork Herab« aus London: Die
Zahl de: Vermiihlungsssnkündigungen aus dem
englischen high like für die nächsten Monate ist
bisher ohne Beispiel: sie beläuft sich auf nicht we«

niger als 207, wovon 71 auf den Juni und allein
14 auf den Z. Juni entfallen. Die Liste der Hei·raissEandidaten umfaßt s Söhne und 7 Töchter
von Speers, 2 Baronets und s Baronetsföhne, 2
Töchter eine« ausländischen Freiherrn und 3 Töchtervon Armee-Commandanten. Das Militär ist ver-
treten durch 5 Oberste, 12 Majorm 30 Haupileute
und 4 Lieutenants, die Marine stellt 2 Hauptleute
und s Lieuienants 13 Geistlichez 2 Advocaten und
nur Z Aerzie unterziehen sich dem verantwortungs-
vollen Schritte zur Ehe. —- Aus Jrland sind W,
aus Schottland 24 und aus Wales 7 Familien an
dieser Statistik betheiligt.

— Dem »Arizona steter« entnehmen wir
folgende sesselnden Mitiheilungem I) U n v e r z e i h -

liche Dummheit. Ein Kentuckier Anwalt, noch
dazu Vertreter seines Staates im Eongreß, wurde
dieser Tage wegen gebrochenen Eheversprechens zu
15,000 Dollars Schadenersatz verurtheilt. Das
hätten wir ihm voraussagen könnnen. Hier in Ari-
zona sind die Weibsleuie noch viel gefährlicher als
im Osien - haben wir selbst doch schon verschiedene
derartige Fälle an der Hand gehabt. Aber wir
fühlten uns schuldlos —- ebenso schuldlos wie der
alte Pickwich als ihn die Wittwe Bardell vor Ge-
richt brachte. Deshalb hatten wir auch keine Furchtvor einer Uuterfuchung. Der gute Kentuckier aber
dachte, er könne seine Verfolger durch eine freche
Stirn und durch Zähnefletfchen zurückfcheurhemJrgend ein Mann mit zwei Unzen Grühe im Schäs
del würde versucht haben, einen Vergleich zu Standezu bringen und dann von der Biidsläche verschwun-
den sein; dieser Kentuckier ist aber bei all seinerProminenz und Gelehrthett der größte Esel, der uns
je vorgekommen. Er verdiente es, verurtheilt zuwerden, schon seiner dummen Unverschämtheit wegen.
— s) Zu verkaufen. Die «,Kicker«iQffice hateinen reichen Vorrath von Raritäten zu
verkaufen. Uns sind die Sachen nur im Wege; sie
haben keinen Werth für uns, während ein Dime-
MuseumsManager Geld damit machen könnte. Hier
eine Liste der Sachen, die sehr billig zu haben sind:
zwei Revoivey die wir dem Broncho Bill abnahmecy
als er durch die Stadt geritten war und die ganze
Einwohnerfchaft in Schrecken gejagt hatte; de:
Tomahawh mit dem General Custek erschlagen wurde
(das Ding ist nicht edit, außerdem ist General Cu-
ster nicht erschlagen sondern erfchossen worden, aber
das thut dem Werthe des Gegenstandes keinen Ab-
bruch); der Strick, mittelst dessen wir den größten
Räuber in Arizona mit einem 30 FUß VIII! Bvdstt
entfernten Hickorrysst in engere Verbindung brach-
ten; eine Unzahl von Pfeilfpitzem 6 SIalps, Bo-
wiemesser und halfterbänden
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Deutschlands machen, ob wir dort England oder den
CongwStaat zum Nachbar haben. Doch der An«

spkuch Deutschlands auf völlig UUgOHIUVUUU
Verkehr mit dem CvngrvStaat übt! VII! VVU

England gepachteten Landftreisen HMWES MUß
kksgtiichekjeite uuzwsideutig anerkannt, et muß,
nachdem das neue Ibkommen ekfvlgk G« SUC-

vxackiich vkkbükgt weiden. Es wäre Interessent-
zu erfahren, ph England Und die CvngpsRtgles
rung sich, bevor das Abkommen geschlossen wurde,
mit de: deutsche» Neichskegietuvg it! Vernehmen ge·
fctzt haben. Sollte dies nicht geschehen sein, so läge
in Anbetracht des deutschen Jnteresses an dem ver-
pachteten Landstreifen eine in t e r n a t i o n ale U n-

höflichkeit vor, auf die vielleicht eine deutsche
Erklärung, daß man den Vertrag nicht anerkenne,
die richtige Antwort fein würde. Jedenfalls haben
wir zur Unterstühung der englischen colonialen Be-
strebungen gerade fest, angesichts des Mangels an
Entgegenkommen seitens Englands in der Samoas
Frage, keinen Anlaß« Der ,,Reiehsbote« be-
merkt aus gleichem Anlaß: »Für DeuischsOstsftlks
kann es nicht einerlei sein, ob es auf feiner West-
grenze den Congostaat oder England IMU Nschbst
hat. Der neue Vertrag des Congostaaies mit Eng-
land ist also eine Verletzung der Jnteressen Deutsch·
lands und Frankreichs, um; es frag! sieh. eb diesel-
ben sich das gefallen lassen« .

Die »Sei-tu. Volks-Zu« läßt sich aus Berlin schrei-
ben: »Ein Wechsel im Ministerium des
JnsnernundimJustizmkUlstGkkUM-—lVWk9-
falls Dr. Bosse das letztere übernimmt, auch im
Errltnsmtnisterium — steht iU Ushsk AUssichU

Die »iköln. Z.« meidet aus BerlinsDie Kieler
Nachrichten über die vom Kaiser zu Ende Juni
nach Holland und England beabsichtigten Reisen
erweisen sich als unriehtig Der Kaiser wird
vorausfichtlieh im lehten Drittel des Juni in Kiel
der Regatta beiwohnen, zu Anfang Juli mit der
Kaiserin eine Nordlandfahrt an Bord des ,,Hohen-
zollern« unternehmen- und Anfang August nach
Cowes gehen sowie zu Anfang September die Kaiser«
manöver abhalten. -

Jn Ungarn sah man am vorigen Sonnabend
der in Wien fallenden Entscheidung über
die CivilehesVorlage des Eabinets Wekerle

»und damit über die ganze Entwickelung der Dinge
in Ungarn entgegen. Ministerpräsident Wekerle
war zu diesem Tage nach der Hauptstadt Cisleis
thaniens abgereist, um vom Kaiser die Gewähr eines
günstigen Ausfalls der neuen Abstimmung im Mag«
natenhause zu erwiesen. Die En tseheidun g ist
aber aufg efeho ben: · wie die »Peft. Eben« ans
Wien meidet, conferirte der Ministerpräfident Dr.
Wckerle nach einer längeren Audtenz beim Kaiser
mit dem Minister des Auswärtigen Graf Kaluoky
nnd hat sieh dann am selben Abend nach Pest bege-
ben, um Montag nach Wien zurückzukehren.
Die Verhandlungen ziehen. sich also in die
Länge. — Das ,,Berl. Tgbl.« läßt sich
hierüber folgenden ausführlichen Wiener Bericht zu«
gehen: »Bei der Audienz hat Dr. Wekerle dem
Kaiser eingehenden Bericht erstattet. Die erwartete
endgiltige Entscheidung ist heute noch
nicht gefallen und sie konnte auch nicht fallen.
Wekerle hat nämlich mehrere Alternativ-
Vorfchläge gemacht. Wenn man sagt, Kaiser
Franz Joseph widerftrebe innerlich der Einführung
der Eivilehq so kann dies jedenfalls ununterfucht
bleiben, denn Dr. Wekerle überzeugte sieh in der
heutigen Lludienz abermals davon, daß der Monareh
als Jeonstiiutioneller König von Ungarn dem Volks-
willen durchaus kein Hinderniß in den Weg
legen will, sondern ausdrücklich die Einführung der
Eivilehe als politische Noihwendigkeit anerkennt
und— sonach mit dem bezüglichen Standpunkte des
Minifteriums Wekerle vollkommen übereinftimmt
Ellachdem der Minifterpräsident diese Thaifache hatte
feststellen können, entfiel für ihn jede Veranlassung,
die Verirauensfrage in Form eines DemiffionssAns
erbietens auszuwerfen. Andererseits aber kann es

Dr. Wekerle nicht darum zu thun sein, sich an eine «
bestimmte Methode zu klammern, wenn nur die
Hauptsache, das liberale System und die freiheitliche
Errungenschaft, die in der Civilehe liegt, gerettet
wird. Eben darum stellte er die erwähnten Alter-
nativ-Anttäge betreffs des Weges, auf welchen! Mc
angestrebte Ziel erreicht werden kann. Worin diese
Anträge bestehen, entzieht sich, da noch die Verhand-
lungen darüber schweben, vorläufig der Mittheilung
Dem Ministerium genügt es, wenn die Krone irgend
e in e von den vorgeschlagenen Methoden acceptirt ; für
welch e sich die Krone entscheidet, ist für die Regierung
nebensächlich, da jede dem gewollten Zwecke entspricht.
Die Krone hat nach der erwähnten principiellen Zu«
stimmung zum Standpunkte des Ministeriums Dr.
Wekerlss Vorschläge zur Kenntniß genommen und
wird in den nächsten Tagen ihre Wahl treffen.
Man hat mehrfach gemeldet, Wekerle verlange die
Ermächtigung zur Ernennung von neuen
Oberhaus-Mitgliedern. Dies ist richtig.
Er will aber von dieser Ermächtigung keines-
wegs sofort oder unbedingt Gebrauch machen,
sie soll ihm vielmehr in erster Reihe als
allseitig verständliche Kundgebung der Krone
dienen, daß letztere auch bereit iß, ihm die gesetz-
lichen Mittel zu gewähren, um eventuell ein rent-
tentes Oberhaus meistern zu können. Mit einer so-
chen Kundgebung der Krone ausgerüstet, ist es ihm
auch gleichgiltig, ob einzelne Wiener Hofwürdenträs
ger zur zweiten Abstimmung im Oberhaus erscheinen
oder nichts« .

Das englische Unterhaus hat in letzter Zeit
wiederholt Beschlüsse gefaßt von einer so ausge-
sprochenen demokratischen Tendenz, wie
dies früher kaum denkbar gewesen wäre. So hat
in der Sonntagssitzung der Abgeordnete Rowlands
eine Resolution eingebracht, die Ausgaben für
die Wahlen zum Parlament aus den öf-
fentlichen Fonds zu entnehmen. Wiorley war
der Ansicht, daß diese Ausgaben von den einzelnen
Gemeinden getragen werden müßten; die Resolution
wurde aber mit 166 gegen 39 Stimmen ange-
nommen.

Die Lage in Serblen ist unverändert. Ein
amtliches Communiquö veröffentlicht aussührliche De«
tails über die in Velgrad entdeckte Patronen-
Fabrik. Dieselbe arbeitete seit rirca 3 Monaten
und erzeugte täglich gegen 10,000 Patronen; wo
diese bedeutenden Patronenmengen geblieben sind,
weiß kein Mensch. Man befürchtet, dieselben seien
zum Zweck eines Aufstandes an verschiedenen Puncs
ten des Landes vergraben. — Auch im Hause des
radicalen Führers Ranko Tajitsch wurde vergeblich
nach Waffen und Munition gesucht.

Während in Nord-Amerika der Zug der Coxey-
iten, dem man· mehrfach mit großen Befürchtungen
entgegensah, bis jetzt nnsganz bedeutungslose Ord-
nungsftörungen zur Folge gehabt hat, giebt der
Ausstand der Bergarbeiter zu Ausschreii
tungen Anlaß, die allem Anscheine nach einen immer-
ernsteren Charakter annehmen. Jn Lasalle (Jllinois)
griffen die strikenden Bergleute mit den Ruten »Es
lebe die AnarchieM die Polizeibeamten an,
welche die Minen bewachten, verwnndeten s derselben
durch Revolverschüssy mehrere andere durch Stein-
würse und befreiten einen verhafteten Kameraden.
Jn Cripplecreek CCoIoradoJ verübten die Bergarbeii
ter ein Atientat gegen ein Gebäude, indem sie eine

. größere Menge Pulver zur Explofion brachten. Elf
Personen, die sieh in dem Gebäude befanden, sollen
getödtet sein. An mehreren anderen Orten fanden
Zusammenstöße zwischen den Ausständigen und der
Polizei statt. Viele Ausständige sind mit Repeiirs
gewehren bewaffnet.

freuten ,

Der Liederabend, den Herr Waldemar
Sternb ergsStjern a gestern gab, zeigte die
schönen Stimmitteh über welche der Sänger versügt,
wiederum im rechten Glanze; das bewies schon ein

Vergleich der gestern und vor einer Woche gehörten s
Stimmeutfaltung in dem ergreifenden Prolog aus 1
der Oper ·Bajazzo«, welcher beide Concerte einleitete. fAber der Künstler war nicht nur bei Stimme, son-
dern auch bei Stimmung, was sich szin dem freien, ge« «

schmackoollen Vortrage zahlreicher Lieder deutlich aus- 1
sprach; als ganz besonders eindrucksvoll seien Sehn« l
berl’s «Wanderer« und ,,Erlkönig«, die ganz famose
Zippetksche Rhein-Ballade und die AbendstermAcie zaus dem ,,Tannhäuser« hervorgehoben Sehr lhübfch trug der Concertgeber auch die Compositionen
feines Begleiters, C. Mickwitz, vor (,,Goldene I
Brücken«, das stürmifch applaudirte und vom Sän-
ger wiederholte melodiöfe »Es ist in warme!
Ftühlingsnachth endlich das auf erneuten Beifall ;
hin zugegebenq vom vorigen Concert her bestens «
bekannte Lied von der alten Muhme) — Raufchens »
der Beifall wurde Heu. Sternberg-Stjerna zu theil
und seinen Dank dafür ftatiete er in mehreren Zu«
gaben und Wiederholungen ab; als Zugaben bekamen
wir außer dem schon erwähnten Mickwitzsschen Liede
noch das Kugleksche Falter-Lied und das allerliebsie
Gallssche »Mädchen mit dem rothen Mündchen««,
als Wiederholungen »Es ist in warmer Frühlings-
nacht« und den »Abendftern« zu hören. — Das,
war Herrn SternbergsStjerncks ,,Abfchieds-Lieder-
abend«; hoffentlich läßt ein WiedersehenssLiederabend
nicht allzu lange auf sieh warten. · —-e-—

Der allgemeineseuerwehrsVerband
der freiwilligen Feuerwehren Rußlands ist bereits
vor Ablauf eines vollen Jahres seines Bestehens
durch den Rücktritt des Grafen A. D. Scheremeijew
vom Posten· des Präsidenten der Hauptverwaliung
in die Lage versetzi gewesen, Neuwahlen für
die Aemter der hauptverwaltung vorzunehmen. Am
U. Mai hat nun in St. Petersburg eine Si-
tzuug der Hauptverwaltung stattgefunden; hier wurde,
wie wir im ,,Rev. Beob.« lesen, zum Prä-
sidenten einstimmig Fürst A. D. Lwow ge«
wählt, der Besitzer eines Feuerwehrsisommandos
in Strelnaz zum Gehilfen des Präsidenten wurde
das bisherige Glied des Verwaltungsrathes P. M.
Popoiv, gewählt, Brandmajor der Pargolafchen
Feuerwehy und an dessen Stelle Generallieutenant
N. F. Egerstrom Die übrigen Glieder des Ver-
waltungsrathes sowie die Candidaten behielten ihre
Posten. —- Die Zahl der Jene-mehren, die Mitglie-
der des Verbandes sind, beläust sich gegenwärtig auf
gegen 130, was die Mehrzahlaller in Rußland
constituirten freiwilligen Feuerwehren ausmacht.

Wie in früheren Jahren, so wird, wie der »Ole-
wik« berichtet, auch in diesem Sommer ein ruf fi-
scher Sprachcursus für estnische Volks-s
schullehrer bei dem hiesigen sehrevSeminar
abgehalten werden.

Unser Landsmann, der frühere Redakteur der
,,Lib. Z.«, Herr Eberhard Maus, läßt dem-
nächst, wie wir in der »Z. f. St. u. Ld.« lesen, im
Verlag von E. Pierson in Dresden eine neue No«
vellen- und SkizzensSammlung unter dem Titel

i Jäermauenbiut im Osten« erschienen. —- Wie dem-
selben Blatte aus Berlin gemeldet wird, giebt
Jeannot Eint! v. Groithuß demnächst eine
Sammlung seiner literärisehen Aufsätze und Efsahs
heraus, die aller Voraussicht nach im Ver-lage von
Franz Kluge in Reval erscheinen wird.

Wie den ,,St. Bei. Weh« zu entnehmen, liegt
das Project vor, die gegenwärtig gebräuchlichem
aus Catton hergestellten Pafsagierbillete aus
den Eisenbahnen durch solche aus Metall zu ersehen,
da diese sich für den Verkehr im Publicum mehr
eignen und weniger schnell verdorben werden. Auch
könnten diese Billettz welches. B. aus Weißblech
oder Aluminium herzustellen wären, nachdem sie
den Pafsagieren abgenommen werden, wieder zum
Verkauf kommen. Mit der Entführung dieser Billeie
müßte freilich die gegenwärtige Methode der Eisen«
bahnsControle eine Abänderung erfahren, da die
Meiallbillete nicht coupirt werden können. Aehnliehe
Billete waren schon in den 30er Jahren aus den
englischen Bahnen und in Rußland auf der Bahn
nach sarskojesSfelo in den ersten Jahren ihrer Er-
öffnung im Gebrauch und find gegenwärtig noch
auf einigen nordamerikanifchen Bahnen anzutreffen.

l Geleite-It
des Iosdisqes Jeiesssshesjsjsssntnr

Nestern, Din8tag, eingegangenJ
St. Peiersburg, Dinstag, II. Mai. Jhre

Mai. die K ais erin nebst II. Kik- HQ den Groß·

Türften Georg Alexandrowitfch und Alexander Michal-
Vwkktch IVWTO V« Gkvßfütstin Xeniaslexandrowna
traf gestern in AbassTuman ein.

Paris, Durste-g, II. (17.) Mai. Dupuy
übernahm officiell die Neubildung des Ca-
ttn et s. .

Belgrad , Dinstag, IS. (16.) Mai. Ei» Ukqs
des Königs fuspendirt die Funktionen der Unter-
fuchungerichter in Sachen betreffend Ruhefiörnngen
und überträgt diefe Functionen der Polizei.

Berlin, Dinstag, 29. (I7.) Mai. Die «,Köln.
Z." meidet gerüchtweife aus Sofi a, das Cabinet
Stambulow habe feine Entlassung etngereichn Prinz
Ferdinand hebe hierauf Grekow mit der Neubiidung
des Minifteriums betraui. .

Wien, Dinstag, 29. (17.) Mai. Die »Pol.
CDVM theilt Mit, der Papst arbette eine Encyklika
über die Eventualität einer Vereinigung der römifchs
katholischen und der griechtfchsorthodoxen Kirche aus.

Brüffel, Dinstag, TO. (1'7.) Mai. Deutfchs
land legte gleichwie Frankreich Protest ein gegen die
Convention zwifchen dem CongmStaate und Eng-
land betreffs der Abgrenzung der beiderfeittgen Ter-
ritorien in illfrika. ,

St. Petri-gnug, Mittwoch, is. Mai. Amt«
lich wird gemeldet: Die Gouvernements Plo tzk
und Radotn find für von der afiatifchen Cholera
inficirt erklärt worden.

Paris, Mittwoch, so. (18.) Mai. Das Mi-
nisterium Dupuy hat fich gebildet; nur der Posten
eines Minlfters des Auswärtigen tft noch nicht de-
finitiv besetzt.

S ofia, Mittwoch, so. (18.) Mai. Grekow
lehnte die Neubildung eines Cabinets ab; Prinz
Ferdinand wandte sich nunmehr an Radoflawow und
Stoilonu

gdetterberirht e
vom is. Mai 1894, 7 Uhr Morg.

Temperatur sssc bei Regen und wsWtnd
f2 Meter pr. Sec.). Minimum der Luftiemperatur
in der vergangenen Nacht ö·50, Minimum der Tem-
peratur auf dem Boden ZEISS. »

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Werg. 11«50 .
die höchste»Temp. um 7 Uhr Morg. 19«10(1880)
» Uicbkxsstc » » » » - » 750 0870

20-fahrig. Tagesmtttel 13«00. . »

Baxometrifches Minimum in Ceniral-Rußland,
das Maximum in Lappland Temperatur unter der
normalen.

igjelegrnnhifiåjseer genrederimt
St. Peter sb rirger·Börfe, 17. Mai 1894.

Wechfel-Conrse.
London 3 M. f. 10 Bär. 93,20 «
Verm: ,, s. 100 Amt. 45,75
Paris » f. 100 Ins. 37-10

Zallpsmperiale neuer Prägung . ·7,49 7,52
Fondss und Aetieu-Course.

W» Vanidillete I. Um· . . . . . .
. tun-·

Sol» » II. Em- .
-

.
.

. . . Jclsxz
Zoxp Goldrcms -

· s - i - - - Ist»-
sdxg Orient-Anleihe Il. Em- . . .

· . . OF«
ais-«, ,, m. Ein. . . .

.
. . Inn,

I. IV» Prämien-Anleihe (1s64). . . . . 249
II. » »

(1866) . . . 226
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . 192374
W» Eifenbahnenstliente . . . . . .

·.
. 10274 Kauf.

W» Jnnere Anleihe . .
. . . . . . . 9714

»

W, Adels-Ugrarb.-Pfandbr. . . . . . . 102 Kauf.
til-M- Gegenf Bodeneredit-Pfanddr. (Metall) l55
Wp ·, » » Greditx los Kauf.
W» St. Petersh Stadt-Oblig. . . . ·. . 102 »

W, Ebarkower Landfchlk Pfdbr. . 102 Kauf.
W» Peterdd.-Tulaer» » ,,, , lot-J, Kauf—
Iletien der Wo! a-Kama-Bank. . . . .

. 955
,, »

gessen ruffifchen Eisenbahn-Eos» 277
» «« » · Iosvs

Tendenz ver Fonds-Börse.- fest. »

Tendenz für Devise« m at r. ·

Berliner Börfe, As. (17.)Mai1894.
100 NbLpnCaffa .

.
-. . . . . . 219 Ruck. 70 Pf.

100 Rot. pr. Ulttmo . . . . . . . 219 Rmk di) Pf.100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monate. . 219 Amt. 25 f.
. Tendenz : st i II.

Für die Redaetion verantwortlich:
A.-haffelblatt.«. Frau E.Mattiefen.
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Iukvbslkußk Mk. 18 I Sommer-Wohnung Am Tannenwalclc in e Die Aufnahme—-
zu erfragen Familienwohuung von 5 VVU WCIV UUP Waffe? umgeben« Uahe «

«

Zimmer« mit Enmze Und Küche» ågacgeres Rosenstraße Nr. 2,
· t « stssolsxctlubHe,»

-—-—-—— —- —

· .

—»»———sz—

is eine erz are, m« u« e, equeme »
»

« 1 « · Wobtuutgjnit Holz und Kuchen— fUk das Uachste Semfstek fiUdeU MU 3ls
«

» »

«« h kss d· s « Mai, 4 Uhr ttakijnnttagG statt.PDUOTOI
. gszkgsssxxsjksssszkxmxss ekxxxxxxxsszki » HLYLEFsYIEsEVDLBQsisr »Es» sc« us»

Oh wölbe - Entree - «Wirthschaftsräume; III? IHVVYJEJUZIZU vermiethent— vermwthsä lkggksllgsäh no» K·
. Iåie Bel-Etage, 7 Zimmer, Entree, Ue« r« · ahk »— m« hochdrech s« «

. eutes u. W"rth ch fts "

,
St 11 «———-.------Akd«E-

'

.
· «

ohlnafwasser und Wagmtremsifx raume a raum u Butt- Ilnselaiharn mbaclnsxnd Em m« gute» Attestaten Mann Syst? Mc htlczøclslgfs
· -

MPOj " ks · 011GIIIPIIIKWUSSSI In der Gatjensttqße welchesekasxerlsejldeekmagxtfttteljx längere Zeit eik Este-set Mark; Nsksszoeine Fr3);e.
L0ß10n.v3g9t«a«1g . Au, 24 zunverm1i)ethen, auLWunschlauch mit Ltesttgpegcxkjtxåesckålaftpsbääzestanhetx ftägintlizx ——-;—;—Ejn»deutsszlksplfsnechende

.
«

'

.

· ·' ' s U u en em0str0um0w’s se1fe wird »ein Wohnung, im 2. Stock, w« lzTkxfsksshkskshTTipkissx FTMTTFTTH Anstellung in Jiiriw Nähe» M- Mssqsswqkkjgg mit; Ekkojg zog» seholkok u» 10 nebst allen Wirthschaftsbe- fährt man grosser Markt 4, bei Mehl— kunft ertheilt Herr Sattlermeister Grün: wird nach loskau im» die Stube undäaåaettxgglkåilldctjdätäaare angewandt. et;III-Tät! Lllxgkugtianåcksltilitfxxåt Zu Kiniierkcgesåreht Fteih.sa1zstr. 18.
aere aU o r. 2.

—

O
» . aesc eLIHLILEIELH Einen; sjjkksehenden 2 IskosolklienEme geraumme « Herrn vom I. August eine Parterr·e-Fautilien- ·

«.- I IT. CIlOk-U-IUIUC,
»

» » »

wohuung, bestehend aus emem großen (chr1st1. contes-·, Deutscher) sucht für 8 Personen
. .

»

kann em möblirtes Zimmer mit voller Saal, 6 Nebenzimmenn Entree nnd eis für den Sommer, eventuell auch auf l askgk Psaawa enIst um S;chlpsx-Rtt1gett, 5 Wert vorn Pension fürs nachste Semester vermie- nem feuersicheren Gewölbe nebst allen längere Zeit, Vertretung oder Last— stehe» zu» vokkauk bei
g

Ha Zur! hMtddeUdVkff d« NISC-JIT»TIS- thet werden; Separater Eingang. »Zu Wirthschaftsbequemlichkeiten an der Ecke stehn. sprachen: deutsch, tue-zisch, - .VI» «WMIE- s« III-MADE«- Nshs besehen täglich vvv 12 Uhr Ob — Muh- der Steup und V1umeustkaße, im fu«:- sstqissu one-keep nebst; Bedinge-ge- Fs Es FSIIIIS
W Ukch Hm« Geuz m III-dem, pl. Elwcd lenstraße 10. heren von Kielschen Hause. sub T. S. 16, JurjeuH postlagernch Halm-treue 14.



Dr« II) strick III c· Istiisi II· —- 18 Un- 1894 I. III-sann Pest-sause- Dpsoscsji llotstiitstoksps Fuss. — flossen-c list-Ums,

R Y los. Ieuesvötptsche Zeitung. jagt·

-
- - «« - MDHTFUVWEVHVVCVUUOI

.

s - . «. s » « Lortzsnait! · II ll d tlls Mit] ttl Ais as eins-ge singend In zu ne mets e Ins at« to o a km! e,
von sämtlicher· Autorität als zuverlässig- und naehhaltig wirkend anerkennt bei Verstopfung und deren Folgeijbeln, bei Leberensohoppunz Magen— und
Dnrmkatarrlk bei Blutandrang nach dem Kopfe ·und der Lunge, Hämorrhoxden und Frauenleidetn Veklciiullich tilde-kalt. z» -

H—.»——TISOVBIEEONIIIEIIO II! EVEN-Ost« Ngfukfgksghglxsgsgsssghajf
Mit ltllpu D ol-ro lieu« er. seyn-um nat-et no Its— - II Abend« , Uhr·

I: YFZZRULUXIKZSILTJCI ««
- und rußlos, liefert in 5 Minuten 1 Liter kochendes Wasser, VOTTTIISCJOS Hm- Prof. Dr.szl)e11lo:

. .

«

»

"«"-«--» erwärmt kleine Räume in kurzer Zeit, verbraucht in einer Stunde für V Cop. Petroleum »Liebe« d« UWPVUUEMU HERR«1 opozxonoå aynnxonasropsh . ·s· Issssjssskjn 7 « spart daher Zeit UND Bkcmlmclicklclb kctml Ulchi cxpiodftettz da das Gas erst im Bkemkek ex: «’""—··-T·’—«—«————·i« · » · zeugt IVEVT übertrifft dieser Vorzüge wegen alle übrigen Petroleuim und Benzinaliüchett undon. s · ift daher jedem Haushalt zu empfehlen. » Donnevhssqtfgb 111-rissest? Mai o«
ss I .»«-·-·,k.-., ·-..:...,,-».,

«· i· «
.

- «

«

fsgksgg Z; Wohls«» Wer illetrotenmguirbochkilpparat »Hältst-s« « «« 8««"«"s«"" w««««""8
wamjspkjjghg a« Hagssgggn tft z« VEZICHCII dUkch « f · .Karten mit bibels rächen s « G I ,

«« «»

. kam Nimm «. Im« m ilfs 1180 i) Of.
allgemeinen Inhalts empfiehlt t-

sz · szszjszsz
», « Js iE· Ä· 111-s«-

« II . HEFT? i , «

· ’ · · · . s s· E s-t.ag r· n su: F· »als-un»- ««-"T;—.sz«
-.

VIII-CO-VE l ' All! 111-h! GGIPUIIIL «gmsk· Pgtkzxksszkgjlsssnssg HEFT-H« up· 3s· xjfjszsz eingeführte fremde lierren 45 Don,
empfehle fük Stadt und Land mein von Zu haben in aller: grösser-en Colonialwaal·en- di- Drogaenhaadlitngson Dammsszö oops Mltghodoki HAVE«
nun sab wohlassortirtes Lager an chi- ZU Blsslgdosen von M, Ue, In, V« Es. « T «) COL- DEWSU 15 COL-
rurg. Instrumente» nfisch den ässuestev «—

- Il III« Abels-IS.
Systema» Taschenme en» eerew » f -·...—5-k.·«ie-»««--.k.s-- -;---...«-i--«s-Hre.s:7-ssssisksiksiksä»Es-siek-:s-;-ss.ks-T·e:---:··-s-s·;·.«is-s7-7ÆFIQ»Es-sit«--«:!-:-.-".—«.-vxkskssxssssåsssssH« ·:1·—;";:-"-I1—-·kk:·7; D ex, Fforqtand
Häkelnadeltt finnischen Dolchmessern · « «

Troakarem «Bullenringen &c. Vernickex
langen, Reparaturen uTFchleifereåen tu e l2 » » - «« n g
an Velocipeden Garten eeren aen B . · « g hH, m h «
Stahl- und Me«tallinstrumenten,«·Haus- Donnerss «

« Nsu exxxpfaxxseys z« m Fuss? un« ål«- M« M

UND YHfthichafksgekäkheU führe PWMPT ag
·· · Lilie-via, Ckäpou und Piqucss Stocke zu Damen-Kleidern, sz· cpsmwola e msmg

Und blllisik aUss i I- . - tu· e o s a -
.

- .
'

· « «A. - «

Chmkkgs Jnftrumententktttchkk- Alt-S«- 9mpkz9hlsz» « · Seide und Eilet, Regenscliikme etc. · , s· v«
. Nr. S, xsukiews . E empfiehlt »»

·-.—--.·-..--. »

.
. l Es« I-««-sey«---ks-. . »

,»«·-.·

W» ,«· «« szszps spsp»»»»·» wspwsz
« - v v .Motiven-er · B c - .

zum Samt, ä 7 Klub per P» empfiehlt «
« «, ei ·

«« T« «I» - . .
« tN.I4. M « - . .:-

: · -
ASCII.

- - sseezs · m
« . Kaufe zu achten auf die be-sjs.siiä,jsj;kjsssjixsi« - 90 ». . t»·. t k iUn« E « DER« LKMO Moskau i . i · sang? F« «m« e iPes · - s w 4711 ss» S SPIIICII . - « - - i ·

»
nnd ETJFZFFT .». -

" - - -Kragen - l» - ists; "
z— nsgsllsslässiSl spzzsx

vmjt abnehmbx Kragem .- « »-.-.--»»»2».;.««-2s--«;s;;s« hI, ·
· . Janzen in cyponsr--Muxaåuonna· nur. ry . re: : te »

··
·j»s·’ .—————-————— -s -

s. s ln Jurjevv bei M - - » -

.———.«.«. s s·
·«

s »

onate und haben bisher keme Scharfung erfordert. Jn der ganzen Zeit «
« J ·« ""C·EWJSI"IIII- ··rcr«lußte ich die Haufchläge ein mal vertiefen. Sie arbeiten viel, rein u: fein. ZPZWWHLIZDIIEYES

. . , o: » '

Mszh www «« «.,,g.,.-»«.,-,
STUCI Wkkätkig ZU mässig« Frei' F is« ; « » ·

A. Golo·lvatschelv, Or. Hur-nackten tTsspcss VFH )- schkiibtx J r»« SSU im Klsidskmssazjns u
S K I , » da sie stets gleichmäßig arbeiten und keine Schärfung erfordern. Buchhandlung

I

. Jurjew, Alexander-Biwasee 8. - » bEdUTfCU i« Mcht ··«»
G· YVYCZVCIV ZU QCPIOTVT s- « Ske»mahlekk», selbst be! .« empfiehlt nachfolgende; Clanierqleneøszye

s ·
.

empfiehlt Eos-Stock« ohne u· mit - ctttnunterbrochener Aåbett gletchrnaßrg sgyztcll Und etfgrdtetlftt elklk Ichtllfllåxzti e« dortige» gwzzzxzhgz ·
NB. Neu-leiten m «. Seid» maß U· »Hm» bauzpwollene sz

». J. Langren in ovantemp ..

». re von mir efe en uns rchen et e . L»m»a»»zzo’ D« Meczicii N» L« o·
- » « »Der-see«- Isssd

sz confeouonskstsoadn I e e barg, Negwsky 97. Prtzeiscourattte atatis und franco . « MCMEVYMY o«"«««":« "««’9Y«·«««« I«

SCHCCIIA DIIIIIESSCP U« · » · -»..--------. ver« PGZFJØJ Z · « « «U« «

i gebliimten Wollen— zu Dcsmevkletderth m größte» Auswahl
» Stubdifstiit CäiemfzilsrfahrsnstFHEPFFV THE HKWRSH«W.LHFIFTETIKH·

Sctdfkclhssällslllgidklls « w P »

- v »

«pnewior und onewiot O kssfkakfsxchsejzsnbjtuizdgx ZZZFFZJHFFUHJ Pciifloilllkc
sz m tlefschwarz u. dunkelblalh . ZUJZIe, fertig gesägte halbe Pallisaclety mssischelz Spzsp S» 7-.8 Mah- sindm freundlich« Aufnahme bei Fwus sowie Glorie. -Stockes!

· ·

gest» Psllisssslstss Issttstss mühleustr. 38 when) A. Reis-Haken. P. Singen Atexandekstraße Nr. 4.
fuk Maaskseskgjhzngen · mit sollst· Pension zum nächsten ske- tqugelt- Pfosten, Bretter —-—-————-——"——;f ———————"··-··"——-——».

-
, .

mgstgk zu vskmlkzth9g. Nzhgkgg hgxm okkgkzkk « Betellungen auf gute, trocken bearbeitete Inn-Meiste sauft-cito« I llcllllsll—l’sllt-
sind m grosser Auswahl vor · »

« e» llllsltlrb
.»

.

· H "ht Bl t.l. . - CHOR·
»·

rathlg. Bestellung-In werden E.X-»——.——.—— Hohn» M« F« G·prompt und sauber ausgeführt. Elllc Sllllllllckwbhllllllg » Hkopokzspcnsszpm —lop-,22-, ne 105
--

» .
«

·.
» · · mit Veranda und kleinem Garten vom .zU S Rbks LsPlds Wekdetspangenontnten owns» 14 AupnnillB94 r., ne kosten, or—-

------—----—--—...
«. .- 1(), Juni at: zu vermuthen - Mühle» a f Techklfeksche Skks Z, btUe Lteppth gpgkzjxegnhxü Bykjnunoush Ha, Ilpeztsp

Dlietkkkei gie Familien— ftraße Nr. 22. EIN· Xxyäls ««- YIIPHZZFIIHEÆwo gnug —-«·«——·—·————·
-——————L

v»
».

.. . .
»

. --.—-——-————»
»»

»

«
«

an der sohlossstrasse Nr. Z, parlierte, DE« stuszstbsah d« FME VIII« Gute-»Um« «? Seiakzene » Wflauesssoäajkxäisäook zqtässpbso ««

zum 1. August« - Jahresnins 500 R» SYDCMYV WZURFCEUH eässssxslsje es; gcraUchcrkc HLHUIELU 053H31»e,k,b» »» YYHIHKYTG ggkzgzk

E« llnsci d« Kszlhfrtq HEFT-g- vspi lässest-sitz? Ilroåm2 stadttåitsgsc 1. mwaböo bStüch sind z« 18 CM «« Pf« W« VIOCEEIEIOLDEOEE « 39431 s O«er rasse—soor. 18 ,

« «

««· -

· ·M3-»c—.· ks »1· « -

i» d» Jan-sei d» HkMOUL sozjszwsp Juni a. e. ab Fu mlethen. Heil. Mk. Zur bevorstehenden confirmation em z! Ue Es leakr « ÄUPMM 1894 L« «« kpk«b’ ««

a» d» sohlosszhsz Nr» J, i» de» He· erb. sub ~P.« 131 der Expd n ; Pfiehlt m grosser Auswahl ksxsåtxtltküyflfxqåwkiiexe Z SFTÄMUL
scheidest-Enden, 10-·12 Uhr vorm, A »

« skisiikss o rne a en, B «, «
.

«»»
»

»» r. i"«··-«—J—······—T—·«—"——'—— ue m erex un Mut-ans a. sBe« MCUTVAFU
tnelches rufsisch oder deutsch -·spricht, kann verschiedener Stärke sind abzugeben bei hinter dem B«kklsY·PMzsz’ zu besehen von 3——6 Uhr Nachmittags wird zu kaufen gesucht» Adressen findsich melden —Pstrs-Str— 48-ITr-.l::iks- de: Sieger-i sinnt-e, erstehn. sei-»we- Issssslsscssss -Schloeetrsße Nr. i, unten. im Hof. im Hskpwskkskvkkkin »aus-km. .· z



Illeue Illiirptsc ZeitungGrfcheiat täglich
qusgknpmmen Sonn- n: hohe Fefttagr.

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

1-—3 Ubt Mittags, geöffnet«
Sptechst v. Reduktion v.9—11Votm-

Hut« sit saß-ums« i jäh-is«
7 Abt. S» halbjährlkkh s IN—-
50 sey» vierterjährlich I III»
monatlich 80 Kop-

unch answåttsc jährlich 7 Abt. M «»

half-i. 4 Rbl., viettelp 2 Abt. 25 I.

s u a a h n: e v et J u se r a te Hi« IF UbF Vormittags. Preis fix die füufgespqtteue
Korpuszeile oder deren Raum be: dretmaliger Jnsertion i« 5 Kop. Dukch di: Post

einqeberide Jnferate entrichkM S Kvpi (20 Pfg.) für die Korpuözeila

Instit. »
Inland: Darleben zum Ankaus von Gütern. Natur-kli-

sgtkpn pp« Aueländerm Bau. isreuerversicherungbGesells
jchqkk f. Vom Curator. Personal-Nachrichten. Zellen:
Esinisches Befreiungssest Rig a: Ergebnis; der Conversio»n.St. Petetsdurgx Neue Conversionern Tagwerke-art-
Sidi riene Polnische Einer-anderer.

Politische: Tag-Hinsicht.
Betdiszkyatles Neueste PostTelegrammes Tours-

kjeuittetom Eine denkwürdige Nacht. M I Mitl-
f a l r i g e e.

«»«——

Hainen
Darlehen zurn Ankaus von Gütern für

rusfische Adeligk
Zu denjenigen Materien, welche noch in der lau-

fenden Sesston des Reichsrathes erledigt werden sol-
len, gehört u. A. eine Vorlage des Finanzministes
riurns betreffs Ertheilung von Dar l e h en a u s d e r
ApklhAgrarbank zum Anlauf von Gütern.
Die Details dieser Vorlage sind noch nicht b«kannt,
das Wesentliche derselben aber besteht, wie die »New.
W« rnitiheiltz darin, daß der Oldelssillgrarbant ge-
stattet sein soll, erblichen Adeligen erhöhte Dar-
lehen bis zu 7526 des Taxwerthes zum Ankauf
von Gütern nichtsrufsischer Besitzer in
den 9 nordwestlichen nnd südwestliehen Gouverne-
ments und zum Loskauf von Farniliengütern
uberall, wo die AdeissAgrarbant functioniry zu er«
theilen. " »

Was den letzteren Punkt betrifft, so berührt er,
wie das ruistfape Blatt bemerkt, fast ausschließlich
die Interessen des Abels nnd kann keine prineipielle
Bedeutung beanspruchen; dagegen erscheine der erste
Theil von größter politischer Bedeutung und habe
auch schon seine instructive Geschichte, deren Lehren
unbeachiet zu iassen, unverzeihlich wäre.

»Es ist das« — so etwa fährt die »New. Wes«
fett, deren Auslasiungen wir mit einigen Kürzungen
folgen lassen l—- ,,die alte Frage über die Entpos
lonifirung derjenigen Gebiete, die während der
Polenherrfehaft in» ihnen polonisirt wurden und bis
hierzu, ungeachtet aller Instrengungen der Regierung,
in beträchtlichem Maße» nach Sprache, Glaube, Cul-
tur und Bestrebungen polnisch geblieben sind. Be«
kanntlich rrahmen während der PolensAusstände von
1830 und 1863 das südwestliche und naenentlich das
nordwestliehe Gebiet sehr thätigen Olntheil an diesen
Ilufstandem Die zum Katholicismus verführte, po-
lonistete Bevölkerung hatte nicht nur russisehes Füh-len, sondern auch die Züge« der rnssischen Nationa-
lität eingebüßt. Die Magnaten und Gutsbesitzer —-

Nachkornuren des russisehen und rerhtgläubigen hohen

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Adels —- unterhielien nicht nur nicht ihre Bezie-
hungen zum tussischen Stamm weiter, sondern cour-
drn fast noch erklärte» Gegner desselbeiy als es die
reinblütigen Polen waren. — Nach Niederwersung
des letzien Ausstandes wandte die Russische Regie-
rung der Notwendigkeit, sin dem ehemals russischen
Nordwesb und SüdwestiGediet den rusßschen Land·
besitze zu erweitern und zu befestigen ihre besondere
Aufmerksamkeit zu; sie erblickte in diesem Landbesiß
einen politischen Factorvon colossaler Bedeutung.
So wurre denn eine Masse wegen des Ausstandes
confiscirier polnischer Güter unter prtvilegirten Be-
dingungen an Rassen, namentlich Iidelige und Be·
amie, verkauft; ebenso wurde den Polen verboten,
nicht nur Güter zu kaufen, sondern auch zu Pach-
ten. Zur Erleichterung des Laudertverbes durch
Rassen übergab die Regierung der ehem. Gesellschast
gegenseitigen Bodencredits bedeutende, speciell zur
Ertheilutrg von Darlehen zum Antaus von Gütern
im nordwestlichen Gebiet durch Rossen zu verwen-
dende Capitaltem Alle diese, aus den ersten Biick
so zweckentsprechenden Maßnahmen ergaben völlig ne-
gative Resultate. Das neue gutsbesißerliche Eie-
meut in den dem Polenthum wieder abgewonnenen
russisehen Gebieten rechtfertigte auch nicht entfernt
die darauf geseßten Erwartungen und zeigte sich bei
Weitem nicht aus der Hohe seiner wichtigen poli-
tischen Mission. Nachdem sie fast umsonst die herr-
lichsten Güter in »die Hand bekommen, gaben die
Russen diese Güter Polen und Juden in Pacht oder
zur Verwaltung und ließen sich mit deren Hilfe, so-
bald das Geseß für derartige Vereinbarungen
hinderlich war, auf Geseßrsumgehungen aller
Art etn.«

»Es wäre nun« — fährt die «Now. W« nach
dieser historischen Rückfchau fort — ,,äußerst betrü-
bend, salls das neue Gesetz über den Antauf von
Gütern in ebendiefen Gebieten seitens russischer Ade·
Iiger init Hilfe erhöhter Darlehen der Abels-Agra«
baut sich als eine bloße Wiederholung der alten, so
unglückiichen Versuche erweisen sollte. Worin die
Ursache dieser Mißerfolge erblicktstverden muß, ist
eine sehr eomplicirte Frage. Jedenfalls muß man
sich die Thatsache vorhalten, daß das feste gutsbn
sißerliche Element -— jenes Element, durch welches
sich der adelige Grundbesitz in Rußland hält —

selbst durch privilegirten Landerwerb sich zweifellos
nicht nach dem nordtvestliehen Gebiet ziehen lassen
wird, eher schon nach dem südwestlichem Nach dem
ersteren Gebiet zogen fast gar keine ernsthasten Män-
ner, sast gar keine ernsthasteu Landwirthy sondern
Abeuieurer und Leute, die sich mit dem Gewinn be«

gnügienuno dann den Po eii uro Juden das FSID
räumen. Iugeuscheinlich bietet die Verabfolgung
erhöhter Darlehen an sich noch gar keine Garantie
dafür, daß es wirklich ernst zu uehmende Männer
sein werden, die davon Gebrauch machen; man muß
auch wissen, daß die polnischen Elemente in jeder
Weise darauf hinarbeiten, daß gerade solche Männer,
welche es mit ihren Aufgaben nicht ernst nehmen, in
dieses, facttsch von ihnen beherrfchte Gebiet kommen·
Die Ertheilung erhöhter Darlehen müßte also von den
entsprechenden Bedingungen begleitet sein. Nun gab
es auch früher Verpflichtungen, und zwar sehr harte
——· das Gesetz bedrohie sogar mit einfacher sbnahme
der Güter ohne jedwede Entschädigung, falls die
priviiegirten Erwerber ihren Obliegenheiten nicht
entsprachen. Dabei kam jedoch nichts heraus und
wird auch in Zukunft niehts herauskommen, falls
nicht die übernommenen Verpflichtungen
durch eine factisehe und dabei unbeugs ame Be«
aussiehtigung der Regierung ohne Nach«
ficht und ohne Concesftonem und zwar mindestens
für die Dauer der ersten 10 Jahre naeh erfolgtem
Landerwerbe —- ihre Stühe erhalten. Hier steht
ja auf dem vordersten Plane ein wichtiges Staats-
interesse, welches allein auch die Gewährung der
Privilegien rechtfertigt« .

Das russische Blatt verhält sieh im Allgemeinen
recht skeptisch zu der ventilirten vergünstigten Dar-
iehenertheilung an russifche Adeligez augenscheinlich
hat es viel mehr Sympathien dafür, daß die Ent-
polonisirung der« in Rede stehenden Gebiete durch
möglichst starke Heranziehung großrusfcsther B aue r n
versucht werde. Von einer solchen Maßnahme ver«
spricht es sich sehr viel bleibender-e Resultate.

Der neue Gesetzentwutf über die Natura-
lisation von Olusländern ist, wie der
«,Rev. Beob.« den Residenzbiättern entnimmt, jetzt
von dersCommission unter Vorsitz des Senateucs
v. Plehwe ausgearbeitet. Für die Naturalifation
von Ausländern wird nach dem Project gefordert-
ein zehnjähriger Aufenthalt in Rußland, resp. die
Aufwendung bedeutender Capitalien für gemeinnützige
Unternehmungen oder die Leistung bedeutender Dienste
für den Staat; ohne Forrnalität werden dagegen
in den russischen Unterthanen-Verband aufgenommen:
Anständen die in den Staaisdienst berufen sind,
und Geistliche ausländischer Confessionem die von in
Rußland genehmigten Kirehengeseilsehaften berufen
worden, endlich auch Kinder von Ausländerm die
in Rußland geboren sind oder eine russische Lehran-

sbonuements nnd Jnserate verm»1tteln: »in Riss- .V. LaugkkiAnnoncensBureauz in F e l l in: E. J. Karow s Buckyhq m W e r r o: W. v. Ga -

free« u. Fr. Vielrossö Buchhz in W a l I: M. Rudoljf s Zsuchhq isnNevalx Buchsp »·

Kluge ö- Stköhmz in St. P e t e r s b u r g: N. Mattrsen s Centtal-Annoneen-Agenm.

stalt abiolvitt haben, wenn diese baute» zzahresftist
nach erreichter Bolljäyrsgkkit darum einkommen.

— Die letzte Generalversammlung
der BaltiskhenFeuerversicherungbGp
sellschaft hat nnLDinstag Abend in Riga statt«
gefunden« Ein Antrag seltene eines Aktionäre in
Bezug aus die Aufstellung der Bilanz pro 1894, be·
richtet die »Düna-Z.«, wurde von der Versammlung
angenommen und der Direktion für die Geschäfts-
führung irn vergangenen Jahre Decharge ertheilt,
während zwei Anträge, die Ertheilung der Decyarge
so lange zu verschieden, bis eine Comaiisfioty resp.
di·e LlquidationsCommission ihre Gutachten abgege-
ben halte, keine Annahme fanden. Bei den daraus sol-
genden Wahlen wurden aus der Direktion die Her«
ren M· v. Tunzelmann und C.Zander und aus der
Zahl der Aktionäre die Herzen K. Ehrenmann, P«
Schwach und C. v. Zimmermann zu Gliedern der
LxquidalionssCocnmission gewählt.

—- Der »Rish. Westen« theilt mit, daß der Curator
des LrhrbeztrkD Geheiinrath. L a w r ou) sk i in Folge
einer plötzlichen Ekkrankung die geplante Jnspectionss
fahrt nach Goldingen ausgegeben have. «

— UnsereinLandsmann Dr. Rrend Buch«
ho is, ist, wie ein Berliner Correspondent des
,,Lib. Tgbls aiiithei1t, vom Berliner Magistrat der
Charakter alsftädtiseher Bihliothekar ver-
liehen worden. Er ist schon seit einer Reihe von
Jahren in der Verwaltung des Berliner stadtisrhen
Archiv« und der, städtischen Bibliothec than-z.

—— Unserem, wie erwähnt, zu Tiflis verstorbenen
Landsmann JohannM i el b er g, Director des dorti-
gen physikalischen Observaioriums, widmet auch der
»Reg.·-Unz.« einen langen, ehrenden Nachruf. Die
Eingangsworte des Nekkologs lauten: »Im 2. Mai
verstarb plötzlich der Direktor des Ttfliser physikalis
schen Observatorimns Jwan Georgiewitsch Miet-
berg, in dessen Person die Wlssenschastnieht nur»
einen ersahrenen Leiter des genannten Obseivatos
rinms und des kaukasiskhen Netzes meteorologiskher
Stalle-neu, sondern auch« einen Gelehrten verloren,
der sich einen ehrenvollen Namen bei uns und im
Auslande speciell aus dem Gebiet des Studiums des
Erdtnagnetismus erworben hats«

Aus Fellin wird uns unterm U. Mai ge·
schrieben:

Es Sonntag, den is. Mai, wurde hierselbst das
Doppelfest des trönungstages II. Mk. Ma-
jestäten und des Hiijährigen Gedenktas
ges der Bauersreilassung mit Sang nnd
Klang von der hiesigen Bevölkerung begangen. se«
gen 20 Sängerchöre verschiedener Landgerueinden in

1e s i i i ei s I.
Eine deubwiitdige Pacht.

Von
A. K. Stern.

Nachdem! verboten.
· ErstesCapitel.

seh bin ein junger Arzt mit bescheidener Praxis
und großem Ehrgeiz. —- Zur Zeit, als die Vorsülle
spielten, die den Gegenstand dieser Erzählung bilden,
hatte ieh mein Spreehzimmer in einem guten Hause
der A. Straße, Newyort City, und zwar gemein-
schastlieh mit einem ialenivollen jungen Deutschen,
dessen Bekanntschaft ich im Hospital gemacht und zudem ich in dem kurzen Zeitraum eines Jahres,
während dessen wir zusammen praktifirtew eine höchstunvernünftige Znneigung gefaßt hatte. Jch nenne
fis Utlvtkvüvfkkge weil ich mir über die Gründe der-
NVM M» Rschsvlchsft zu geben vermochte, da erweder von besonders einnehmendem Außeren war
noch sich irgend durch übermäßig liebenswürdige
Eharattereigenschafien auszeichnen. Dagegen besaßer ebensowohl glänzende wissenschafttiche Kenntniss-als hervorragende praktische Tüchtigkeit und- dieseEigenschaften waren es vermuthlich, die xnik sph-Achtung und, wie bereits bemerkt, eine aufrichtige,
UUiiszwnngene Zuneigung für ihn einflbßtem

Da wir uns derselben Speeialiiäi widmete-r nndLbksie uns Nachts nicht in Anspruch nahm, so ver«kbraehten wir die Abeude gewöhnlich zusammen. Ei«nes Abends nun traf ich ihn nicht in unseremSprechzimmey und die darauf folgende Nacht ist es,di« ich is! Nschstehendem schildern will.
JO M! drüber! in Orange gewesen, denn derBis-iß, den ich mit Dorn gehabt hatte, lag mir schwerW dem Hstzstie UUV kch war entschlossen, noch einen

Wien Versuch zur Versöhnung zu machen. MeineHoffnung san! bedauerlich, als ich sie niiht zu Hauseits-f; zugleich erhielt ca; jeden; vie uech ichtimmexeIMM- dah sie im Begriff« stebe, am nächsten Mor-gen eine Reise nach Europa einzutreten. Diese Nach«

xicht, die mich ganz unvorbereitet traf, betirmmerte
mich ernstlich, denn ich wußte, wenn sie jetzt meinem
Einfluß entzogen wurde, so war sie sicherlich auf
immer für mich verloren: der fange Mann, um
dessen Willen wir nnd entzweit hatten und der ihr kaum
geringere Aufmerksamkeit erwies, als ich, hatte ihr
eine weit bessere Zukunft zu bieten. Jhr Vater je«
doch, der mir stets wohl gesinnt gewesen war, sah
dieBewerbungen des besagten Herrn nicht mit ebenso
günstigen Augen an wie seine Tochter. Als er nun
hörte, daß ich im Haufe sei, erschien er eiligst, und
aus jedem seiner schönen Züge sprach seine hestige
Erregung

- »Da, Dick, mein Junge,« rief er freudig aus,
,,wie günstig sich das trifft! Ich wünschte immer,
daß Du kamst, denn weißt Du, spplebyzhai einen
Plan auf dem gleichen Danipser genommen, wie
Dora und wenn die Beiden zusammen fahren, so
werden sie sicherlich einig, was Dir ebenso wenig
passen wird, wie mir. « Jch mache vor Niemand ein
Hehl daraus l«

»Ich richtete nur einen einzigen Blick aus ihn,
dann ließ ich mich ganz vernichtet auf den nächsten
Sitz fallen. Applebiz so hieß mein Nebenbuhler. —-

Jch war ganz ebenfo fest überzeugt, wie Doreks
Vater, daß diese Seereise meinen so lange im
Stillen geniihrten Hoffnungen den Todesstoß geben
würde.

,,Weiß sie, daß er mitgeht? Hat sie ihn aufge-
fordert dazu?« stammelte ich.

»Freilich weiß sie eö,«« verfetzte der alte Herrgut gelauni; »ob sie ihn aber dazu veranlaßt hat,
darüber möchte ich uixhts Bestimmtes behaupten.
Fest steht, Die, n« hist nor) ei« Ecke-m tu ihremHerzen warm für Dich, und wenn Du mit von der
Partie wärest -«

,,Nun"?«
»Ich deute, Du würdest noch als Sieger aus dem

Kampf hervor-geben««
»Dann will ich mit von der Partie sein,« rief

ich. »,Es ist fest erst 6 Uhr und ich kann gegen 7
Uhr in Newport fein. Dann habe ich noch s Stun-

den vor Miiternaeht —- Zeit genug, um meine In«
ordnungen zu treffen, Richter auszusnrhen und
Alles zur Absahrt am »näihsten Morgen vorzube-
reiten.« .

·Dick, Du bist ein Praehtkerll Deine Art gefällt
mir, und wenn es Dora auch so geht, so halte ich
Etwas auf ihren Geschmack. Ober kannst Du denn
Deine Patienten im Stich lassen?« ·

,Jch habe eben nur eine Patientin, bei der es
einigermaßen bedenklich steht, und Richter ist mit
dem Fall ebenso vertraut, wie ich selbst. Natür-
lich werde ich ste noch heute Abend aufsurhen und ihr
Mittheilung machen müssen und es ist deshalb
Zeit, daß ich ausbreche Um 9 Uhr geht der Dam-pser ab ?«

,,Jawohl.« . i
»Sagen Sie Dora nichts von nieineni Vorhaben,

ich möchte sie über-raschen. Das liebe Mädchen, sie
ist doch ganz wohl, hoffe ich B«

»Gewiß, ganz wohl; sie macht nur eben mit ihrer
Tanie ihren gewohnten Rundgang in den Mooemas
gazinen. Schöne i Aussichten für einen jungen Arzt
in Deiner Lage, wirst Du denken. Nun ich müßte
mich sehr täuschen, wenn sie nicht eines Tages ins
andere Extrem umschlägt Wenn sie Dich erst ein-
mal liebt, wird sie nichts mehr nach der Pariser
Mode fragen.«

,,Sie soll mich lieb gewinnen i« rief ich, und
damit eilte ich spornstreichs aus den nächsten Zug,
nach Newyork zurück.

Mein Unternehmen kam mir felbst recht aben-
teuetlich vor, und doch war ich entschlossen, es durchs
zuführen. Jeh halte Dora zu lieb, um aus sie zu
verzichten, und wenn eine Reife von einigen Wochen
mir das Glück meines Lebens zu verschaffen ver-
mochte, wie hätte ich dann zaudern mögen, mir dies«
Gelegenheit zu nutze zu machen! Der Eilzum der
mit Windeseile von einer Station zur anderen da«
hinflog, ging meiner Ungeduld noch zu langsam, und
am Ende der Fahrt hatte ich bereits genau festge-
fiellt, was ich bis Mitternacht noch Alles abmachen
wolltr.

Mit· langen Schritten eilte ich nach meinem
Sprechzimmer und war ebenso sehr überrascht als
ärgerlich, Richter daselbst nicht zu treffen —- war
er doch um diese Zeit sonst nie abwesend, und ich
hatte ihm so viel zu sagen und se mancherlei ei-sungen zu geben. Das war der erste Strich durch
meine Rechnung. "

Während ich meinem Unmuth darüber gerade
freien Lauf ließ, erblickte ich auf dem Tisch ver mir
Etwas, das aussah, wie ein Paket Bücher. Obwohl
dasselbe an meinen Cellegen adressiri war, wellte
ich eben darnach greifen, als ich mich mit schüchter-
ner Stimme beim Namen rufen hörte« Ja) drehte
mich um und bemerkte unter der Thür einen Mann,
der im selben Augenblick ins Zimmer« trat und
ansing: »

»Ach, Herr Decier, ich warte schen eine ganze
Stunde auf Sie. Bei Wird. Warner geht es sehr
schlecht und sie läßt Sie bitten, doch unverzüglich
nach ihr zusehen. Jch glaube, es steht schlimm,
und sie ist vielleieht sehen gestorben unterdessem denn
fie wellte keinen Anderen haben, als Sie, und es ist
schon eine Stunde her, seit ich fort bin.«

»Und wer sind Sie« fragte ich; ich kannte
Witz. Warner sehr gut — es ist die Patientin, von
der oben die Rede war — dagegen war mir der
Bote unbekannt.

»Ja; bin im Dienst in dem Hause, wo sie den
Anfall bekommen han«

»Sie is? also nicht zu Hause Z«
,Nein, Herr Decier, sie befindet sich in der Z.

Qvenueckl
»Es thut mir sehr leid,« begann ich, ,aber ichhabe keine Zeit —«

Allein er unterbrach mich eifrig mit den Worten:
»Wer der Thür steht— eine Dreschky wir dach-ten, Jhr Wagen könnte bielleicht gerade nicht be·
reit sein.«

Jch hatte die Dreschke wohl bemerkt.
»Gut alse,« sagte ich, »ich will kommen, abererst lassen Sie mich eine Zeile schreiben —-

«

»O Herr Poeten« unterbrach mich der Mann
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der Gesammtstärke von etwa 300 Personen hatten
sich vereinigt und zogen vom Loeale des Esttlkfchett
Landwirthschaftlichen Vereins mit wehenden sahns«
und unter Vortritt einer Musikcapelle durch, die Stadt
zu ,,den Bergen«. Eine unzählbare Menfchenmenge
— nach annähernder Schätzung 8000-10,000 Per-
sonen —- erwarietehier die Heranziehenden nnd be-
deckte, Kopf an Kopf gedrängt, die beiden Abhängz
zwischen denen die Sänger Aufstellung nahmen«
Nachdem zwei Lieder vorgetragen worden waren, ex«-
griff Redakteur De. K. A. Hermann das Wort
zu längerer Rede; leide-r jedoch war das Wetter so
stütmifch, daß wohl nur die näher stehenden Perso-
nen den ganz-en Inhalt derselben werden verstanden
haben können; an die Rede schloß sieh die Kaiser«
Hymne, in welche das ganze Publienm brausend ein-
stimmtr. Hierauf ging es wieder im Zuge zurück in
die gastlikhen Räume des Landwirthschastlichen Ver-
eins, woselbst Pasior W. Reiman aus Klein St.
Johannis sich in schwungvoller Rede an die Ber-
sammelten wandte. Es folgten nun musikalische und

« theatralische Ausführungen und ein Ball beschloß das
an verschiedenen Genüssen so reiche Fest.

, Jn Rig a sind, wie der »Rig. Hans-an. Börf.-Z.«
zum Ergebniß der Conversion mltgeiheilt
wird, vom Beginn der Conversion bis zum 14. Mai,
also bis zu dem eigentlich in Aussicht genommenen
letzten Termin der Annahme zum Austausch, im
örtlichen Compioir der Reichsbank im Ganzen für
4,460,750 Mal. nominal Gesuche zur Conversion
eingelaufen; bei diverfen Banken sind im Ganzen für
3,759,950 RbL nominal der Conversion unterliegende
Billete vorgestellt worden. Es sind also in Riga

, überhaupt zur Conversion vorgestellt worden Papiere
im Nominalwerthe von 8,220,7 00 Rbl.

Si. Petersburg, 18. Mai. Jn den hiesigen
Bankierkreisen gilt es bereits für eine vollständig
ausgemaehte Sache, daß dieser Tage die Conv er-
tirung der ESØ Adelsban«k-P"fandbriefe,
ferner der 5 Je« Pfandbtiefe des ehem. Gegenseitigen
BodencredibVereins und der 5 J»- Vantbillete s.
Emifsion erfolgen wird. Jnsgesammt sind von diesen
Papieren Werihe von 14314 Mill. Abt. im Umlauf,
darunter über IUIA Will. Rbl. Idelsbank-Pfand-
briefe. Zum Umtausch gegen diese Werthe sollen,
wie wir in der neuesten Nummer der ,,Now. Wes«
lesen, iwzsprocentige Psandbriefe der
AdelseAgrarbank ansgefolgt werden, und zwar
ohne jede Zuzahlung, Ruhe! gegen Rahel.
Im Hinblick aus den relativ geringen Betrag der
zu eonverlirenden Werthe soll hier der verein-
fachle Modus der Convertirung angewandt werden;
dieser besteht darin, daß alleszJnhaber der zu conver-
tirenden Papiertz welche stalt dieser ihr Capital baar
ausgezahlt zn erhalten wünschen, sieh bis zu einer
bestimmten Frist zu melden haben, wobei dann alle
Diejenigen, von welchen keine diesbezügliche Meldung
eingereicht worden, als einverstanden mit dem Um-

tausch gegen Of, J; Pfandbriefe betrachtet werden.
« —- Ende Mai wird, wie die »St. Bei. Z." mel-
bei, die erste Sesslon des la-ndwirthsehast-
liehen Conseils beim Landwirthfchafw nnd

sdomänenministerium eröffnet werden.
. — Ueber die Sonntagsrnhe der Eisen·

in bittenden- Tone, ,,halten Sie sich doch ja mit
nichts auf. Es stehiwirtlich ganz schlecht bei ihr
und ich hörte noch, wie sie nach Ihnen rief, während
ich vom Hause fortrannte.«-

»Also konnte sie noch rufen s« warf ich ein. Ich
trante der ganzen Sache nicht recht und doch wußte
ich nicht, wie ich den Mann los werden sollte —

mußte »ich ja· doch Wes. Warner heute Nacht ganz
nothwendig noch sprechen nnd ihresEinwilligung zu
meiner Abreise einholen, ehe ich rnteh irgend mit
weiteren Plänen befassen konnte.

So ließ ich Richter mündlich bestellen, er solle
unter allen Umständen auf mich warten, falls er·
»vor mir zurücklämez dann erklärte ich mich bereit,
mit zu Wes. Warner zu fahren und warf mich so-
fort in den bereitstehenden Wagen. Der Mann
stieg gleichzeitig zum Kutsche: auf den Bock, und ehe
ich noch den Schlag zugernacht hatte, ging es fort,
mit Windeseile die '7. Avenue hinab.

Unterwegs kam mir der Gedanke: »Wie, wenn
Wes. Warner mich nicht fortließe!« Doch sofort
verscheuchte ich diese Besorgntß wieder, denn ich
kannte meine Patienttu als ein Muster von Selbst«
losigkeih Falls sie nicht zu krantwar, um die Sach-
lage überhaupt zu erfassen, würde sie sicherlich an
meiner Bedrängniß Antheil nehmen und sich gern
statt von mir von Richter behandeln lassen — um
so mehr. Als sie ihn schon kannte und volles Ver-
trauen zu ihm hatte.

Als der Wagen hielt, dunkelte es bereits und
ich konnte von dem Hause, das ich betrat, nicht viel
mehr unterscheiden, als daß es groß und alt
We! Und nicht darusch EIN-Ih- als ob männliche
Dienerschaft darin gehalten würde.

»Ist Wes. Warner hier ?" fragte ich den Mann,
während er langsam vom Bock herunter stieg.

»Ja, Herr Doktors« antwortete er rasch. Jch
war eben im Begriff, die Klinge! zu ziehen, als di«
Thür ausging und ein junges deutsches Mädchen
rnich mit einem leichten Ntcken begrüßte und mich
mit den Worten eintreten ließ:

bahnbeam ten wird, den »Bei. Wen« zufolge,
in nächster Zeit ein Beschluß gefaßt werden. Man
foill nämlich die Bestimmung treffen, daß an Sonn-
tagen nur noch die Perfonenzüge befördert, Waaren
aber nicht mehr empfangen oder abgeliefert werden
sollen. Einen solchen Modus wollte die frühere
Große Ruffifche EifenbahnsGefellfchaft einführen,
stieß aber in Bezug auf· die Erhebung des Lager·
geldes für die Sonntage auf Schwierigkeiten.

Nach Sibirien wandern gegenwärtig auch
zahlreiche Bauern aus dem Zarthum Po-
len ans- Die Anwesenheit polnifcher Bauern unter
den Emigranten nach Sibirien ist, wie die ,,Birsh.
Weh« bemerken, etwas ganz Neues, denn bis zu
diesem Jahre wurde noch nie ein poinischer Bauer
unter den nach Sibirien answandernden Bewohnern
des europäifchen Rußlands bemerkt. Die Auswans
derung polnischer Bauern nach Sibirien wird da-
durch erklärt, daß die Emigration nach Brafilien
gegenwärtig verboten ist.

Isliiissdn case-beuge»
Dei: 19. i31.) Mai leise.

Dei: Entwurf zum rnfsischioesterreichifehen Hau-
delsvertrage liegt seit dem vorigen Sonnabend dem
Oldgeordnetenhaufe in Wien nnd demjenigen in Pest vor.
Der ersie Artikel stipulirt die Behandlung auf dem
Fuße einer meistbegünstigten Nation für die beider-
feitigen Siaatsangehörigew Der zweite Artikel stellt
die Verpflichtung Oesterreichsllngarns fest, vonsder
Einfuhr russischer Cerealien während der Dauer der
Convention keine höheren Zölle zu erheben, als die
des gegenwärtigen oesterreickyungarifchen Zolltarifs,
ferner der Verpflichtung Rußlands, während der
Dauer der Convention von den in dein rnfsifchi
deutschen Handelsvertrage enthaltenen Ariikeln keine
höheren Zölle zu erheben, als die in diesem Ver·
trage vorgeschriebenen. Die übrigen 4 Artikel ent-
halten einige ins Detail gehende Nebenbeftimmungem
— Die Begründung des Handelsvers
trages entwirft ein hislorisches Bild des handels-
poliiifchen Verhältnisses zwischen beiden Staaten nnd
führt aus: Der Umfchwung in der Zollpoliiik Rußs
lands im Jahre 1893, insbesondere die am s. Juni
1893 abgeschlofsene franzöfischsrufsifche Conveniion
machte den rlbfchluß eines Meistbegünstigungss-Ver-
trages mit Rußland wünfchenswerth. Die am to.
Februar 1894 erfolgte Unterzeichnung des deutsch-
rusfischen Vertrages machte die rasche Ordnung des
Verhältnisses. zwischen Oesterreichsllngarn und Nuß-
land unabweislich nothwendig, damit Oesterreichs
Ungarn der Mitgenuß des rnffifchen Conventionals
taiifs gesichert würde. Die neue Conveniion er-
mäßigt oder bindet 71 von den 218 Positionen des
ruffifehen Zolltarifs Die Ertnäßigungen betreffen
specieil Senfen, Sicheln, andere Fabricate aus Eisen
und nnedleir Metallen, Maschinen, Mineralwässer
und Obst. Der ruffifche Export nach Oesterreichk
Ungarn wird, von einigen Urtikeln wie Eier abge-
sehen, durch die Meifibegünstignng keiner wesentlich
anderen Zollbehandlung als bisher iheilhafiig Die
Bindung der gegenwärtigen oesterreiclkungarifchen
Getreidezölle erfolgte behufs Sicherstellung Rußiands

,,Mrs. Warner ist oben, Here Doctorz im
Vorderzimmerz bitte.«« s «

Ohne Mtßtrauem aber höchlichst erstaunt über
das öde Aussehen der Räumen die ich betrat, stolperte
ich die schlecht beleuchtete Treppe hinauf und betrat
das große Vorderzimmer. Dasselbe war leer,- aber
durch eine offene Thür am anderen Ende hörte ich
eine Stimme sagen: »Er ist gekommen, Madame«
und voll Spannung, meine Patientin zu sehen,
deren Anwesenheit in dem öden Hause mir immer
räthselhaster wurde, ging ich in das Zimmer hinein,
in dem ich sie vermuthen mußte.

Ach, das war eine verhängnißvolle Verwegenheit
von mir: kaum hatte ich die Schwelle überschritten,
als die Thütz durch welche ich hineingekommen war,
sich mit einem knackenden Geräuschschloß, wie ich
es noch nie fonst vernommen und als ich mich um-
wandte, um zu sehen, was das bedeute, vernahm ich
dasselbe Knacken von der entgegengesehten Seite des
Zimmers her und bemerkte zugleich, starr vor
Staunen, daß die einzige, Person, deren etwas
fchattenhafte Gestalt ich beim Eintreten wahrgenom-
men hatte, verschwunden und ich mutterseelenalletn
in einem Zimmer ohne irgend welchen sichtbaren
Ausgang eingeschlossen war. «

Das war höchst merkwürdig, und ich wollte
zuerst gar nicht daran glauben, aber nachdem ein
Versuch an der Thiuz durch die ich hereingekommen
war, mir bewiesen hatte, daß dieselbe fest verschlossen
sei und uteine Versuche an der gegenüber liegenden
Thür lediglich dasselbe Ergebniß geliefert hatten,
mußte »ich mich zu der Erkenntniß bequemen, daß ich
ein Gefangener sei. «

-

Was sollte das heißen? Gefangen, und dabei
war ich in Eile, in tollster Eile! Jch ersüllte das
Zimmer mit neuem Rasen um Hilfe und Befreiung,
allein natürlich Alles umsonst, bis ich mich endlich,
durch die vergeblichen Anstrengungen ganz erschöpft,
ruhig verhielt und mit dem Rest meines Gleich·
muths den trosilosen Raum in Augenschein nahm,
in welchem ich mich so plötzlich eingeschlossen sah,
wie in einer Falle. (Fortf. folgt)

dagegen, daß die Serbien eingeräumten Gesagt-ek-
kehrsbegünstigungen nicht durch eine etwaige Erhö-
hung der oesterreichischmngarischen Geireidezblle eine
weitere Steigerung erfahren. Eine umsasfendere Re-
vision des bisherigen Handels« und Schisffahriss
Vertrages mit Rußland ist in Aussicht genommen,
weil mehrfache Bestimmungen desselben nicht mehr
den gegenwärtigen Verhältnissen entsprechen. —- Der
Motioenbericht drückt die Erwartung aus, daß die
Stabilisirung des Handelsverkehrs mit dem ausge-
dehnien, bisher in derlei Fragen eher abseits stehen-
den Nachbarreiche den heimischen wirthschastltrisen
Verhältnissen zum Nagen gereicht werde. "

Jn -den letzien Wochen haben in Deutschland
in Folge von Mandaisniederlrgungen und Ungiltigs
keiiserkiärungen verschiedene Nach- und Ers atzi
wahlen zum Reichstage stattgefunden. Haben
auch, soweit dieselben zu einem definitiven Ergebnisse
bereits vorgeschritten»find, sich keinerlei Veränderun-
gen in der Znsammensetznng des Reichstages dabei
ergeben und gewähren Nachwahlen überhaupt nur
selten einen Anhalt, um Schlüsse auf die allgemeine
Stimmung im Lande ziehen zu können, so ergeben
sich doch sowohl aus dem Verlause der bereits voll-
zogen-en, wie aus demjenigen der noch in Vorberei-
tung befindlichen mancherlei beachtenswerihe Beobach-
tungen« Diese Wahlen betrafen geographisch sehr
verschieden gelegene Bezirke, wie auch das in jeder
einzelnen» vorherrschende wirthschaftliche Interesse
sehr verschiedenartig gelagert ist, und ebenso vielfach
sind endlich die Parteien, welche, sei es als bisherige
Mandatsinhabey sei es als neue Verderber, bei
denselben concurrirtetn Die Parteien haben es keines-
wegs an Eifer fehlen lassen, um ihre Jnteressen bei
diesen Wahlen wahrzunehmen: man hat allseitig
eine sehr lebhaste Agitation nnd mit allen jenen
Hülssmitteln sich entfalten sehen, an welche man sich
unter der Herrschaft des allgemeinem gleichen, direkten
und geheimen Wahlrechts hat gewöhnen müssen-
Trotz einer solchen Allgemeinheit der lebhastesten
Parteibethätigung hatten jedoch nur diejenigen Grup-
pen agitarorischcz wenn bisher auch noch nicht
Mandatsdsrsolge aufzuweisem welche sich an die
niedrigen Impulse der Volksseele wenden. Die
socialdemokratischsantisemitisehe Ver-
wandtschaft gelangte auch in der Gemeinsamkeit dieser
AgitationsMrsolge zum Ausdruck, welcher Thatsache
dadurch kein Abbruch geschieht, daß die Adam-ais-
Concirrrenz in einzelnen Wahlkreisen diese Gruppen
als Gegner auf einander platzen läßt. —- Ans der
anderen Seite aber manisestirt sich bei den übrigen
Parteien eine stets wachsende Zerfplitterung
des W vllens und der Kräfte, und ist gar nicht
zu erkennen, daß die gesteigerte Jeindseligkeit Aller
gegen Alle die bei den Kämpfen der bü r g e r li ch en
Parteien unter einander zu beobachten ist, ihren
Sitz und Ursprung viel weniger bei den Wähiers
schafien im Lande selbst hat, als daß sie von den
ParteiiCentralen aus geschürt und in das Land
hineingetragen wird»

Die Münchener ,,Allg. Z« läßt sich aus Beriin
schreiben: »Der überraschende Angriff der »Es-Hin. El«aus den Mintsterpräsidenien Grafen Eu-
Te n b ur g ist bis jetztin der Berliner ossiciösen Presse

Genetzt-two.
Wie aus Athen gemeldet wird, treten seit

Donnerstag in Atalanti wieder heftige Erdst öße
auf. —- Wir. ferner« aus Sieilien gemeldet wird,
ist der Vulcan auf der Jnsel Strombett, der
größten von den liparischen Jnseln an der Nord-
tüste Sieiliens, seit zwei Wochen in unheimlicher
Thätigkeit und speit unter starken Detonationen
Lava und Steinmassen aus. Die Insel wird von
häufigen Erdstößen heimgesucht, und die Bevölke-
rung ist aufs höchste beunruhigt.

"— KaiserWilhelm Il. als Componist
Vor einigen Wochen erregte die Meldung Aufsehen,
daß Kaiser Wilhelm bei seinem jüngsten Besuche in
Schlitz die Musikcapelle dirtgirte, die ein
von ihm eomponirtes Lied spielte. Der
Berliner Corresponvent des Londoner »Daily Tele-
graph«, Mr. Bashford, bringt interessante Einzel-
heiten bezüglich dieses Vorganges. Der Text drs
Liedes ist vom Grafen Philipp Eulenburg, dem
jetzigen Botfchafter in Wien, verfaßt. Er hat den
Kaiser bekanntlich auf seinen NordlandsFahrten be-
gleitet, ist selbst ein trefflicher Musiker und hat
einige nordische Balladen gedirhtet, von denen Kaiser
Wilhelm eine componirt hat. Sie führt den Titel
,,Sang an AegirQ Jn Schlitz sang Kaiser
Wilhelm das Lied, während Graf Görtz ihn auf
dem Elavier begleitete. Es befand sich damals der
Musikoirector Kluhs mit seinem Musitcorps in
Schlitz wohin er wegen der Kaiserfestlichkeiten beru-
fen worden war. Graf Görtz schlug vor, Kluhs
das Lied zum Arrangiren für Orchester zu übergeben.
Der Kaiser: ging darauf ein und über-lieferte das
Manuscript an den Musikdtrector mit eingehenden
Jnstructionem Kurze Zeit darauf spielte die Capelie
das Stück drei mal vor dem Kaiser, der alsdann
den Tacistok ergriff und selbst die Ibspielung des
Liedes dirigirte. Herr Bashford erzählt: Der Kaiser
war mit dem Arrangement nicht minder wie mit
der Ausführung zufrieden. Kurze Zeit darauf wurde
das Lied des Kaisers in einem Coneert in Maus«
feld aufgeführt und gefiel, ohne daß man den Com-
ponisten kannte, so ungemein, daß es drei mal wie·
derholt werden mußte. Es ist in der That ganz
entschieden anziehend und charakteristisch und trägt
Zeichen eines Talents, das man bis jetzt dem
Kaiser nicht zumute. Das Lied beginnt mit den
Worten:

charakteristisch» Weise oh» Antwort getrieben.
D« »Mit» Mit· Si« druckt in ihrer Journal-
RGVUG dcll Artikel ohne jede Bemessung ab und
beweist damit, daß sie in demselben Sinne instruirt
kst- Vsß Es stch Cksp khstiächlich um einen planmäßi-
gen Votstoß gegen den preußischen Ministekpkästpexp
ten handelt. Man nimmt offenbar in der Wilhelmh
Straße in Aussicht, daß die Trennung der
Aemter die längste Zeit gedauert haben könnte,
will aber nicht derjenige Theil fein, zu dessen Un«
gUUstsU fich die Wiedervereinigung vollziehh . .

Es wird also auf die Entfernung des Grafen Eu-
IGNVUTg Abg-sehen fein: der Staatsmann soll vor
VIII! »EDfV1gV9TchiU« General capitulirem Immer·
hin ist es unerhört, daß an dem im Amt befindli-
chen Ministerpräsidenten eine Kritik· geübt werden
VII-f« M« sie der Artikel des Rheinischen Organs
enthält, ohne daß irgend eine amtliche oder halb«
amtliche Stimme sich zu feinen Gunsten erhöbel
Bei dieser Taktik ist also nunmehr derselbe. Mann
angelangt, der einst feine Preßthätigleit auf eine
gelegentlich· Notiz im »Reichs-«Llnz.« beschränken zu
können wähnte! Wenn Graf Caprivi den Wunsch
hegt, die Aemter als Reichskanzler und als preußi-
scher Ministerpräsident wieder tu einer Person zu
vereinigen, so kann manihm das nicht übel nehmen;
aber der osficiöfe Feldzug der, wie es scheint, zu
diesem »Sieg« des Reichstanzlers führen foll, scheintuns in höchstem Maße. unwürdig und ist ein neuer
Beweis für die Depravation der Piseßgarde des
Neuen CouesesJs

Ein an den Kaiser von privater Seite ge«
richtetes Jmmediatgefuclz in welchem um die Ge-
nehmigung der Errichtung eines De ntm als für den
verstorbenen König Georg v. von Hannover
gebeten wurde, tst durch den Minister des Innern
a bfchlii gig beschieden worden. «

Jn Prag dreht sich das politische Haupiiuterefse
noch immer um die im Nattonalhader so ergiebige
StraßentafelsFrag e. Diese Frage if? kürz-
lich in eine Art neuen Studiums getreten. Der
Stadtrath hatte an der kais. und tgl. Cadettens
fch ule eine tschechische Straßentafel in den Farben
WeißsRothsBiau anbringen lassen. Als dem Com-
mandanten davon Meldung erstattet war, wurde
seitens der Generaldirection die Tafel wieder abge-
nommen und auf die Gasse gelegt. In der nächsten
Sitzung des Stadtraths wurde eine Zuschrift
der PolizeisDireciion verlesen, in welcher dem Stadt·
rath belanntgegeben wird, daß derselbe nicht be-
re chtigt sei, tfchechische Stcaßentaseln an solchen
Häusern anzubringen, deren Besißer die Einwilligung
dazu versagen; wenn der Stadtrath fortfahren würde,
solche Maßnahmen troß des Verbotes derHauseigenthü-
mer zutreffen, fo würde die Polizeibehörde gegen den
Stadtrath wegen Befchädigung fremden Eigenthums
einschreitem — Seit einigen Tagen prangt an dem
Haufe des deutschen MädcheniLyceumss
welches einem deutschen Vereine gehört, eine tschechifche
Straßentafeb Daß mit der Anbriugung dieser
Tafel eine Provocation bezweckt war, geht daraus
hervor, daß die zweisprachige Tafel, welche durch die
neue, nur tschechisehe Tafel erseßt wurde, an dem
gegenüberliegenden Haufe angebracht war und dieses

»O Liegt» Herr der Fluthen,
Dem Nix und Neck sich beugt l«

Eine Passage für Tenor ist besonders witkungsboll
und geschickt arrangirt: »So wahr Dein siammend
Auge den Ansturm noch so ivild«. Gegen Schluß
geht der kaiserliche Componift in den rein milttäris
schen Stil über und den Schluß bildet eine alter-
thümliche Tromprten-Fansare.

— Alte sLiebe rostet nicht. Wie die
Rigaer Blätter berichten, haben die bekannten Büh-
nenmitglieder des Rigaer Stadttheaters Herr Cäsar
Galster und Fu. Livia Eichberger steh ent-
schlossen, sich demnächst die Hand zum Ehebunde zu
reichen. « .

-— Zu L o n do n ist der Herausgeber der »World«,
Edmund Yates gestorben. Er wurde am Abend
des 19. Mai im GarrichTheater vom Schlagsluß
getroffen und starb bald nachher, 63 Jahre alt.
Vom einfachen Postbeamten hatte er sich zum Füisten
des Journalismus emporgearbeitetz denn seine
Wochenschrift ,,World" wirst einen Reingewinn von
wenigstens 7000 Lstn ab. Yates war das, was die
Engländer einen all roauct jouraalist nennen» ein

Fiantn der sich in allen literarischen Sätteln zurecht«
nde .

— Mädchen in Männerkleidung -—

das ist, wie wir der »Kbngb. Allg. Z« aus E lbin g
geschrieben wird, das Neuesttz was unsere Stadt
auszuweisen hat, und zwar sind es die Meierini
nen in der Eibinger Molkereh welche sich in dieser
Beziehung von dem Althergebrachten emancipirt
haben. Rein praktische Erwägungen waren es, welche
die Mädchen ihre bisherige mit der wesentlich be-
quemeren männlichen Kleidung vertauschen ließen.
Die Meierin, war sie Uvch sv geschickt, vermochte es
nicht zu vermeiden, daß sie bald da, bald dort hängen
blieb, und dem Uebel konnte auch nicht dadurch ab«
geholfen werden, daß die Kleider kurz oder stif-
geschürzt getragen »wurden. Die Kleidung VI!
Meierinnen besteht setzt ans Kntebose und VJDUICZ
das Ganze hält ein Gurt zusammen. Da die RIEM-
kinder meist mit einein prächtigen Wuchs ausgestattet
sind, steht ihnen das neue Costüniallstlksbsts JU
nächster Zeit soll das übrige weiblichs Dkenstptkfvtlill
in der Molkerei gleichfalls mit der neuen Kleidung
versehen werden.

— In de r Sch nie. Lehrer: »Warum sollt«
wir nicht stolz sein aus Geld und Werks« Sthuler
(den Lehrer verständnißinnig ansehend): »Weil wir
beides nicht haben l« —.......-....
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mit hin« neuen Tafel versehen wurde. Der Aus·
fchuß des LyceuuisVereins wird wegen dies« VIII«
gknge eine Beschwerde an die Staithslksksk DICHTER«
..· J« de: Joiephstivtee uttichulgkdsss ließ sit!
Hauedesitzer eine rusfis eh» sra n SEND· Straßen«

in en.mstkocirbrusäarisihe Krisis beleuchtet eine Wiener
Correspondenz der »Köln. Z.« vom W. Mai folgender-
maßen: ,,Wekerle ist ßSOstCZIfJPTUV Dis; Essig«-- Um» gro en e g mag ari erZEIT-THOSE— es« «« Zier« s;3.i:«ir««"::rEr ol einer HSUUSM U MS· « S «daßf ,ZeriKaiser einen Mafsensäkssairsschub
qhlehnt und daß Wekerle dein gemaß nicht mehr
die unmittelbare Ernennung neuer Pairs verlangt,

sondern nur die Ermächtigung, eine solche MaßrFgellle der Not wendt kett vertündigen zu dür en.ätkxzgaifer isthbikanstlich der Civilehe ab-
geneigt, wünscht aber Ruhe in Ungarn. Die
Liberalen bemühen sich, dtiehlsksfshgendaegktksctlkixsäkun ari er Neuwa len als e r gw V ? -Die Cfltfkicalrn veigleinern sie und behaupten spukt!
die Möglichkeit eines clericalen Wshlskfoliiss M

Folge ihrer reicheu Geldmiitel und der AufivühlUUg
de: Nation-trinken, wodurch elf! Uvgstilchss Tssfff
zu ermöglichen wäre. Unierrichksks iiksubssp VSB
viel von den; persöctiichskl EEUDUICY abhänsk de«
Wekerle heute beim still« HUTTMCBL D« »NCUE
Freie Presse« behauptet, von der Entschließung der
Krone sei nicht blos das Stils-HGB UND? V« STUTZ
der Regierung, sondern aus) M STEUUUS D« pas«-
mrntarischen Mehrheit abhäkiskslk W? »VTWØT VII!
Dualismus, die ioiithichsikiichs END« F» DE«
Dkkjhgnp gkstützt habe. Andererseits hatte das
Magnatenhaus die Civikehs Ulfchk Vslgvkllslbstlsgnkn ein da es ich au den a er u engänz, sahe; se? eine sonneiitlare Ver«
rrauenskundgebung des Kaisers sur Weterle
Ughgpjggt nöthig. Die Regierung sei nich! uner-
seklich, aber es besteht M— GEWM Vsß VI« IIBCSI
Mehrheit in eine scharfe Opposition übergehe«

Die neuesie Miiiiftertrisis in Fraiitreiitj hgtim Auslande mehrfach den Anlaß zu ziemlich pess -

riiistischen und dabei nicht ganz unbegiüiideien Aus«
lassungrn gegeben. So wird sie namentlich als ein
erneuter Beweis für den Mangel an jeglicher Sta -

bilität der Regierung angesehen. »Aus welchen
Personen«, meint u. et. die »Nun-By« in einem
längeren Leitartileh ,,schließlich das neue illlinisjerium
gebildet wird — ob von Diipuy oder Bourgeoiä
Peytral oder Brisson —- es wird eine starke radis
cale Järb un g mit einem Stich in das Small«
sttsebe aufweisen. Ob es der Rechten und dem
Centrum gegenüber der Mehrheit sicher sein wird,
ist zunächst eine Zukunslsfragu Aber das F lü cht i g e
und Kurzlebige der französischen Ministerien
ist seit 1877 ein ungesrhriebener Zusahartikel der
republtcauischen Staatsverfassung geworden. Kaum
geboren, sicid sie auch fihon dem Tode verfalleiu
Die Regierungsmaschine arbeitet weiter und das
nationale Leben hat scheinbar keinen Stoß erfahren.
Sieht man aber genauer zu, so benierki man doch,
wie die Macht und dich Führung mehål End mehr
den wohlhabenden un gebildeten a en ent-
gleitet, wie Leben und Sitte sich imm er demo-
kraiischer färbt — niiht so rasch, iwie es in den
Jahren 1789 bis 1795 geschah, aber dafür um so
nachhaltiger und eindringlicheu Nicht sowohl durch
den Einfluß eines hervorragenden Mannes — denn
seit Gambettcks Tode stehen nur Mittelmäßigkeiten
auf der politischen Bühne Frankreichs — als durch
die allgemeine Strömung verliert die Republik von
Jahr zu Jahr ihren conservativeu Charakter. Die
in ihr schlummernden jacobiiiischeii Gelüste erfehneu
immer ungeduldig« den Augenblich wo ste nach
Sinnen ausbrechen können, da die Weltlage die Pro-
paganda und deu Ausbruch nach Außen ohne einen
lriegsbereiten Bundesgenossn unmöglich macht. Nie-
mand wtrd, wenn sich jetzt der zur Herrschaft gelau-
gende Radiealismus besonders scharf gegen den
qMUm Gift« und die Kirche wendet, ein besonderes
Mitleid mit den Clericalen empfinden, die so ihreIhborheit süßen, der Linken zum Siege vrrholfen zu

a en, a er man wird sich au der anderen Seite
der Ueberzeugung nicht entziehen fköniiem daß Frank-
reich damit einen weiteren Schritt auf dem Wege
der demokratischen Umgestaltung und zu der speierli-
stischen Republik thun«

Von der italienischen Kammer ist, wie in Kürzeschon erwähnt, nach langwieriger Beraihung das
Kriegs-Budget, an welchem der Finaksz-Aus-schUß der Kammer einen Ilbstrich von rund 20
Millionen gefordert hatte, nach dem Wunsch de:
Rsukstuug iuit großer Mehrheit endgiltig angenom-
men und damit von neuem eine günstige Aussichtfük VII sinnig-Programm der Regierung
OTHER« WITH-U- desfen Berathung am II. Mai be·
SVMIM hilf· Auch der Anfang dieser Erörterung
zeigt ein der Regierung freundiicheres Angesicht, als
Ost! geglaubt hatte. Max: hatte erwartet, daß das
VMCIISGU VII CAUIMG die Erörterung auf Grundd« REATOTUUSNVVIIISI und nicht auf Grund derGegeneuiwürse des Fünfzehnevnusschusses vorzuneh-men. einen heftig-v Kampf ausschließlich wiederM« Mkicklskdtvds Abstimmung hervorrief-n würde.III! das Gegentheil ist geschehen, und ohne jede
Widemde ging die Kammer auf die von der Re-
gierung geioüusrhte Form der Erörterung ein. Die

Berathung wird sich natürlich lange hinziehen, und
es wird während derselben mehr gegen als für Son-
uino’s Finanzplan gesprochen werden. Gleich die
beiden ersten von den 85 (l) eingeschriebenen Red-
nern waren Gegner, und es werden deren noch viel
gewichiigere austreten. Von Tagesordnungen für
den Abschluß der allgemeinen Erörterung, die jeden«
falls bis Ende des Monats, wenn nicht gar in den
Juni hinein währen wird, sind bereits 21 beantragt.
Ueber den Verlauf nnd Ausgang der Berathung
tqsseq sich selbstredend keine bestimmten Voraussas
gungen machen. Die Regierung selbst macht ihre
Haltung, d. h. das Mehr- oder Mindermaß von
Entgegenlommen gegen die Opposition, von der
Entwickelung der Erörterung abhängig und hat bis
jetzt auch noch nicht ihre neuen Monopolpläne vor-
gelegt, von denen anfangs geglaubt worden war,
daß sie als Ersatz für andere minder günstig
beurtheilte Theile des Programms dienen sollten,
von denen es aber jetzt heißt, sie seien nothwendig
um einer mittlerweile eingetretenen Vermehrung
des Fehlbetrages zu begegnen. Letzterer wird neuer-
dings auf fast 200 Millionen berechnet. Die Re-
gierung glaubt, wie in der Presse verlautet, daß sre
durch getrennte Abstimmung über ihre einzelnen
Finanzprojecte diese zum Siege führen werde, dafür
jedes einzelne, wenn auch nicht für. deren Gesammt-
heit, eine Mehrheit zu finden sei. Ein Ministersagte jüngst in einer Unterredung mit einem Divid-
irraten: »Wenn anstatt 50 Kammer-Reden ihrer 100
gegen unsere Finanzvorlagen gehalten würden, so
wäre es noch besser, denn es würde noch klarer, wie
zerfahren die Opposition ist, und daß nicht zwei
Gegner unter denselben Hut zu bringen sind.« Die
»Riforma« schreibt: »Nur die Regierung weiß, was
sie will, und wird ihrer hohen Ausgabe gewachsen
sein. Jhr Programm wird zuguterletzt von einer
großen Mehrheit der Kammer angenommen werden;
die endliche dauerhafte Ordnung derFinanzen Italiens
wird die mit Reden verschwendete Zeit nicht ganz
verloren erscheinen lassen.«

F s c I I c S«
Die neue Dampfspritze steht nunmehrgebrauchsbereii im Besitz unserer Freiwtlligen Feuer-wehr. Dank der von verschiedenen Seiten erfolgten

Förderung zur Erreichung dieses im Jnteresse der
Sicherheit unserer Stadt nothwendig anzustrebendenZieles, dank insbesondere auch den reichlich aufge-
brachten freiwilligen Gaben ist das im vorigen
Jahre ernstlich in Angrtff genommene Unternehmennun zur That geworden. — Ueber die neue Dampf-
spritze gehen uns von corupetenter Seite nachstehendeAtirtheilungen zu:

Da in den letzten Jahren unsere erste Dampf-
speise, aus der Fabrik von Jauk-Leipzig, häufig
reparaturbedürstig wurde, so beschloß der Verwal-
tungsrath unserer Fretwilligen Feuerwehr am Aus-
gange des verflossenen Jahres eine neue anzuschaffen,
wobei die Frage entstand, aus welcher Fabrik die-
selbe zu beziehen wäre. Ausschlaggebend waren
hierbei die Vezugsquellen der größeren Feuer-
wehren in den balttschen Provinzem Vor mehreren
Jahren hatten die Revalerund die Mitauer Feuer-wehren Dampssprißen aus der Lausitzer Maschinen-fabrik bezogen, deren Leistungen aber denen unsererDampsspritze von Jank nun-standen. Deshalb be«
stellte die Mitauer Feuerwehr hernach ihre zweiteDampfspritze bei Zank-Leipzig, die leider aber nichtso gut gearbeitet war, wie unsere alte. Da in den
legten Jahren die Rigaer Feuern-ehe s, die Libauer
und Pernauer je eine Dampfspritzq die sich gut
bewährt haben, aus der bestrenommirten Fabrikvon B e d u w ö in L ü t i i eh (Belgien) bezogen
hatten, so wurde auch unsere neue Dampf-
spriße bei der eben erwähnten Firma bestellt. Sie
ist nach der neuesten Constructton gebaut, mit 3
stehenden Cvlinderm entwickelt schnell Dampf und
arbeitet leicht.

Eine am 1. Mai hier angestellte Probe ergab,
daß sie zur Lieferung eines gewissen Quantums
Wassers 45 Secunden brauche, während die alte
Spriße dazu 75 Secunden erfordert. Diese Probe
mußte jedoch unterbrochen werden, weil der Jnjector
(Sprisepumpe) mitunter versagte. Ueber diese Unvoll-
kommenheit der neuen Dampfspriße wurde die Fabrik so-
fort in Kenntniß gesetzt. Mittlerweile ist aus Lüttich
eine genaue Beschreibung der Handhabung des
Jnjectors eingetroffen, welcher Umstand der Hoff«
nnng Raum giebt, daß in Zukunft ähnliche Störun-
gen der Maschine nicht vorkommen werden.

Das Ergebniß der zweiten, am s, Mai ange-
stellten Probe ist folgendes:

l) bei regelrechter Heizurrg wurde in 14 Minu-
ten 5 Atmosphären Dampfdruck erzeugt;

J) geliefert wurde an Wasser bei 2, zu gleicher
Zeit offenen Ausgängen und einer Schlauchlänge
von je 60 Fuß bei 7—8 Atmosphären Kesseldruck
in der Minute 84 Wedro;

s) sechs starke Handfprißen konnten das durch
die Dampfspritze zngeführte Wasser bei normaler
Pumpgeschwindigkeit nicht verbrauchen;

it) die W ur fwe it e betrug bei 200 Umgängen reib.
Drehungen bei7—8 UtmosphärenDampfdruck nnd4bts
östmoiphären Windkesseldruckr mit 2 Strahlrohren
(16mm DurchmJlloFuß; mits Strahlrohren 100Fuß;
mit 4 Strahlrohren 90 Fuß; ferner mit 1 Strahl-
robr von 22 mm Durchmesser bei 8——9 Qltmoldhären
160 Fuß; mit 1 Strahlrohr von 24 arm. Durch-messer 150Fuß; und mit I Strahlrohr von 28 arm.

Zurcgsrärksser 110 Fuß (die Druckschlauchlänge betrug
iU «

s) us Wurst-ehe w» sei non-no um-
gängen und 170 Fuß Schlauchlänge bei 8—9 At-
mosphären Dampf- und 4—5 Atmosphären Wind«
kesseldrucb mit 1 Strahlrohr von 22 arm. Durch«
mksser 95 Fuß; mit 1 Strahlrohr von 25 arm. ss
Fuß und mit 1 Strahlrohr von 28 um. 70 Fuß;
(der starke Wind am genannten Tage beeinträchtigte
das Steigen des Strahles um rirea 10 Fuß)

Die Saughöhe betrug 12 Fuß.Dem können wir unsererseits noch hinzufügen,
daß die, auf Patentachsen gearbeiiete neue Dampf·
sptitze noch den besonderen Vorzug eines sehr leich-ten Transports hat: sie fährt sehr leicht und kann
auf kurze Strecken sogar von Menschen vorwärts
bewegt werden.

Heute Vormittag wurde nach Veriheidigung seiner
unisangreichem mit zahlreichen Tabellen ausgestattetem
in russischer Sprache abgefaßten JnauguralsDissers
taiion »Versuch einer medicinischstopographisctsen
Beschreibung der Stadt Windau« der Arzt J.
Feitelberg zum Doctor " der Medicin
promovirt Sodann erfolgte die Piomotion des
Doctoranden Joseph F riedb erg zum Doetor der
Mediein auf Grund der in russischer Sprache ab-
geiaßien Dissertation »Vergleichende Beobachtungen
über die Wirkung der eisenhaltigen Wasser, fort-um
sulfurieum und Häniogallol auf· das Hämoglobins
Qnantum und die Zahl der Bluikörperchen im Blute
tiinämischeM Jn beiden Fällen fungirten als ordent-
liche Opponenten die Professoren Dr. W. A.
Asanassjew, Dr. A. P. Gubarew und Dr. S. W.
Wafsiljetlu

Vom Ministerium des Innern ist unterm 7. v.
Mts das Statut des Morselschen Vereins
zu gegenseitiger Hilfeleistung bei
Brandschädeu bestätigt worden.

Dem überschönen April ist ein recht trübseliger
Mai gefolgt: Nachifrdste nnd die andauernd
kalte, regnerisrhe Witterung haben bereits manchen
Schaden angerichtet. Jn der Umgegend unserer Stadt
hat es beispielsweise in der Nacht auf den II. Mai
einen so starken Frost gegeben, daß, wie den! »Post.«aus derii PiarierpMagdalenschen geschrieben wird,
das Eis vor Sonnenaufgang eine Stärke von V«
Zoll erreicht« Die jungen Triebe der früh gesteckteii
Kartoffeln wurden vom Frost geknickt; die Besten-
und ObstbaumsBlüthen haben ebensaiis fraglos be-
trächi-lichen. Sasaden genommen.

DieWaggonsmitSalonbuffets, welche
für den direcien ausländischen Verkehr eingeführt
werden sollen, werden, wie den ,,Sr. Bei. Wes« zu
entnehmen, nach dem aus vielen Eisenbahnen des
Anstandes aeceptirten System des Jngenieurs Allen
erbaut sein. Jeder Waggon ist in mehrere besondere
Cabinette (bis is) mit elektrischer Beleuchtung,
Wasserleitung und Danipsbeheizung eingetheilt. Jn
der elliitte des Waggons befindet sich die Räumlich-
keit für die Küche. Der Preis eines solchen Wag-
gons beträgt 20,000 Dollar, resp. 40,000 Rbl.

Für die Siraßenpslasterung ein dauer-
hafies Material zu finden, ist seit lange Gegenstdiid
der Experimente der Specialisten und der beständi-
gen Fürsorge derjenigen Personen und Institutionen,
die dazu berufen sind, sür die Wohleinriclstung der
Städte, insbesondere der Hauptstadt» Sorge zu tra-
gen. Unter den verschiedenen Materialien, welche
in neuester Zeit von den Specialisten in Vorschlag
gebracht worden sind, lntt der »Reg.-Anz.« die
Aufmerksamkeit namentlich auf den Münchener
Kunststein und das Korkholz-"Pslas’.ter.
Der Wtüiichener Straßenpflasterurigssteim welcher von
der Firma Bernard und Hesse hergestellt wird, be-
steht aus zu Pulver. zermahlenem Serpeniinsteiw
welcher unter starkem hyoraulischem Drucke in eine
feste tlliasse verwandelt und sodann gebrannt wird.
Hierbei erhält man ein vorzügliches Material, wel-
ches. haltbarer als Graun, aber dabei elastisriseiy
als dieser ist, beim raschen und anhaltenden Fah-
ren von schwerbeladenen Wagen und Equipagen
nicht absplitirt und für die Hufe der Pferde nicht
schädliih ist. Ein derartiges Pstaster ist dadurch be-
rneikenswerth, daß das Fuhren auf demselben noch
lautioser ist, als auf einem Asphaltflastein —- Eine
andere Erfindung ist das KorkholzsPflaster einer
Firma in London. Das Material besteht aus einem
Gemisch von Korkholzabfall mit Usphalt und zeichnetsich durch eine ungewöhnliche Elasticität aus. Ein
Vorzug des »Korksteins« ist seine Unempsindlichkeit
gegen die Einwirkung des Wassers. Das Wasser
trocknet rasch an seiner Oberfläche aus; dabei bekommt
dieses Pflaster weder von der Hiße noch von der
Kälte Risse —- Ob wir uns wohl auch« je zu »Mutt-
stein« und »Koikstein« werden ausschivingen können?

Auch an dieser Stelle sei darauf aufmerksam ge-
macht, daß, während heute die lange hier nicht ge-
sehene Lortzingssche Oper ,,D er W a fiel! I ch M« D«
über die Scene geht, morgen, Fttlkstss XVI· H«-
inat h« zum ersten Male wiederholt wird. »

« Literarisihes
Velhagen s: Klasitigs Monatshesta

Mit Recht trägt das eben ausgegebene Mai-Heft
die Sonderbezeichnung »F r üh lin g s · H e f t«, denn
der ganze Frühlingszauber mit seinem Duft, seiner
Frische, seinen Farben weht uns daraus entgegen.
Man ist fast in Verlegenheih aus der Fülle des
Inhalts Einzelnes herauszngreifen Nennen wir die
feinsinnige Novelle in Versen ,,Paletteiistreit« von
Frida Schanz, die liebenswürdig frisihe Sport-No-
velle ,,Das Banernkäuzchew von Rud. Stroh, den
reich illustrlrten Artikel »Schmetterlinge« von Heinrich
Seidel, eine Jagdskizze von Anton Freiherr v. Verfall
,,Aui’in SpielhahnfalzQ den reich illnstrirtenArtikel »Ja
TrakehneiW von Hanns v. Zobeliiz die drei laufen-
den Romane von Moritz v. Reichenbacis C. Worms
nnd Th. Bei-you, so haben wir damit noch lange
nicht eine Uebersicht des Inhalts und einen Begriff
von dem Gesihmack gegeben, mit dem Wort und
Bild sich hier harmonisch ergänzen. —- Wem Vei-
hagen ckr itlasing’s Monatsheste bisher iiicht it!
Gesicht gekommen.fiiid, der möge dieses Frühlings-
Heft zur Ansicht beziehen.

Ziiiiizrn im- iirn Kittljttlklllllkklls
niver kais-Gemeinde. Proelamirte Magistrandu

der goolosie Adolph Stiereii mit Ftls SLIUC Vktktklllklls

C v t d r -sättigt-Stint. ists-Sile« l««.rsi:l·«-«:;..Oe:kk«e..::
grågftolvällgxnsgeovrg esnastdelsl grisönråxteditsllezandekkartge

O
von Magnnhofz Jahr alt.

«
« N« am«

i. is- euren-de. G .ZYiYEImBsdendieck Sol» esäkikufååkiYZZZIFYVTFITg v· tpche E: He; lsllrljchstsljkszsxs idclittttich Baden-ten Sohn
clllkl A! c! c · gc C ; d » ,ges-u Valentin Acon-i, 28 sah: an.

«« Kupspkwmim

St.I2Vi-trien-Gemeinde. P ro e l a ruir t: Bau! Jphznnkz
Willemson mit Olga Juliane Mann; Bäckergesell zukqktikk
Rint mit Krisiino Lan» Johans Wittwe. G e st o r h e n :

Arrendator von Jlmazal Alsred Johann Ding, Erz»Jahr alt; des PetroleunvExpeditorB Heinrich Vpgk
Sohn Arthur Gustav Eduarly IN« Jahr alt; Schuip
machergefell Jaan Kopf-ei, Alls-« Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Gustav Göt-
mann Tochter Hilda Margarethe, des lkusta Otti Tochter
Jda Marie- des Hans Ohno Sohn Eduard, des Gustav
Satan Tochter Annette, der Johann Rertmann SohnEduard Feliy Alexander, der M. Toming Tochter Linda
Leontsne Johanna. Proelantirn Carl Pusep mit
W« EDITIONS; Jaan Sulp mit Elifabeth Mthkelsom Ge-
storb en: des Gtlstav Görmann Tochter Hilda Marga-
tetbe. l Monat alt; des Töno MöllersonlTochter Alma,
7 Mvtmt Alt; des Kanzellisten August Cnnof Sohn
Paul Martin, Dei» Jahr alt; des; met-leis Johann
Ottas Sohn Eltnar Alexander, 7s-, Monat alt; des
Samuel Pödder Tochter Alide Pauline, 2vz Monat alt;
des Jiiri Lahn Tochter helene Johanna, l kllionat alt ;

C r d t r r l i I r.
Frau Katharina Davidenkouk geb. Saul-er,

f im H. Jahre am is. Mai zu Rtga.
Frau Julte Fischer, f 16. Mai zu St. Pe-

teilst-arg.
Fu. Emilie Nicke l, f tm fes. Jahre am As.

Mai zu Lodz.
· Leopold Abratnowsklz f im 44. Jahre am
U. Mai zu Moskau.

Carl Da uge, f 16. Mai zu Rtgm ·
Frau Charlotte Frederike Springer, geb.

Wafferbetg f II. Mai zu Lcbau.

U r u e il e D r n
Paris, As. (16,) Mai. Troh feines Rück«

tritts hat Casimir Pörier wegen des englisch-italieni-
schen und des englifchæongostaatltchen Vertrages in
London, Rom und Brüssel Verwahrung eingelegt.

Paris, 29. (17.) Mai. Dupuy lst jctzt des
Beiftandes von Potncartö, Felix zanke, Deteassö,
Barthen, Mercier und Vlger gewiß. -

Brüffeh 28. (16.) Mal. Die Hochzeit des
Prinzen von Hohenzollerrc mit der PrtnzesslnsJoses
phine wurde heute um It) Uhr Morgens in Gegen-
wart des Königs von Rumänien und vieler fursts
licher Persönlichteiten gefeiert.

Calcutta, As. (17.) Mai. Verheerende Ue·
berfchwemmungen haben tm Nordosten des Pends
sehab und in Nordslsachar stattgefunden. Ganze
Dörfer wurden fortgeschwemmr. Der Menschenver-
lust wird aus 200 Personen geschätzn s

crlrsrrssrse· Issdissrs Irlrsrassrsjgsssstsx
Wien, Mittwoch, so. (18.) Mai. Der raffi-

fche Handelsvertrag wurde von dem oesterreichischen
Olbgeordnetenhause mit großer Majorität angenom-
irren.

Sämmtliche Blätter besprechen mit lebhafter
Beforgniß die Demiffion StambulowM — Die
,,Neue Freie Presse« publicirt ein Jnterview mit den:
ehemaligen Kriegsminifter Sau-old, welcher behaup-
tete, Stambulow habe sich in miliiärifche Angele-
genheiten, die nur den Prlnzen Ferdinand angingen,
eingemifcht und Deputationem die zum Prinzen Fer-
dinand entfandt waren, einfach nicht zugelassen.

Sofia, Mittwoch, sc. (8.) Mai. Grekow
lehnte erneut die Neubildung des Minifteriums ab.

gdetterlieticht i
votn is. Mai 1894, «? Uhr Morg.

Temperatur Sssc bei bewölktem Himmel und
wsWtnd CI Meter Po. Sec.). Minimum der Luft-
temperatur in der vergangenen Nacht 5«7G, Mini-
mum der Temperatur auf dem Boden EIN.

20-fährtg. Mittel der Temperatur utn «? Uhr
Murg. 1200 "

die höchste Team. um 7 Uhr Morg. 16«80(1872)
«, niedrigste ,, ,, » », ,, 6·50 (1870)

20-fährig. Tagesmittel 13«0c.
Niederfchlagsmenge Zwar.

Euntgbcticht
St. Petersburger Börse, U. Mai 1894.

Waaren-WHAT-
Weizen-, (Winter, SakfonkkrgrhilgePSurzrte.

·
—

Tendenz für Weizen : —-

Roggen, Gewicht 9 Pud ».
. . . . . . 5,70

Tendenz fuä Flliloggene ma ttesue 4· d . u . . . . . ,
«—-Hafey Gewtcht 6 Anders; für Hafer: still.
«

Schltsspt hsk«3äxf«kk.s«eåkåosiä.ksatt. «»

Roggenmehh Moökowtfches for. 9 Pud. . . 6—-6,30
» von der unteren Wolga .

.
. 6,40-6,-50

Tendenz für Roggenutehle still.
Grützy großtörnigh pr. Kull . . . . . .

l0,75
Petroleum, Nobel’fches, pr. Pud. . . . . IX«-

» aus Baku » » . . . . . I,15
Zuckey Königfcher Raffinade l. Sorte, pr- Pud TM III;
sne1ispk.Pud.. . . . . . . ... 5

Telegrnrhtlmik Her-XENIEN!
Berliner Börse, SOLO-J M« 1s94s

100 Rot. pr. Cassa . . .
. . . . 219 Rast. 70 Pf«

100 Rot. or. Ultimo . . . . . 219 Ratt. di) If.100 Rbl. pr- Ultimo nächsten Aionats . . 219 Amt. 25 f.Tendenz: still. «, —

Für die Reduktion verantwortlich: «

A..dasfelblatt. Frau QMattiefens

« Reue Dörptsche Zeitung. ist«.



E« 1I0. III« Vöiptfst seit-sag. ragt.

.
-

-- « Voml7.M«b« ·h ähe ddes
-

. m Handwerker-Verein.-nyssusqssk
-ao "s-· . H D! w Frettgm den 20. Mainotice-act Inn-kl- JIE 8 « U Cl· l. eI·a. tI.8 lionn 1894 rozxa irr. 3 tiaca no

· A --RCCUTSV«UWSIII« a OlIOIMEEL PSBEEIXE ZOTOTVTXG « Sake· ei« » i» neuer« send-ewig» . Schauspiel in 4Acten von H. SudermcmmHDOIIEEIXO Beinen n. r. a· M Y
E Eyæ r Anfang W: Uhr Abends.

Reise-Sofer- Keisssdoke «« Er« Z"«««"«""s"«««
alllamllbm Mlnbnallln Tsoltemodctns Plastik-litten Mnsllklllllchc6 o n hcn 28-ro naa - ,

. ·
«HEXE» Wen» ««« ’ Entgelt-gute! Platdrtemcn r Äbendaaterhaltuaglluiiis konnt. smpzistzt ppsisusptt · zum h······· Du· a·g » n « ·llse llalnalimeprufung E«« III«I«« Sonntag. de» 22- Its—-

-
-——«————

—————— sont-sann.in meins; IFJTIIIMSIIFID EINIGE III: W« Die Versammlung sämmtlicher Mann; F·Mai um r nac mittags s at. . -- I«· sehaften in voller Unikorm präsxise J· Klavier 4.hzs»pdzg·IJYCIO aoklls · Uhkr nachmhitttkglseägxm åpritäenhizzuxäii 2. Bello-Sold———————————«——————————————

e i i , ie as
,

·

-
,

MAY« CUISC Im ICIVYIUCU empfiehlt ihre diesjährigen mitzkddilslchen gwiinschem haben bis å MsxxzlxäqspozkskpkkpUm! MOICII
. s Sonnabend, den 2·2. Mai c, gegen

·
·

lwabslohtlgs MI im EVEN« Some· - «7"«Y7l—«. -««X Vorweis ihrer Jahreskarten bei Herrn llm« m« fortzusetzen» wem« M« Sshon szszYT7X - «» I Oberleitner das Billet zu lösen. l· KISVISLESOITam Schlusse dieses semesters au ge— -»« skj
- I s.—-’2:;·sz.3 g, L. Männerquartette.vügsdds Bstbeiliguvg im »Ich-TO« « ·.»ss’-l ,« - 3. vioiikpsoiarechnen kann. Daher erbitte Ich

»« »· «» ·.,»,««.;:sz«-Anmeldungen spätestens bis Zum IS. e· O ee· w B m· A i m· aMai in meiner Wohnung terns r. U! ksUIS II SM- UUgs
- - · - · II Illig l· Cl! s.Nr. 11. sprechstunde jeden Diens-

tag und Donnerstag von s——6 Uhr
A h 20 D! i 1894

.

. BEIDE IEFHTZJSLZZ Kolgillkåltc«

, « a s I— 0p- In. « I O r· «« «

- 6 m» Abend« i» ask Buch—-- l handlung von . J. lcarow nnd umKEHISIIOIIOTU .. l G«h «
l knkisä«xk«sx«sk.ssäkssiitmttgkstxgssgAs? ———-——-«««

. · . v h - 9 Cöp. pro Pfund lebend Gewtcht loco -f Tlliluch tclchtlauillkc sl o u n - Iv o M den tationen ais om,a u. Mo.
.

«

Geschäftliche Anmeldungen erbitte per l’ H« . Akt« BP. lilliunnaåi Ei. Congota per -

·
» »

.
«.

E , . .-P. . .
,llllcl MlllålgsllsclllM

· —«;— niit deni Carsus eines 4-clas-assssss I 1111 » -

,

-

, » ,
sigen Progytnnasianis u. einer. 3 Speise» 45.z0p, . · D« Ttlchgeiresgefkzlzzdflsanveorn u Da« Vorhereitnngsahtheilnngu4 speisen und Katfee 65 cop- ÄLLERECEICIIST llsstdtlgll im Jltllke 1881, N Aufnahmeprufungen vor den Ferien·-

. . - den 2. Juni um 11 Uhr vormittags.Älwllllcllllältlllj 11l 11111l ltlls llclll mst seist-emsig, ckosse tllorskasa R. · Quappenstraße N· 18 neben d· deutsch» Anmzxdungza neu» seh-H» nimm«
» itllslzt

. . Kirche, k-ekkåxuft" billig, als: CUECEOU .
". 2 speise- n. somit-g- 3 pp» Grund— aiicl lleserve-Kapitalieii: 20,500r,000 Rahel. 3 Sopkw 1 Couchkkke

·

d« VOISVOTIOI d» SMIO

· Monat Rbl. 9.
.-·· Bd· n H. Staffeleiem 2 Qzüsergchkaige h

w. NlclscllsTzl«h3s· M . » « 4S t' ,lieno-rue —··——————————«"«7···"g m pas« pro MS
Mk, Die Gesellschaft schliesstx 1 Soprllecilbllchli 4 SchreibtissstühleIt Wes· ch schMk)

, - » - »

· Stamme Dienertische l I « V«« l . Holzgegenstände zum Bemalem

.H» e attemhawn4eppjp4xxpkzz Sicherstellung der Familie oder des eigenen Alters, Merkur! p mpm aus· du«-h »die» gern« fort-»·gs:pmllzl.gs3-zhhläkx9k, Jggdxzsqhags Aussteuer kar Madchensz stipeikdien knr Knäul-ei: kühn» das» Name imStall» z» »·Hilfs-strickleitern, Hantkllreibriemen u. dergl» ZU IWSPMISks VOVULSIIDTFFVCU dekllåsukllsslkl ZU m! -Z« VFFOHYYFJEBH fkzgpp ist· An» Gpzgphp you» mggu. s. .w., werden gemacht beim Antheil der Versicherten am Gewinne ei« ese sc a .

··
· w h Bd; zimmem dorthin »Mit-M·

« Söller Icskl TCIIIIISCII Am 1. Januar 1894 waren bei der Gesellschaft »Rosen-IX· OIUS
»

0 klang Soll; F( von« " Erd-AMI- 24s 28 246 Personen versichert mit einem Gesamt-UND— :F"ISODSI’SN’OSSO ks
;»-«»».-·-«

·

« » « ·—-——.-—.———-—.-————— - s
- .

G» R. pitai voi- 75,621,010 aus«-i. Ueber smo OIIODQYCIIFIICI.sI IM IgllW I U« jll · h g Familien-Pension ICIEFIK T rii a versic eruiige »»,sz .

»
»cflhristl Hauses« Dollxlsdlhlelaliclluääl sowohl einzelner Personen, als auch colleetiv -Ver-lgiligtlslisodl Zgllllklllrelrtglitzillnx oder dssis sieheklljlgdtkj von Bleamten undjeiildseiätziäijållägllllåxglxsxållltlg Wslllketisltolålssirthglt iåuskungakkt I.a eine» gebildeten Famil« Enden·stenz. SPTEVIICUY CISUIISCIIHIUSSISCDI PUFSJUSUHCU vstexsslllgunäss Hgidontäen ·

:
-- VI« --.—..9

- « ·

II! VERMES· CKTU d tigung der schnlarbeiten sowie liebe-SIIV T· s« IT
- .

·
--

.
. . 4. ——————————-—3——————Ein tuchtiger Eaaslelirek

· · · · ·-·
»· 33Fs·s·i·kmsF·f1 rimsxæezxkzkgen im Hause

Jan» »««»»»· »» »» »»»»»j·fül- dje Rsalkschsh TCktis-CUJI.sUs, bsuffsgllcbcll 111-Istullbewpwgllichen tJHJdLOY rt [ o- dgkikeu vgkstshglh ijadsg ysschsfLwird fürs Land gesucht. Französisch Lande. Mast: nett, waren, o ec. , . - Gartenstin Nr. s, im Hof.sshk erwünscht. Adresse-·! stbstsls » -
».

· ·-» -V t «

Daselbst konnex: auch junge Marsch-as«
-

,
l I

llanslehrerstelle kni- die sein— See-« Flnss- und Izancbversicheisungem sowie Ver-siehe—-
nierferien auf dem Lande anzunelk rungen von Schiikslcorpern

»
»» 5 Zimmer» Mw» Anfang Au· hzmps (4 R.bl·) auf d. hies- Post-ta-men. Zu sprSChSU YOU IO—llJ2 -———————---—-——

Zu» z» vormzethou »· Qazppepzxzz tlvv CWOIIUUUG Ist-MS)- ksgls 7011vokmjszszlsgs H« Boszasznsche åz - Nähere Anslciinkte werden ertheilt und gedruckte N, 18» pjpp Treppe, Dzsgjhst wird U'·2 m«-
A t k l bfol t durch das Hauptcoinptoir in « ··km 1 7 Fuss» Ueber de«EÜIIV RIGHT· Goavekuyntsz Si? Zltlsgzroslliltlitlstgafärrilzsllsae låorslcajih eigenes Hans, ELLLLjTWird kkiks LAIECI SSTUCIIZ Mäslk Um! Nr. 37) und durch den Agenten s,.?m.Schr«mmlchen Ymuspsmterlh « «französische prac e eson·ers er—

- - m eine hh .forderlicli Anmeldungen bis Sonn-
abend Rigasche strasL ·

·»

——————,—————-—«—,—. nnd durch die Agenturen in den Stadten des Reiches.
· · Stein, Pepplerz Garten-· PassprazzzEND MCIOICEEU —————— . VVU S ZIMMEVU Usd M? Jacobsz Salz-, Petersburger BreitzWe! Es VU llch DVEV dEUklch spklchh kann s versieht-tun sslZillete zu Passagiersversicherungen MÜh»Ie- UUV Ylakktstkaßlbwkkd Ausklmlt-3

4 esich MEIdSU-Pel auf Elisenbahnen und Dampfschicen werden auch auf den miethfrei. Z» erfraqen Marzenhofsche Ekthkklk Skeknstraßeseht. schönes Bett-Zeug Eisenhahnstationen nnd den Landnngsplatzen der St» M· ein» Treppe h» zu» 3u· 4 Mk·· . Ilanipksehilke verabfolgt. —————;———-————;——steht zum Verkauf— Steinstn IBJ2O, II Kkqlllkkllsllhlslllhl ei .
·,-.-.-- wird zu miethen oder zu kaufen ge-.——;—-

.h· o« t «» F · gln vertniethen zwei stille Zim-
-

. met« mit ganz separatem Eingang und a · z» Cz» wpjuumg m» H» Jst-z- II! HISSISCIIUPUJ SlkkcchcVoller Pension. Auslknnft ertheilt - schlossstrasse 4, hinter dem Rath— ehe» »» de» sommpk zhzpg9p9p· sind stets vorrathig in
· ,Frau Erd-neun, Johanmsstrasse Nr. 4, Hause« J.

VII« ZSCIISSIUIL ———v
-——————«

- s uathgspg s

« Juli an nitililirte Z iner ini s

dollar Pension —snigalkczlo zum LÄUBUU wlkd Ue« freundliche
ein Portentonnaie mit Inhsltabsolut fnfelfrei und chemisch« rein, O! Ell· KLEMM« PDFLLLJL Fsind in den meisten hiesigen Wem- sw l« IF« Vol« ·« zum « «

-——————"J·«

«Handlung» zu haben« zwei freundliche Himmeln· mit sä- Allss Nållsks SNELL-SIEBEL Eil! such, »Ist· Selstblsss hcllkllsll ,

«
» t El· · vom . »

——·

· «k- kh 1« h weisea gege en ep-vsczsnslx;tellllssltellgotajblexxxk· Angissllsrfiilznsltilllzlszililäz llfllillzther abzus s
Steiphkücke
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ausgenommen Sonn« u.-·zl;vhe Festtagr.
Ausgabe Um 7 Uhr« Abends. ,

Die Expedition ist vzytj 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, äusgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Redaction v. 9—11 Vorm-
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monatlich so NO.
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S! u Ist! h m e« d et I n seU! te bis« III Uhr "Vorvsittags. Preis füedie fünfgespaltene
Korpnszeile oder deren Raum bei dretnjaligersnsettivn Z 5 Kop. Durch die Post

« spseiugkheude Jnserate kntxichteu B Ko» (2o. Pfg) ff« die .Kokpuszei1e.

« HAVE-L» «

Jus-nd- Resultate der neuesten ,Conversions-Operation.
Interessen-te Senate-Entscheidungen. Vereins-Auflosung. W e n--den- Vorstellung« iitixgate Oreler Bahnverwaltung WI-tkxgs Bestatigung. St, Peterddurgx Neues Privcleg
für die sverschuldeten Adeligetn Tageschronib Nishnt -

Nvwgorodx Bergwand-erst. Warschane Protest-
zxlptxtifcher Tagesperiode.

Besrtäeazlet slteueste PostJTelegramme Contr-
ssseecitietonj Eine denktvürdige Nacht. Mannig-

saltigesu s —-

Zeiten.
FEi«n.i««g·e«.Resikltate der neuester: Gouver-
"· ,"iipu·a-Operation.

Sofern es sür das Finanzministerium um Er«
reichungsdes gesteckten Zieles handelte, bedeutet die
neu-sie» Conoersions-Operation, die sich sUf Mshk
als eine Mflliqm kussischer Werthe erstreckte, fraglos
einen glänzenden Erfolg. Der ganze Art der Um-
wandlung von mehr als 1000 Millionen-Abt. rnssis
fchex wproeentiger Werthpapiere in eine mit nur
425 vexzinsliche Staaisrente ist, soweit erkennbar,
glatt und ohne jegliche Schwierigkeiten verlaufen.
"

Wenn nun auch. in Zuknnstder Staat an Zinsen
ein Ersparnis; erzielen wird, so hat sitt) in Folge der
Coiiveriirung doch augenblicklich die Staatsschuldeni
last erhedlich vermehrt: der Convettirung Unterlagen
ssptoeentige Werthe im Betrage von 1015 »Mill.
Mit. und zu deren Eintausch ist ein NominaliCapital
von 1,120,000,000 Staatsrente zur Verwendung
gelangt. Somit ist die N o knin atsSch uld des
spstaa»t·e«s».spsp,nach der Convetsion mit 105 Miit.
RdL .gcstie·gen. -—— Dieses Steigen ,ertlärt sich einer-
seits dadurch« das beim Umtausch der äprocentigen
Werthe in 4procentige auf se 100 Rbl. 7IJ,—6V,
Abt. zngezahlt worden sind »—- eine Znzahlung, die
sich durch die Zinsfußälieduction in der Folge für
den Staat; bezahlt machen muß; andererseits dnrch
die· recht erheblichen Unkosten, welche die ganze
Operaiion mit sich brachte. . «

Bexechnet man die Zuzahlungen für die etngelösten
1016 Will. Rbl·.«-5-pr·oeentiger-Werthe mit rund
70 Will. Rbl., so dürften von den 105 Will. NR»
um toelche »die Staaisschuld gewachsen ist, gegen

Neunundzwanzigster »Zum-gnug.
35 Will, RbL als Unkosten der durchgesührten
Conversions-Operationen anzusehen sein. — »Die
»Russ. Shisn« meint nun, wie man auch im Allgez
meinen denken möge, die Thatfache eines erneuten
Anwachfens der Staaisschuld um 105 MilL Rbl.
als eine an sich »unersreuliche Erscheinung« betrachten
zu müssensp . .. ·« »

Aus eine andere, auch schon früher hervorgehobene
und bei· jedweder Conversion unvermeidliche Kehrseite
einer solchen Operation lenken vie »·St. Pet- Wed.« die
Aufmerksamkeit. Die soeben convertittsen 5-procentigen
ReiihsbankiBilleie und Orient-Obligationen, führt
nämlich das Residenz-platt» aus, seien als sichere, jeder·
Spekulation entrückte und darum in ihrem Course
stabile zinstragende Papiere mit besonderer Vorliebe
gerade von den WohlthätigkeiisStiftungen und ge«
meinnützigen Cassen zur Anlage ihrer Capitalien
verwandt worden-H Durch die Conversion ihres
Capitals aus sspeoceniiger 2in nur Oprocentige
Anlage büßten nun alle diese Stiftungen und Gassen
piötzlich 20 A Oieser Procentsatz ist«. in sofern etwas
zu hoch gegriffen, alsdie sxsproceniige Staaisrente
sa nicht zum Pakt-South, sondern zum .Course von
nur AZIJFOZIAØ ausgegeben ist), also den fünf-
ten Theil ihrer bisherigenlssiniiahmen ein. Aus
die Wirksamkeit dieser, der wäruisten Sympathie und
auch der vollen Förderung des Staates werthen
Institutionen hatte mithin die Conversion höchst
unheilvoll ringen-Mr. Die ,,Si. Ver. Wen« zwei-
feln dein gegenüber n-icht daran, daß seitens ides
Staates bereits Mittel und Wege ins Auge gefaßt
seien, um diese nachtheilige Wirkung der Converiis
rungOOperaiioii auf die Stiftungen und Casfen zu
paralhsiren, d. h. denselben aus· anderen» Quellen
Geldmittel zu überweisen. welche den durch die
Conversion bedingten Zinsen- oder Einnahmøslussall
annähernd decken. —- Jhrerseiis empfehlen die
,,St. Bei. Wed.«, zur Deckung dieses Ausfalles die
so sehr bevorzugten. Herren Zuckerfabricanten heran-
zuziehen undx speciell ihnen eine, hier nicht näher
auszusührende Mehrbelastung -von 1,800,000 Rbl.
jährlich, welche denrStistungen- und Casscjxeszuüberis
weisen wären, aufzuerlegen. — Gegen diesen Modus-
ließe sich nun freilich, auch· ganz abgesehen voiu

zuckerhändlerlschen Standpunkt, gar Manches an-
führen; jedenfalls aber ist nicht zu leugnen, daß
durch diesfdrtgesetzten Conversionen zahlreiche Stiftun-
gen, deren Thäiigkeit ja meist auf eine 5 prdcentige
Verrentung ihres SiiftungssCapitals fundirt ist, in
eine recht schwierige Lage gerathen.

linker derJSpltzFnarkeYJnteressante Se-
na-ts-Eintscheidung·en« wird der ·Düna-Z.«
geschrieben: i

",,Sind die Bezjeksgerichte in Liv-, Kur«
und Estland berechtigt, das Verfahren in einem An·
tragssVergehen einzustellen, falls der Pri-
vatklliger der russischen Sprache nzicht
mächtig ist und auch keinen dieser Sprache mäch-
tigensachrixalter geftellr hat? Ja einem dern
Justizmintster eingereichten Gefuche führte Karl Leepa
aus, daß am '7. Mai 1891 das Rigasche Bezitksges
rieht in feiner Klage gegen Hans Sake und Genossen
wegen »Köxpe:verletzung das Verfahren eingestellt
habe) weil er bei Verhandlung der Sache nicht im
Stande gewesen, dieselbe in rufsiseher Sprache vor·
zutragen und zu beitreten. Die Einstellung des
Verfahrens sei damit motivirt worden, daß nach
Hirt. 2 des Gdklttzes über die Einführung der Justiz-
refdrar in den Ostsee-Gouvernements, sowohl das
mündliche, als auch das schriftliche Verfahren bei
den Justizbehörden in russischer Sprache statt-
zufinden habe und alle Gesuche Klagen u. s. w. von
Privatpersonen inrussifcher Sprache einznreichen sind
und ferner das; gemäß den: Artikel 579 der Criminalprw
ceßerdnung der· Angeklagte, falls er der
rusfischen Sprache nicht mächtig sei, seitens des
sVorsitzeiiden einen Doliuetfcher zu erhalten habe,
über den Privaikläger abernichts im Gesetze ver-
lautbart sei. Aus· diesen Gründen halte sich das

Bezirtsgericht nicht für verpflichtet, dem .-Privats
kiäger einen Dolcnetscher zur Seite zu stellen und
da nach Art. ,593 I. o. -in einem Aniragsvergehen
das Verfahren eingestellt wird, falls der Privat-
tläger zur Verhandlung der Sache nicht erscheint
jeder skeinen Vertreter schickt, so. betrachtete das Ge-
richt den Leepa auch als nicht erschienen und stellte
das Verfahren ein. — Leepa bitiet den Minister,

Stbonnemeuts nnd Juserate vermitteln: »in Rigae h. Lqugkpi
AnnoncetnBureeuq in F e l l in: E. J. Karonfs Buckphz m W e tt v: W. v. Gas-frorss u. Fr. VieltvseI Buchh.; in W a l c: M. Rudoljf s »Buchh.; in Respect: ·BnJh. v.
Kluge s: Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Nkatttsen s Centtalsclnnoneeu-Agenutk.

Anordnungen zu treffen, damit das Verfahren in
seiner Sache erneuert werde. Die Sache «« gei
langte an die allgenieine Versammlung des Cassa-
tionssDeparieiaenis des Dirigirenden Senats und
diese fand, daß in den Ostsee-Gouvernements das
Verfahren in allen Anlragsvergehem die in den
allgemeinen Geriastsinstiintionen verhandelt- - werden
müssen, damit beginnt, daß eine in der Reithdsprache
abgesaßie Klage eingereitht wird, die dann zu«sammen mit der Untersuchung zur gerichtlichen Ver«
handlung an das Beziitagericht gelangt. Gemäß
dem Art. 593 der Crimtnalproceßordnuug istspder
Privaitiäger verpflichtet, zur Verhandlung seiner
Sache etc-weder persönlich zu erscheinen over einen
Vertreter za schicken. Dieses muß gesehehen.,idamit
sieh das Gericht überzeugen kann, dasicdersftiäger
uicht Wirte-is ist, vie Sache friedlich beizulegen,
sondern eine gerichtliche Verhandlung derselben
wünscht. Das Yliehterscheinen des Privaikiägerd hat
daher eine Einsiellung des Verfahrens zur Folge.
Jedoch verpflichtet das Gesetz den Privaitiäger
nicht, dem Gerichte irgend iveiihe Erklärungen zur
Sache zu gelten, sondern giebt ihm nur das Recht,
salls er Willens-ist, an der gerithiliihen Untersuchung
theilzunehiuem Beweise vorzustellen, den Zeuge-r
Fragen vorzulegen u» s, w.; wenn er aver von die-
sem seinem Rechte aus Unlenntniß der russisehea
Sprache oder aus irgend einem anderen Grunde
keinen Gebrauch machen will, so ist das» Gericht
verpflichtet, die Sache aus Grund des vorhandenen
Materials zu entscheiden. . Aus diesen Gründen fin-
det der Dirigirende Senat, daß das Rigasehe Be«
ziilsgericht gemäß dein Artikel 598 der Criminals
prveeßordnung keinen gesetzlichen Grund hatte, »den
Leepa als sticht erschienen zu detrarhten und das
Verfahren in seiner Sache einzustellen nnd versügie
daher: zu bestimmen, daß die Bezirksgerichte
nicht berechtigt sind, in ähnlichen Fällen das
Verfahren-einzustellen«. —

J» Der Schloß Pürkeln - Allendsorss
sehe WohlthätigkeitsiVere«in"ist,. wieder
»Livl. Gouv-Z« zu entnehmen, aus "-Anordnung

ie si t t et s s.
g) ..

-—·

.- Eine dentnviirdige Pacht.
« . Von

A. K. tönen.
Nachdruck verboten.

Zweites Cavitei. "

Es war ein schmaleQ vierecktges Zimmer, und
ich werde den ahnungsvollen Schauder, mit dem ichbemerkte, daß die 4 weißen Wände desselben buch-
stäblieh ohne irgend welche Fensierbssnung waren,
nicht so bald vergessen; mußte ich doch daraus ent-
nehmen, daß dasselbe nicht auf die Straße ging und
ich demnach: nicht im Stande war, kmtr von der situ-
ßszenwelt Hilfe zu verschaffen. Die Gast-wisse, welche
an eine-m Arm von der Decke hing, war die einzige
Abwechselung für das Auge, das sonst ringsum nur
aus kahle, weiße Wände blickte; was die Ausstattung
betrifft, sohatte der· Raum davon nichts weiter
auszurveisem als einen altmodischen Tisch von ge-
beiztem Nußbaum und 2 zwar gepolsterty aber steifs
lehnigh abgenuhte Stuhle. Das einzige in der
Runde, was an Behaglichkeit gemahnte, war ein auf
dem Tisch« stehende: Annae mit 2 Freiens» und 2
Gläsern. Die Flaschen waren voll und die Gläser
MUZ UUV Mk« VI« gsstlichen Anblick noch zu er-
Isöhslls stMV M! Kkstchen mit Cigarren ganz ein-
ladend daneben, und zwar, wie ich qicht umhm
konnte, aus den ersten Blick zu bemerken, Cigarreu
der allerbesten Sorte.

Erstaunt über diese Vorkehrungen für mein Be-
hagen und verwirrt über die Aussicht auf längeres
Verweilen in diesen Räumen, welche ich daraus me·
Usbtnen mußte, erhob ich nochmals meine Stimme
mit aller Macht — aber ebenso vergeblich, wie zu-
Vvts Keine Stimme antwortete, kein Laut war im
Htlllsc vernehrnbarx Dagegen drang von außen ein
schlvllcbes Geräusch von Rädern herein, als führe
V« WAND- den ich vor dem hause hatte stehen
lassen, langsam fort. Bahn« sich dies xpikkuch so,
lv W« lch Cl! VI! That ein Gcfangeney während die
kostbaren· Augenblicke, von denen vielleicht mein gan-
ZIV zukünstiges Glück abhing, mit Windeseile ver«
flossen. , .

V« VIII« Vskstsnllllg Und dem Gedanken meiner
vollständiger: Hilslosigkeit sank ich in völlige: Ver-
zweiflung auf einen der dnstshendeu Sterne. Nichtals ob ich um mein Leben gebangt hätttkkbwphcsiG ff« Mkcks U! bitte: Lage tvohldie Frage erheben

konnte, ob ich se wieder die Luft der Fsreiheitaihs
men sollte, der man mich in so abgeseimier Weise
beraubt hatte. Jch beschäftigte mich in dieser meiner
ersten völligen Niedergeschlagenheit nicht eimal da·-
mit, zu ergründen, weshalb man mir diesen szStreich
gespielt hatte. Nein, mein Herz war ganz erfülltvon Dom, und ich legte mir die Frage vor, ob ich
sie denn also wirklich verlieren sollte, und zwar nicht
durch eigene Schuld, sondern durch die Schurkerei
einer Bande von Dieben oder Räubbrnk die sich er«-
laubten, mit meiner Freiheit ein schiindliches Spiel
zu treiben. · «

Aber, dies war ja unmöglich; die Sache mußte
auf Täuschung beruhen: entweder war es ein grober
Scherz oder ein Traum, ein gräßlicher Also, dermich
bedrückte und meine Sinne verwirrte. Wie, vor
einer halben Stunde noch besand ich mich in meinem
Sprechzimmetz inmitten meiner gewohnten Umgebung«
und jetzt — aber ach, es war keine Täuschung.
Immer wieder begegnete meinem suchenden Blicke«
nichts, als die 4 weiß getünchiere Wände, und alles
erneute Rütteln an den beiden mich einschließenderr
Thüren erweckte stets nur ein hohles Echo als ein-
zige Antwort.

Hatte der Wagen denn die zwei Menschen, die
ich in diesem Hause erblickt hatte, entführt, und war
ich wirklich ganz allein in dieser öden Leere? Der
Gedanke brachte mich zur Verzweiflung; dessen unge-
achtet war ich entschlossen, meine Bemühungen fort«
zusehen — ich konnte mich ja täuschem und es
war am Ende doch jemand dageblieben, den meine
Bitten und die Aussicht auf ein hübsches Lösegeld
erweichtem »

«· Jgh zog meine Taschenuhr heraus und legte sie
auf den Tisch — es war gerade ein Viertel vor 8
Uhr; dann nahm ich aus meinen Hosentaschen Alles,
was sie an Held enthielten. ·»L«lls ich die vor mir
liegende Summe zählte, brachte ich nicht mehr als
12 Dollars heraus; aber selbst wenn ich noch meine
Hemdknbpfe und einen Siegelring, den ich trug,
dazuiegie, wollte mir dieser— Preis doch sgar armselig
vorkommen für meine Freiheit. Aber ich hatte nun
einmal nicht mehr bei mir; und dochwürde ich ja
auf der Stelle Alles hingegeben. haben, wenn mir
W! jemand die This: ausgemacht und mich— hin-ansgelafsen hätte. «

Allein, wie sollte ich meine Wünsche zu erkennen
geben-«· iscbst V«n-««: femand vorhanden war, der« sieZUIJYGIUFHGGU TIGIMVIIJTIP Mein Rusenznwar ver-
gebszxsch gewesen und eineiilingel war nicht vorhan-

den —- doth, da war ja eine; warum hatte ich die«
selbe nicht früher schon bemerkt? Eilends lief ich hin,
um sie zu ziehen. Aber in demselben Augenblick, als
ich den Klingelzug faßte, sagte hinter mir eine fansie
Stimme in gutem Englifciz jedoch mit ausgesprochen
fremden Aceeutse , —- i

,,Siccken Sie Ihr Geld nur wieder zu sich, Mr.
Lltwatey daran ist uns nicht gelegen, sondern einzig
an ihrer Gesellschastz also bitte, stecken Sie Uhr und
Geld nur wieder eint« : -

Voll Ueberraschung über die Anwesenheit dieses
Eiudringling-s, der noch dazu »merkiv«ürdiger Weisemeinen Namen kannte, fuhr ich herum und begeg-
nete dem liicheliiden Blick eines Mannes in mittleren
Jahren von anftändigem Aeußereu und. hbslichem
Wesen. Er verneigte sich fast bis auf den Boden
und war, wie ich augenblicklich entdeckte, Deutschervon Geburt und Erziehung, aber ein Genileman nnd
keineswegs der Strolch, auf den ich mich glaubte ge-
faßt machenszu müssen.

,,Sie befinden sich in einem gelinden Jrrthrrurtc
fuhr er fort; ,,es ist Jhre Gesellschaft, nur
Ihre Gesellschafy die wir wollen.«

»

Dabei streckieer mir meine Uhr hin; seine Au«
rede hatte mich jedoch in höchste Wuth versetzi, ich
trat daher einen Schritt zurück und schrie ihm zu:

- »Wenn es Jhneu nur um meine Gesellschast zu
thun ist, so haben Sie wahrlich ein sehr souderbares
Mitte! gewählt, um fich diefelbe zu verschaffen. Das
ist ja eine ganzniedliche Diebessallq und wenn Sie
es auf mein Geld abgesehen haben, so sagen Sie,
wieviel Sie haben wollen und lassen Sie mich frei
—- rneine Zeit ist kostbar und meine Gesellschaftkönnte unangenehm werden»

Er zuckte mit den Achseln in einer Weise, dieganz zu seinem bedächiigen Lächeln stimmte.
»Sie belieben zu scherzen,«« versetzte er. »Ichhabe bereits bemerkt, daß wir für Jhr Geld keine

Verwendung haben. Wolleu Sie sieh nicht nieder«
lassen? Da steht ein trefflicher Wein, und wenn
diese Cigarren nicht nach ihrem Geschmack sind, so
ivill ich eines-andere Sorte- holen lassen«

,,Lassen Sie den Teufel holen» rief ich in höch-
ster Erbitterung. »Was soll das heißen, mich hier
gegen meinen Willen festzuhalten? Lassen Sie mich
hinaus oder —

--«
·,

— Ich w» im Begriff, mich auf ihn z!- stützen.
aber er bemerkte es. Oh» sich it! MIMU Mkfdtls
lichen Lächeln stbren zu lassen, schlüpste er hinter den
Tisch und ehe ich ihn erreichen konnte, hatte er in

aller Ruhe eine Pistole herausgezogen, die er vor
meinen Augen spannte»

,,Sie sind ausgeregi," bemerkte er mit einer Sanft-
muth, die mich beinahe wahnsinnig machte. »Nun
taugt aber die Aufregung nichts sür gemüthliche Ge-
sellschaft, und ich bin entschlossem heute Nacht keine
andere in diesem Zimmer zu dulden. Wenn Sie
also so gut sein wollen, sich zu beruhigenz Must-
water, so kann sich die Sache für uns Beide noch
ganz angenehm gestalten, andernfalls aber —«, da«
bei machte er eine bezeichnende Bewegung undfich
fühlte, wie mir der kalte Schweiß auf die Stirne
trat, ttotz der Empörung,»·die in mir kochte.

»

Er sollie indessen durchaus nicht merken, daß er
mich eingeschüchtert hatte. . » .

. »Nichts für ungut,« sagte ich, ,,legen. Sie Ihre
Pistole» nur hin. Obwohl Sie mir eine unwieder-
bringlich kostbareZett rauben, so will ich rnich doch
möglichst beherrschen und Jhnen Gelegenheit geben,
mich aufzuklären. Warum haben Sie mich hier ein-
geschlossen?« « « ;

»Ich habe es ihnen bereits gesagi«, versetzte
et, indem er die Pistole ruhig vor- sich hinlezgtq
so jedoch, daß sie im bequemen Bereiche seiner Hand
blieb. -

»Aber das ist ja widersinnig« begann ich, in«
dein ich rasch meine Selbstbeherrschung wieder ver«
lot. »Sie kennen mtch ja nichy und wenn dem
so wäre -—«

« -

»Bitte um Entschuldigung; wie Sie sehen, kenne
ich Ihren Namens« .

Ja, das war.wahr, und dieser «-,Umsland gab-mir
zu denken. Woher wußte er meinen Namen? Ich
kannte wederihn noch dieses Haus, noch irgend ei-
nen Grund, aus dem man mich in dasselbe gelocki
haben könnte. War ich das Opfer einer »Ve"rschwö-
rung oder war der Mann verrückt? Jchsfaßie ihn
fest ins Aug« und genau« ihm:

»Mein Name ist Atwatey in soweit haben Sie
Recht; aber wenn Sie io viel über smich erfahren
haben, so müssen «Sie auch wissen, daß ich weder
Reichthum noch Einfluß oder irgend ieine- andere
Eigenschaft besitze, die für Jhresgleichen«Weeth- haben
kann. Warum wählen Sie also mich zxpshxgkop
sellschastP Warum nicht Jemand dazu nehmen der
— zu Plaudern versieht 's« -, » .

»Ich finde Jhre Unterhaltung sehr einziehend«
Vor Beschämung und Erbitterung kaum noch im

Stande, mich im Zaum zu halten, streckte ich ihm

JU Ill- Freitag, den 20. Mai Cl. Juni) 18942



Seiner Excellenz des» Eivländiskhen Gouverneurs
aufgelöst worden.

Für die Wendenfche Ansstellung Glit-
woran die ,,Z. f. St. u. Ld.« zu erinnern erIUchk
wird, die Frist zur Anmeldung der Aus«

isteuungsobjkcte mit dem i. Juni ad. Nach diesem
.Termine eingehende Anmeldungen wert-M M« Usch
Maßgabe des vorhandenen Raumes berücksichkksk
werden. · ·

Nach Riga soll, wie die »Düna-Z.« der
«Ore1ek Gpuv..Z." entnimmt, laut ministerieller

Entscheidung die OreleWitebsker Eil«-
bahn-Verwaltung, die bisher ihren Sitz in
Orel hatte, übergeführi werden. Diese Verfügung
hat in Orel große Bestürzung hervorgerufenz am
U. Mai sollte seitens der Stadt eine Bittschrift
auf den Allerhöchsten Namen um Belassung der
Verwaltung in Orel abgehen.

Jn Kurland ist, wie die »Mit. ZU« erfährt,
vom Heu. Ntinister des Innern der Prediger zu
Grenzhoh Pastor Heinrich Sees emann, "als
Doblenseher Propst und der bisherige PastorsVicar
zu Sonnaxh Johann Stender, als Pastor zu
Sonnaxt bestätigt worden. .

Si. Petersburg, is. Mai. Ueber. eine
neue Allerhöchste Gnade gegenüber dem
verschuldeten adeligen Landbesitze ver·
breitet fiel) die heutige ,,Now. Wr.« an leitender
Stelle. Jn der dieser Tage erlassenen Z. Publication
de: Reichwsldelhslgrarbank waren für
den Juni-Monat nicht weniger als 999 Güter in
verschiedenen Gouvernements zum öffentlichen
Ausbot gestellt. - Sollten nun wirklich 1000,"

sei« es auch noch so sehr verschuldete sdelsgüter mit
einem. Schlage zur Versteigerung gelangen, so wäre
es auch im besten Falle fürdie Reichsbant nur eine
Art Pyrrhus-Sieg, für den adeligen wie überhaupt
für den gesammten Landbesitz aber eine entschiedene
Niederlage. Aus diesem Grunde —-« fährt das rus-
fische Blatt fort -«darf man sich von. Herzen da·
either· freuen, daß fast gleichzeitig mit dieser s. Pu-
blieation der AdelssAgrarbank eine neue Aller-
höchste Gnade publieirt wurde, welche die Zahl
der zum Verkauf unter dem Hammer bestimmten
Güter wahrscheinlich sehr erheblich vermindern wird.
Es ist dies ein Qlllerhöchsier Befehlvom 25.
März 1894, welcher den Schuldnern der Reichs·
Adelsbauk neue- Privilegien gewährt. Jn demselben
wird· den der Adelsbank verschnldeten Erbadeligem
welchen aufGrnnd der Allerhöchsten Befehle vom
IV. Januar nnd IS. October-IRS die in Folge der
Mißernten von 1891 und 1892 aufgelaufenen Rück·
stände geftnndet waren, die Befugniß eingeräumt,
mit einem Gesuch um Stnndnng des Restes
der Rückstände einzukommery wobei diese Rück-
stände spätestens innerhalb der Zeit, auf welche das

Hanptdarlehen ertheilt ist, in jährlichen Naten mit
den Zinsen voll zurückerstattet sein müssen. Wenn
beispielsweise jetzt ein Rückstalrd von 5000 Rbl. in
s Jahren bei jährlicher CapitakZahlnng von 1000
Abt. begliehen sein mußte, so würde dieser hohe
Betrag, wenn er etwa auf einen Zeitraum von 40
Jahren vertheilt würde, verhältnißmäßig leicht von
dem Schuldner abgezahlt werden. Jedensalls sei
damit für viele Schuldner der AdelssAgrarbank ein
Ausweg ans ihrer schwierigen Lage ermöglicht.

—- Etnige Comptoire der Staaisbant haben, wie
die ,,St. Bei. Z.« sich berichten läßt, von den Per-sonen, welche gegen Verpfändung ihres Ge-
treides Darlehen erhalten haben, die Stellung
eines n en en Unierpsandes im Betrage von 1055
des Darlehens oder eine Abzahlung verlangt. —-

Diese Forderung dürfte mit dem. Sinken der Ge-
treidepreise im Zusammenhange stehen.

— Dem ehem. GeneralsConsnl der Vereinigten
Staaten, J. M. Cra wsord ist am U. Mai ein
prachtvolles Silbergeschenk überrelcht worden. Das
Geschenk geht, wie die »Nowostl« schreiben, vom
Finanzministerinm ans und wurde mit Allers
höchster Genehmigung dem scheidenden General-Con-
ful für seine englische Redaction des umfangreichen
Werkes über die russische Industrie, das von Herrn
W. J. Kowalewski für die Weltausstellnng inikjhis
eago vorbereitet worden ist, zu theil.

—- Wie die ,,St. Pet. Weh« berichten, sollen u.
A. auch Maßregeln gegen die Bersandung
der Flüsse auf dem diesjährigen internatio-
nalen geographischen sCongreß zur Ver,
handlnng gelangen. Es handelt sich um das all-
mälige Versanden der Flüsse Europas, wie es sowohl
an den großen Strömen, der Wolgm dem Dnjepr
und dem Dnjesty dem Rhein nnd der Rhone, als
auch an kleineren Flüssen beobachtet worden ist. Nun
ist der Gedanke angeregt worden, eine internationale
Commission mit der genauen Beobachtung dieser Er-
scheinung nnd der Erforschung ihrer Ursachen zu be·
trauen. Von den Delegirten Rußlands werden in die-
ser Angelegenheit mehrere Berichte vorgelegt werden.

— Eine Reihe von Kreis-Landschaften— hat darum
nnd-gesucht, daß in den Dörsern, welche Dar-
lehen für Getreideaussaat erhalten, die
GetränkeanstaltengeschlossenwürdemDas
Finanzministerinm hai jedoch, wie wir im »Rig.
Tgbl." lesen, dieses Gesnch abgelehnt —- unter Hin-
weis darauf, daß eine achtjährige Praxis» ans« ver-
sehiedenen Gouvernements lehre, daß die Verminde-
rung der Anzahl der Getränkeanstalten keineswegs
auch eine Verminderung derTrnnksncht herbeiführte,
sondern nur den unpatentirten Handel mit Spiri-
tnosen begünstigr. Das Finanzministerinm könne
demnach dem Schluß von Getränkeanstalten nur für

diejenigen Dörfer zustimmen, aus welchen in dieserFrage ein Gemeindebeschluß vorliegt.
Jn NishnisNowgorod sind, vekxpggpk

gar« zufolge, seit Ecösfnung der Navigation etwa
21,000 Auswanderer aus verschiedenen Gou-
vernements, vorherrschend aus SüdsRußland ein-
getroffen; die große Masse ist bereits weiterbefdrdert
worden und gegenwärtig befinden sich nur noch
etwa 7000 Auswanderer in NishnbNowgorod —-

immerhin eine recht ansehnliche Zahl.
« Die für Warschau geplante neue große
orthodoxe Lathedrale soll auf dem Sächsis
schen Platz erbaut werden. Wie nun die Blätter
übereinstimmend melden, hätten die in Paris und
Dresden lebenden Nachkommen des kursächsischen Mi-
nisters Grafen Brühl dagegen Protest eingelegt.
Der Platz sei Eigenthum der Familie Brühl, die
ihn der Stadt nur zu zeitweiliger Nutznießung über-
lassen-hätte. Nur gegen Zahlung von 2 Mill. Rbl.
sei sie bereit, auf ihr Besihrecht an dem für die
Kathedrale erforderlichen Theile desPlatzes zu ver-
zichten. Der «Grashd.« hebt hervor, das hierfür
competente Warschauer Gericht werde darüber zu
entscheiden haben, ob hier thaisächlich Eigenthumw
rechte der Familie Brühl vorliegen.

stimme: Tage-verirrte«
- « Den so. Mai u. Juni) Eva.

Den neuesten politischen Ueberraschungen -- dem
Staatsfireich in Serbien und der Ministerkrisis in
Frankreich — hat sich als sensationellste der Sturz
Stambuloltks beigesellt. So wäre der allmächtige
Mtniiterpräsidentz der mehr die Rolle eines bulgarii
schen Dictaiors, als die des Leiters einer parlamen-
tarischen Regierung gespielt, der den Prinzen von
Coburg auf den Thron gehoben und· bisher auf
demselben gehalten hat, von seiner Höhe gefallen.
Mit Spannung darf man der weiteren Entwickelung der
Dinge in Bulgarien entgegensehen. Denn die eiserne
Hand Stambuiow’s, welche jeden Widerspruch unter·
drückte und nahezu alle Kräfte des Landes den von
ihm verfolgten Zielen dienstbar machte, fehlt fortan
und es wird sich ein freies Spiel der Kräfte nun
umdie Person des Prinzen Ferdinand entwickeln —

ein Spiel welches gerade nach der langjährigen rau-
hen Bevormundung leicht extravagante Formen an-
nehmen könnte. -»- Ueber die Ursachen des Sturzes
Stambulow’s und die ihn begleitenden Umstände lie-
gen nähere Nachrichten noch nicht vor.

Bisher haben in Deutschland die Angriffe
aus den Ministerpräfidenten Grafen
Eulenburg keinerlei wahrnehmbare Consequetk
zen nach sich gezogen und das Ganze hat sich aus
lebhafte Erörterungen in der Presse beschränkt. Die
Münchener »Allg. Z.« schreibt zu diesem Thema in

ihrem Sonnabend-Platte: »Das Rheinifehe Organ,
von welchem der erste Angriff ausging, facht nun«
mehr den Anschein zu erwecken, als habe es aus·
fchtießlikh aus eigener Initiative gehandelt und«
als fei man auf fsllchcr Spur, wenn man naih
irgend einem Infpiraior fuche. Es wird wenig
Glauben sinden mit feiner Behauptung, »eigeue
Gedanken und eigene Beobachtungen« preisgegeben
zu haben. Die officlöfe Prefse hat das Vertrauen
in diefer Hinfieht verfeherzh und namentlieh dieje-
Mgen Blätter, welche, je nachdem der Wind von
VVM weht« fo oder fo Stellung zu nehmen fichbei-MU- erwecken keine allzu großen Erwar-
EUUSM Weh! bezüglich ihrer eigenen Geifiesarsbeit. Man wird alfo trog des »Im-e fees«
V« RUN- Z«« un der Ansicht festhalten dür-
fen, daß man es mit etwas mehr als einemges
Wöhttlkchsn Pksßimskkss ZU thun habey Dem GrafenEulenburg wird allerdings fein ritterliches Eintreten
zu Gunsten des Reichskanzlers in einer der letztenSitzungen des Herrenhaufes durch folche Vokstöße
fchleeht gedanktz aber er hat wohl auch auf Dank
nicht gerechnet. Neuere Nachrichten aus Berlin
bestreiten übrigens, daß man fchon von einer Er-
fchüiterung der Stellung des Ministerpräfidenten
reden könne. Wie man weiß, erfreut sich der wahr-
haft vornehme Staatsrnann auch der perfönlichen
Gunst des Kaisers in hohem Maße. Es wird fich
alfo offenbar um rafche Wandlungen keinesfalls
handeln«

Die vomLandivirthschaftsininister ein-
berusene AgrareConferenz ist Montag Bor-
mitiag im ReichstagssGebäude zur ersten Sitzung
zusammengetreten; Von Vertretern des Staatsmini-
steriums waren die Minister v. Heyden und Miqnel
erschienen; der Justizmlnister hat für die nächsten
Tage-seine Theilnahme in Aussicht gestellt Der
Landwirthschaftsminister hielt die Eröffnungsrede
und hob hervor, daß die Initiative zu diesen
Beraihungen vom Landwirthschaftsminii
sterium allein-und nicht vom Gesammtministes
rium ausgegangen sei. Hierauf hielt Professor Dr«
Sendung-Berlin den einleitenden Vortrag.

Einen vollen Einblick in die Stimmung der
Rumänen Unqarns gewährt das »l"etzte— Wort-·,
welches im MemorandumsProceß zu Klau-
ienburg der Führer der rumänischen National-
Partei,—l)r. Rathe, an das Gericht nach Verlesung
der Anklagerede richtete; Jn einem Bericht über
diesen Vorgang heißt es: Es sollten jetzt die Ange-
klagten ihre Vertheidigung beginnen. Da stand der
greise Dr. Ratiu aus und gab in seinem und
seiner Mitangeklagten Namen unter lantloser Stille
und allgemeiner Spannung folgende Erklärung ab:
»Herr Präsident! Meine Herren Geschivorenenl
Das Memoranduny sür dessen Veröffentlichung und

die Faust unter die Nase, obwohl ich fah, wie. er
augenblicklich wieder nach der Pistole griff.
»Sage» Sei« mich fort» ichkie ich. »rein« Sie

mich fort von hier. Jch sage Jhnen ja, ich habe
Angelegenheiten von höchster Wichtigkeit zu besorgen,
die sieh, wenn sie nicht heute Nacht besorgt werden,
niemals mehr nachholen lassen. Lassen Sie mich
fort, und ich will zum Dank dafür keinem Men-
schen von den Vorgängen dieser Nacht eine Silbe
sagen, sondern meiner Wege gehen, ohne an »Sie,
an dieses Haus und an Alles, was damit zusammen-
hängt, jemals mehr zu denken."

»Sie sind« sehr gütig,«« war seine ruhige Er«
wider-sung, »aber dieser Wein hier muß erst getrunken
werden«« Damit schenkte er bedächtig ein Glas
davon ein, während ich mich ganz verzweifelt zurück-
zog. »Sie trinken keinen Wein I« fragte er und
hielt dabei das Glas gegen das Licht. »Seht-de, es
ist eine sehr seltene Mark« Aber vielleicht rauchen
Sie.«

Dieses Gebahren widerte mich förmlich an; ich
fühlte mich ganz krank und ließ mich auf einen der
Stuhle nieder. War der Mann wirllich wahn-
sinnig, so war sicherlich Methode in seinem Wahn«
sinn. Uebrigens war fein Blick nicht der eines
Wahnsinnigenx es lag ruhige Ueberlegung nnd ziem-
lich viel Gutmüthigkeit in demselben. Wollte er
wirklieh nichts weiter, als mich hier festhalten?
Und wenn, was konnte er dazu für einen Beweg-
grund haben? Lohnte es sich, denselben zu ergründen,
ehe irh weitere Instrengungen zu meiner Befreiung
machte? — Seiner einladenden Handbewegung nach-
kommend, grisf ich nach der Flasche und schenkte
mir ein Glas ein; dabei sagte ich, mich zu einem
etwas freundlicheren Tone zwingend:

»Wenn dieser Wein wirklich getrunken werden
muß« so wollen wir uns lieber gleich daran machen;
Sie können doch nicht die Absicht« haben, mich
länger ais eine Stunde aufzuhalten, der Grund,
ans dem Sie meine Gesellschaft wünschen, mag sein,
welcher er will.« » »,

Gr blickte mich prüfend an, ehe er antwortete,
und versetzte dann, sein Glas beiseite schiebende «

»Es thut mir leid, aber in einer Stunde kann»
man Jemanden kaum von außen kennen lernen.«

»Also beabsichtigen Sie —«

»Sie ganz gründlich kennen zu lernen, wenn es
Jhnen beliebt; ed bietet sich mir wohl nie mehr
eine Gelegenheit dazu«
i·

« Er mußte verrückt sein -— anders ließ sich

nicht erklären, was er sagte und that — und doch,
falls er es wirklich war, warum ließ man ihn zu
mir herein? Der Mann, der mich hierher ges-kneipt,das Mädchen, das mich an der Thür emp angen
hatte, waren nicht verrückt gewesen. ·

älzndiich uäuß also hier bxiäen f« Begann ich.
» is eh vö ig zufrieden ge e tb n. u me nem

Bedauern wird das bis morgen früh währen«
Jch stieß einen verzweifelten Schrei aus und

machte dann einen letzten Versuch, vielleicht doch
noch sein Herz zu rühren. .

»Sie wissen nicht, was Sie thnn,« rief ich;
»Sie wissen nicht, welche Qualen diese grausame
Gefangentchaft über mich verhängt. Die heutige
Nacht ist für mich nicht, wie jede andere. Sie ist
von besonderer Bedeutung für mein ganzes Leben,
und ich muß, sage ich Ihnen, ich mußsie unge-
hindert für mich haben. Das Mädchen, das ich
liebe« —— es kam mir entfetzlieh vor, hier ihren Na-
men auszusprechem aber in meiner Hilftosigkeit ver-
gaß ich jedes Bedenken, und war nur von der einen
wahnsinnigen Hoffnung Beherrscht, doch noch eine
fühlende Saite in der Brust dieses Mannes zum
Tönen bringen zu können —«,,das Mädchen,—das
ich liebe,« wiederholte ich, ,,fährt morgen nach
Europa. Wir haben uns überworfen, aber sie ist

mihr nokch gut, ne: wen? ich mitiigemselbenhDampfegge en ann, wer n w r uns w e er ver ö nen un
glücklich werden» i

»Wann geht der Dampfer ab Z« «

»Um 9 Uhr Morgens«
»Gut, Sie follen dieses Haus um 8 Uhr ver-

lassen. Wenn Sie sich unverzüglich nach dem

Jammer» begeben, werden Sie noch rechtzeitig
ommen. «

»Aber — aber,« warf ich ein, »ich habe ja noch
keine Vorbereitungen getroffen. Jch muß doch in
MGTUS WVHUUUS gehen, Briefe schreiben, Geld zu
mir nehmen. Jch sollte schon dort sein. Haben
Sie denn kein Erbarmen mit einem Mann, der
Ihnen niemals etwas gethan hat und nichts weiter
verlangt, als Sie verlassen und die kostbare Stunde

gezgesfxn zu dürfen, um die Sie ihn gebracht
a en

»Ich bedauern« meinte er, ,,es trifft sich iq de:
That recht unglücklich, allein vor 8 Uhr wird die
Thür nicht aufgemacht werden; es istauch wikkiich
kein Mensch im hause um sie aufzuschließen« -

,,Soll das heißen,« rief ich in höchste: Be«
stürzung, »daß Sie selbst diese Thür gar nicht auf«

machen könnten, auch wenn Sie wollten. Das;
Sie hier eingeschlossen sind, so gut wie ich und daß
wir also bis zum Morgen hier bleiben müssen,
möge uns» . .

.«

" ,,Wollen Sie steh nicht eine Gigarre nehmen P«
fragte er dagegen. »

Jch sah jetzt ein, daß aller Widerstand zu nichts
führen würde, und vor meinem geistigen Auge
tauchte· Dora’s Bild auf, wie sie am Skhiffsrande
lehnte, während der verhaßte Mensch ihr süße Worte
ins Ohr flüstert» bis ich vor Grimm und Eifersucht
fast in Thränen ausbrach. h

»Es ist grausam, niederträchtig, teuflisch« begann
ich; zkönnien Sie sich norh damit rechtfertigen, daß
Sie-Geld brauchen und diesen Weg eingeschlagen
haben, um mir mein Letztes zu erpressem ichvers
möchte mich noch darein zu finden; aber mich hier
in einer Falle zu fangen und festzuhalten, in einem
Augenblick, wo mein ganzes künftiges Glück auf
dem Spiele steht, das ist eine niederträchtige Bos-
heit und« —- ich brach plötzlich ab; ein sonderbarer
Gedanke fuhr mir durch den Kopf.

cSchluß solgi.)

Mantiss-tilgen-
Der schachsWettkampf zwischen Las-

ter und Steinitz ist nunmehr zu Gunsten des
Ersteren e ntsch ied e n. Laster gewann am Sonn«
abend die IS. Partie, und damit die vorgeschriebenen
10 Partien. Steinitz hat im Ganzen nur 5 Par-
tien gewonnen, während vier remis wurden.

— Zu viel und zu wenig. Zu vielStu·
deuten ist, wie aus Paris berichtet wird, die
ständige Klage der dortigen Professoren-» Es studks
ren an der Pariser Hochichule asgsvwäkkkg II«9I4
Studenten, darunter 1308 Auslande-e — also
genug, um eine der mittleren deutschen Universitä-
ten ganz zu füllen. Gegen das Vorfahr ist» die
Gesammtzahl um 1166, also um 10-11 pEt ge·
wachsen. Die Folge dieses Zudranges ist, daß die
neu eistellten Räumlichkeiten bereits zu eng werden.
Studentinnem meist der medieinischen Fakultät an-
gehörig, zählt Paris MS, davon 172 Ausländerins
neu. — Jm Gegensatz hierzu wird aus Italien
mitgetheilt: Sechs kleine italienische Universitäten
follen wegen Mangels an Studenten aufgehoben
werden, nämlich Eatania, Messina, Parma, Modena,
Sienna und Sassari. — Ein nachahmenswerthes
Zeig-viel für andere an gelehrtem Proletariat leideude

n er.
—— Das Motorssweirad ist der äußeren

Form nach dem seht gebräuchlichen Niederrade außer-
ordentlich ähnlich, und der treibende Motor is! der-
att -sgelagett, daß er von jeder Besehädigung auf das

denkbar beste geschüßt ist. Die Balance wird ausgleiche Weise gehalten wie beim Niederrade, jedoch
ist der wesentliche Vortheil vorhanden, daß in Folge
des niederen Sitzes die Gefahr eines feiilichen Um-
fallens vollständig vermieden ist. Man ist jederzeit
in der Lage, im Sattel sitzend, die Beine auf den
Boden aufzustützem wodurch auch die Möglichkeit
geboten ist, mit der Maschine stehen zu bleiben, ohneden Sattel zu verlassen. Die Regultrung der Gang«
art liegt in der Hand des Fahrers und wird, ohnedie sichere Lenkung zu beeinträchtigen, bewerkstellign
Außer durch die Möglichkeit, den Motor momenian
einzuftellem ist noch durch Anbringungs geeigneter
Bremsoorrichtungen für das sichere Inhalten des
MoiorzZweirades Vorsorge getroffen. An jedem
Motorssweirad kann eine andere Maximalgeschwim
digkeit, wie sie dem Wunsche des Fahrers entspricht
(und obenerwähnte Fahrsicherheit berücksichtigendj fi-xirt werden. Für die Landstraße dürfte nach ge-
machten Erfahrungen das Maximaltempo zwilchen
30 und 40 Kilometer pro Stunde liegen; für Ver«
suche auf Rennbahnen dagegen läßt sich die Ge-
fchwindigkeit bis zu 90 Kilometer pro Stunde steis
gern, doch dürfte sich kaum ein Wagehals finden,
der in solchem Tempo fahren möchte. Der Fahre:auf dem MotokZweirad ist im Stande, bergauf mit
der gleichen Geschwindigkeit zu fahren, mit welcher
der mittlere Tourenfahrer heute auf der Ebene da-
hinfährt Durch die vorerwähnten Brenners-trieb-tungen können Bergabfahrten ganz nach Willkür des
Fahrers, also auch im Schritt unternommen werden.
Der Motor ist hiebei eingestellt und wirkt mit als
Bremse. Durch die eigenartige Antriebsanordnung
und durch die günstige Gewichisvertheilung hat sichbei Probefahrien außerdem der große Vorzug erge-
ben, daß das Motorzsweirad auf Schnee, Eis, nasserStraße oder schlüpfrigem Pftaster weit weniger dem
lästigen seitlichen Ruischen unterworfen ist, als das
moderne Niederrad. Der Bedarf an Betriebsmates
rial beziffert sich auf nicht über V« Pfennig per Ki-lometer. Der ohne besonderen Reservebehälter mit-
geführte Vorrath an Betriebsmaterial reicht für eine
Strecke von 200 Kilometer. Eventuell auf der Reife
nothwendig werdender Ersaß des Materials ist leichtzu beschaffen. -—- Dieie vortrefflichen Eigenschaften
dieses neuesten Verkehrsmittels werden gewiß. dazu
beitragen, ihm eine rasche Verbreitung zu steigern«

—- Ein Premierminister in den dritt-
schen Eolonieen genießt nicht des Leben« unge-
mischte Freude. So erhält z. B. der PMUTGTMII
nie« von NxrpSüvsWates fort-»arm«» namenlos-
Briefe, die sein Leben bedrohen. Sein Organ, der
»Sitz-sey Telegr.«, besprach das kürzlich in seinen
Spalten und schrieb: »Es mag diese namenlosen
Jrrsinnigen interessiren, daß der Pmnier eine An«
zahl kleiner, aber sorgfältig ausgewählter Revolver
besitzt und daß er niemals ausgeht, ohne einen
oder mehrere bei sich zu haben«

—- Natnrbetrachkvnas Ein schlechtesWirthshaus verdirbt die sihdnste Landschafn
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Verbreitung wir wie gemeine Verbrether VI! disk«
Gerichtshof gestellt wurden, enthält nichts« «« M.
gllgemein bekannten Beschwerden des rumänischen
Volkes, welches uns zu unserem Monat-list! VERMES-
um dessen Schuß für die mtßachkMU UUV M« FÜHM
zertreienen Rechte unseres Vvlkss ZU EVWML WAY
unser Volk und uns zu diesem Schritte veranlaßte,
w» eheu die tiese Ueberzeugung, daß wir weder bei
der Legislattvy noch bei der Regierung des Landes
irgend welches Entgegenkommem geschweige denn
Gerechtigkeit finden können. Der Race n« Erkla-
jipkgmus hatte einen Ausrottungskrieg unserer
Sprache und unserer Nationalität erklärt. Es blieb
uns ein einziger Ausweg übrig, nämlich die
Anrusung der höchsten Staatsautorität und der
öffentlichen Meinung der gesitteten Welt. Da
das Memoraudum die reinste Wahrheit enthielt, so
stand die magyarische Regierung vor der Alternative,
sich entweder vor der Krone zu rechtfertigen oder uns
gegenüber zu rächen. Die Regierung jedoch verhin-
derte uns, an die Stufen des Thrones zu gelangen,
und entschied sich, uns vor das Gericht Jener zu
stellen, gegen die wir unsere Belchwskdstt tkchkskstts
Was hier im Verlause unserer Vertheidigung zu dis-
eutiren, wäre gleichbedeutend mit einer Discussion
über die Existenzbereehtigung des rumänischen Vol-
kes· Die Nqkipugkizxistenz eines Volkes jedoch wird
nicht disrutirt, sondern behauptet! Darum können
uud wplleu wie uns grundsählich Jhnen gegenüber
nicht vertheidigen. Wir können und werden blos
das in unserem Lande herrschende Vergewaltigungih
system der eivilisirten Welt anzeigem Somit können
wir uns in diesem feierlichen Augenblicke durchaus
nicht als Angeklagte, wohl aber als Ankläger sühleni
Als Individuen haben wir vor diesem Gerichte nichts
zu suchen, denn Ums, was wir gethan, haben wir
als regelrerht bevollmächtigte Vertreter des rumänis
schen Volkes gethan. Ein Volk aber kann. nnd darf
nicht vor ein Gericht gestellt werden! Es hieße das
rumünische Volk bereit-würdigen, wenn wir uns zu
einer Vertheidigung vor dieses, aus Mayaren zu-
sammengesetzte Gericht « herbeiließen, vor ein Ge-
richt, in welchem die Magharen sowohl als
Ankläger, wie auih als Richter ftgurirenl
Hier handelt es sichs um eine politischestaatsrechiliche
Frage, welche-s ein Ergebnis; des jahrhundertelangen
Kampfes ist, den wir, die autvehthone runiänische
Nation, gegen die magyarische " Rarenhegemonie
führen. Von Gericht kann also keine Rede sein!
Sie können uns verurtheiien als Individuen, nicht
aber als Vertreter unseres Volkes. Uebrigens haben
Sie selbst zugeben müssen, es handle sich hier nicht
um Recht, senden: um Gewalt. Dies« Thais-in;-
haben Sie nicht einmal zu· bemänteln gesucht, da
Sie ja die elementarsten gesetzlichen Normen mit-Z
Füßen zertreten und unsere Vertheidiger zur Amtsssniederlegung gezwungen haben. Die Welt wird mit
Erstaunen vernehmen, daß hier Leute gerichtet wur-
den, denen die Möglichkeit genommen wurde, ihre
Veriheidiger zu haben! Folglich ist hier kein
Gericht, sondern eine einfache Executionl Ver-
langen Sie also nicht von uns, Complicen dieser
Ihrer Siheinjustiz zu werden, denn wir könnten
nur eine Scheinvertheidigung üben. Unsere Ver-
iheidiger wurden durch Jnsulten und Poenalien zum
Verlassen des Saales gezwungen, die in dieser Jury
vertretene magyarische öffentliche Meinung wird seit
Wochen in der niagyarischen Presse aus das empörendste
gegen uns verhetztz hier in dieser Stadt wurden wir
insulttrt und terrorisirts —- kann also hier noch die
Rede sein von Vertheidigung und Gericht im juridi-
schen Sinne des Wortes? Nein! ohl sind Sie in
diesem Augenblicke Herren unserer physischen Existenz,
aber Sie können nie und nimmermehr Herren unseres
Gewissens sein. . . Angesacht vom Geiste des
Mittelalters, geleitet vom Racensanatismus, werden «
Sie uns verurtheilen; dadurch aber werden Sie der
Welt blos den Beweis liefern, daß die Magyaren
im europäischen Völkerronrert einen schrillen Ton
darstellen. Hiermit erkläre ich in meinem und aller
meiner mitangeklagten Collegen Namen, daß wir
aus den angeführten Gründen von jedweder Ver-
thElVksUUs Cblkshevk — Das im Saale anwesend«
PUMVUM — Theils Magharem theils Rumiinen —"

lauscht« in tiefste: Seine. am Schluß brachen die
CUWElOUVCU Rlimänsvi Herren und Damen, in
minutenlang dauernden, stürmischen Appigus nun.

Das neue frassiöiiitlie Mir-saeclum, weich-s
dem seitherigen Präsidenten der Kammer und Cz.
Ministerpräsidenten Dupuy endlich zu bilden ge«
luugen ist, seht sieh mehreniheils aus bkkguuteu m»
lchvn früher sür MinisterePorteseuilles iu Vekwem
dung genommenen Persönliehkeiten zusammen. Des
GENUS! ilt folgendermaßen gebildet worden: Dupuy
«· Pkästdtuuy Jnneres und Cultus, Ouörin —

Jtiflksi Hsvvtaux —- Auswärtigez Poinrarrs —

Find-serv- Leygucs «— unt-seicht, Meine: —- Krieg,
FEUB FOR« —Marine, Barihou — Arbeiten, Del-
TIllC ·- CVIOUML Lourties - Handel, Viger —-

Yckskbstls D« lchneidige ikriegsminister Mercier ist
All· auf seinem Posten geblieben; nach vielen Schwie-rigkeiten ist das Ministerium des Auswärtigem sür
Mlches Csmbvtt Vttgeblsch bearbeitet wurde, mit dem
Neuling Hanotaux beseßt worden.

· Aus Paris läßt sich die «,Nord. Tel.-Ag.« vom·
VVUAIU Mittwpch folgende Depesche zugehen: De:sxlx Stätte« erklärt, Turptn hätte zwei Er·
lkUDUUgen Deutschland verkauft. Znnäehst

eine Art Mitrailleufe, die automatisch schieße,
die Geschofse fächerartig ausftreue und in kürzsstet
Zeit mit 20,000 von ihnen eine Fläche von THI-
Kilometer bestreichen könne. Die zweite Erfindung
sei ein Explosions-Gefchoß, dessen Wirkung
man neulich in Brüssel erprobt habe. Nach einigen
Blättern haben zwei vom Kaiser Wilhelm abdelegirte
deutsche Osfieiere am A. Mai mit Turpin verhan-
delt. Der Correspondent eines Blattes versichert,
Dinsiag Abend um 7 Uhr sei das Geschäft noch
nicht abgeschlossen gewesen. -— Die Presse verlangt
völlige Aufklärung über diese Angelegenheit: man
wolle wissen, ob man es mit einer ernsten Affaire
oder mit einfacher Chantage zu thun habe.

Jn Paris ist am vorigen Sonntag die Ge-
dächtnißfeier für die im Jahre 1871 erschofs
senen Communarden in mehreren Versamm-
lungen begangen worden. Mit Rückficht auf die von
der Polizei ergriffenen Maßregeln verzichteten die
Manifestanten darauf, nach dem Pdre-Lachaise zu
ziehen, wo nur etwa 10 Kränze auf den Gräbern
der Communarden niedergelegt wurden. Die Poli-
zei gestattete den Eintritt in den Kirchhof allein den
Trägern von Kränzen und Bonatti-is. Die Feier
verlief ohne ernstlichen Zwifehenfall

Die aus Belgrad abgefertigten offiriöfen Mel·
dungen werden nicht müde, über Lohalitätss
A bordnu n g e n (l) zu berichtety welche aus Anlaß
des Verfassungswechfels im Konak Vorspa-
ehen, um dem jungen Könige ihr Vertrauen in die
Situation auszudrücken. Wie fes heißt, sollen sich
auch viele (?) gemäßigte Radieale im Jnnern des
Landes diesen Kundgebungen angeschlossen haben. Die
Stadt Belgrad soll demnächst eine große Huldi-
gungseDeputation in das Palais entsenden. —

Die Regierung, so wird mitgetheilt, beabsichtigt
nach Abschluß der Voruntersuchung, von dem ihr
verfassungsmäßig zustehenden Rechte Gebrauch ma-
chend, sämmtliche Angeklagien nach Brlgrad zu
bringen und deren Proceß vor dem dortigen Ge-
richte durchführen zu lassen. Die Schlußverhandlung
foll unter voller Wahrung derOgffentlichkeit stattfinden.
— Jedenfalls ist man sehr muthig in Belgrad und
wirthfchaftet immer ioller darauf los. Ein königli-
cher Uias vom Montag s uspendiri unter Be-
rufung auf die große Gefahr für die Landesficherheii
die Thätigkeitder Untersuchungsrichter
für Ueberiretungen und überträgt diese Funrtionen
Po lizeib ehörd en. Zugleich wird betreffs des
Wirkungskreises der Präfecturen die alte Organisa-
tion vom Jahre 1839 aus der Zeit des alten Mi-
lofch reactivirn — »Wir empfehlenE bemerkt das
,,Berl. TgbM hierzu, Herrn Milan, doch lieber gleich
auf die Organisation der iürkifehen Pafchawirihschaft
tzurückzugreifem aus der Serbien befreit zu haben
das Hauptverdienst seines Vorfahren, eben des alten
Mit-»ich- wqkx «

I s c C l c H«
Gestirn trat die Naturforscher Gesell«

f chaft unter dem Präfidium des Professor-s E.
Russow zu ihrer letzten diesfemesirtgen Sitzung
zusammen. Jn Abwesenheit des Seeretärs, legte der
Schatzmeister der Gesellschaft, Professor Dr. R.
Kobert, die eingegangenen Druckfachen und einige
sonstige Notlagen, insbesondere die von Mag.
S t i e r e n«hergestellten photographischen Abbildungen
von seiner wisfenschaftlichen Reise nach dem Kloster
Ssolowetzt am Weißen Meere vor. .

Sodann ergriff Professor Dr. K. Dehio das
Wort zu einem längeren, mit lebhaftem Jnteresse
aufgenommenen Vortrage über den Urs p r u n g s o rt
einiger Krampfformen, indem er die Re-
sultate einer längeren Reihe von Untersuchungen
darlegte, die er gemeinsam mit dem Doctoranden
T urts ch a nin ow zinternommen hat. Es handelte
sich dabei vor Allem um die Ausgabe, die durch
verschiedene Krampfgifte im thierischen Organis-
mus hervorgerufenen Musielträmpfe im Central-
Nervenshstem näher zu localisiren — eine Aufgabe,
die in sofern auch ein weit gehendes Ilinisches Jn-teresse hat, als die durch die Krampfgifte künstlich
hervorgerufenen Krampfbilder durchaus conform ge-
wissen, dureh Krankheiten im Menschen hervorge-
rufenen Krampferscheiiiungen sind (epileptoform, der
sog. Tremor, das Mustelflimmern u. s. w.) Die
Thierexperimente hatten sich auf Vergiftung mit
Sanionim Carbolfäure und Physostigmin erstreckt
und manche interessante vofitive Ergebnisse zu der
uniersuchten Frage geliefert.

Nach einer von Professor Kobert angeregten
kurzen Diskussion schloß der Vorfitzendq Professor
E. Rusfony die Versammlung mit dem Wunsche,
daß die bevorstehenden Ferien durch eifrige Beob-
achtung der Natur sich auch dieses Mal für die Ge-
sellschaft als fruchtbringend erweisen mögen.

t

Auf dem Gebiete der komischen deutschen Oper
nehmen die anmuthigen Lortzingschen Schöpfungen
unstreitig den ersten Platz ein. Gleich ihren
hervorragenderen Schwestern, ,,Czar und ZlMMMUAUtW
und »Der WildfchützQ zeichnet sich auch die gestern
in unserem Sommer-Theater zur Ausführung gelangte
reizende ssaetige Loktzingssche komische Oper »Der
CffenschmieM durch ihren volksthümlichen
Melodienreichthum", durch Frische und packende Komitaus. Voll echten Humors und herzlicher Jnnigkeih
wirkt diese Oper selbst in ihrer sprudelndsten Laune
wahrhaft bezaubernd und wohlihuend und erhebt
sieh, frei von allem Frivolen und Verwenden, weit

Pintaus über die Farren eines Ofsenbach und Con-
or en.

Die gestrige Ausführung des »Wafsenschmiedes«
können wir als eine verhältnismäßig recht gelungene
bezeichnen, zumal die Partie des Hans Stadinger

in den Händen des Hrn. Lefsler gut aufgehoben
war. Herr Leffler — im Befitz einer vollen,
markigen Baßstimmy die, wenn fie auch in der
Tiefe anscheinend Ausgiebigkeit vermißen läßt, doch
gute Schulung verräth, fich frei von jeglicher Manier
hält und durchweg sich durch edle Tonbildung aus-
zeichnet, verstand es, durch ungekünsteltes Spiel und
wohlpointirten Gesang feinem Waffenschmied Sta-
dinger das Gepräge des Einheitlichen und Natur-
wahren zu verleihen. Wir können daher Abstand
nehmen, mit dem Künstler einiger Zufälligkeiten
wegen, die wir als solche ansehen wollen, zu rechten
und gönnen ihm den wohlverdienten reichen Beifall,
den er sich zum Schluß des Z. Actes in dem allbei
tannten Liede »Auch ich war ein Jüngling« zu er«
ringen wußte. Dem lebhaften Apvlaus des Publikums
kam der Sänger mit mehreren Zugaben in liebens-
würdiger Weise entgegen. «

Frl. Christoph sang des Waffenfehmiedes
Töchterlein Marie in anmuthiger und entsprechender
Weise, nur hätte im Duett des L. Actes die mißliche
pathetische Sielle »Seid wiederum, Herr Waffen-
schmied!« gewandter umgangen werden müssen.
Jm Spiel hätte Frl. Ehrtstoph ihre Marie mit
Mehr Naiürliehkeit ausstaiten müssen, da Lorßing
wohlweit davon entfernt gewesen ist, seiner fchlichs
ten Marie den Beigesehmack des Operettenhasten zu
verleihen. Fu. Papazek wußte durch treffende
tkomik Mariens Erzieherin Jrmentraut prächtig aus-
zustatten und erntete für ihre gelungenen humor-
vollen Leistungen reichen Beisall. Tper Graf v. Lie-
benau des Heu. Nordegg und der Knappe Georg
des Hm. Steiuhofs wären noch gelungenere
Leistungen gewesen, wenn Erfterer mehr Leben ge-
zeigt und letzterer Künstler einessich unsympathisch
geltend machende Breite in Tonbildung und Aus»
spräche vermieden hätte. Der RitteriAdelhof wurde
von Hm. H un gar in drastischer Weise gesanglich
und rnimifch zur Geltung gebracht. — Die Chöre
leifteten unter der kündigen Hand des Dirigenten
Hm. Schönfeldt ihr Bestes Das Ensemble
war gut und flott. Der Direction aber wollen wir
nochmals die Vervollständigung des Orchesters warmans Herz gelegt wissen. -«-h —-

Zu Doktoren der Medicin wurden am
heutigen Vormittag der Arzt Ferdina n d Kow -

nackt und der Doctorand Louis Eckmann
promovirt Ersterer vertheidigte seine in ruffifcher
Sprache abgefaßte Dissertation gegen die ordentliche
Opponenten Profecior Dr. V. Schmidt, Professor
Dr. W. Afanassjem und Professor Dr. W. Tschish;
Letzterer seine JnaugurakDissertation »Mikroskopische
Beiträge zur Queckfilbervergiftuna« gegen die ordent-
lichen Opponenten Professoren Dr. E. Körbey Dr.
D. Barfurth und Dr. R. Kobert «

iDem ,,Fell. Aug. zufolge tft seitens der hierbei
intereffirten Eingesessenen des Halltstschen Klrchfpiels
der Dr. Ernst Etzold Ueiiher Arzt in Ouellens
stein) an Stelle des seinen Posten verlassenden Dr.
E.Johannfon zum HallistschenKirchfpielss
a rzt erwählt worden.

,

Dem Besißer des Gutes Mühlenhof im
Cambyfchen Kirchspiel Hm. Nikolai v. Andreä, ist,
wie die ,,Ltvl. Gouv.-Z.« bekannt giebt, vom Herrn
Gouverneur die Abhahtung eines Marktes
auf dem genannten Gute am W. und U. Decem-
ber jedes Jahres gestattet worden.

Jn der legten Zeit passiren häufig klein ere
Diebstähle weil viele Leute unvorsichtig sind
und namentlich des Abends ihre Wohnungen,
nachdem die Fenster geöffnet sind, ohne Aussicht
lassen. Man hat schon deswegen Patrouillen einge-
richtet, aber auch das hilft wenig, da dieselben nicht
zu gleicher Zeit überall sein können- und außerdemsind die Nächte hell genug, so daß die Diebe diesel-
ben zeitig bemerken und eine Begegnung mit ihnen
vermeiden können. —

Vor einiger Zeit fand der Revier-Aufseher But-
wolo in einem Hause der BeeremStraße ein her·
reuloses Pferd, eine Stute mit einem Füllen
nebst Wagen und Pferdegefchirn Auf seine Frage,
wem die Thiere und Sachen gehören, wollte kein
Mensch im Haufe als der Eigenthümer fich beken-
nen; daher wurde Alles auf die Polizei gebracht,
wo nach einigen Tagen ein Bauer vom Lande er-
schien und die Pferde und Sachen ais sein Eigen-
thum, die ihm» gestohlen seien, reclamirte. Da er
durch Zeugen bewies, daß seine Aussage auf Wahr-
heit beruhe, so wurde ihm Alles ausgehändigt. Die
angestellten Recherchen nach den Dieben waren auch
von Erfolg: als am Diebstahl betheiligt stellten fich
Leute heraus, die in demselben Gebiete wohnten. —

Gesiern Morgen wurde von einem Gorodowoi ein
ebensolches herrenloses Pferd, das er in ei-
nem Hause in der Entom-Straße gefunden hatte,
der Polizei zugestellt. Dasselbe kann vom rechtmä-
ßigen Eigenthümer in Empfang genommen werden.

Jn der Rathhaus-Straße wurde vorgestern einem
Bauer, der fein Pferd im Hofe des Hauses Nr. 17
abgestelli hatte, das Pferd mit dem Wagen entführt.
Den sofort angestellten Nachforfchungen der Polizei
gelang es, dasselbe - in der Neu-Straße Nr. 26 zu
finden. Der Dieb K. W. war im Haufe, als die
Suchenden hinkamen, machte fich aber im schnellsten
Laufe aus dem Staube. Jcßt begann eine lustige
Jagd durch mehrere Straßen. Wohl
war der Verfolgte schtteflfüszig und wandte
alle Schlauheit an, um seine Verfolger irre
zu führen und ihnen zu entrinnen, aber er
wurde doch endlich von der immer größer anwachs
senden Menge seiner Verfolger eingeholt und er·
griffen. Damit er von den ausgestandenen Stra-
pazen sich gründlich erholen könne, wurde er von
der Polizei, die in ihm ein schon. mit Gefängniß
vorbestraftes Jndividuum erkannte, gleich in ein
Gemach befördert, in dem er, weil die Thür stets
verschlossen ist, die größte Ruhe genießen kann.

, --1—

Wie uns mitgetheilt wird, findet morgen, Sonn«
abend, im Handwerker· Verein ein Doppsikv U-
cert», ausgeführt von der bewährten Krassnois
jarskkschen Miliiär-Eapelle, welche schon
am Montag unsere Stadt verläßt und zum Sommer

nach Petersbnrg zieht, und dem Theater-Or-chsstski stskki Wir möchten nicht unterlassen, unser -
musikliebendes Publikum auf dieses Concert beson-
ders aufmerksam zu machen, da ein derartiges Arran-
gement hier zum ersten Mal veranstaltet wird. Das
Programm wird ein sehr gewähltes sein; so wird
U. A. Hist! W c i M c! s h c! U Z , de: Conkextmkistgk
der Theater-Capelle, ein größeres ViolinsiSolo vor«
tragen. Herrn Weimershaus geht von Königsbergaus, wo er am dortigen Stadt-Theater die Stellung .
eines ersten Concertmeisters bekleidet, ein sehr vor-
theilhafter Ruf als Geiger voraus. — Herr Capells
meister S eh d n f e l d wird die Direciion des Theater-Orchesters übernehmen. .

Lirchlichc Nachrichten.
Römischskatholische Kirche.

Sonnabend, A. Mai: 5 Uhr Abends Vesper.
UIU Vsc Uhr DEUkfckle Mai-Andacht.

Sonntag, II. Mai: Hochamt um II Uhr mit
polnischer Predigt. Um d Uhr Abends Vesper. «

Montag. W. Mai. Durste-g und Mittwoch:Bettagn Amt um 10 Uhr und Processiom
Sonntag, 29. Mai: die heilige erste Commuttion — «

der Kinder. Die ganze Woche täglich Prüfung-der C .
Kinder. s

C. s di e r i i s e. I
Blbert Grygrowsky, si- I6. Mai zu Moskau. ·
Leonhard Karp«, s— im 88. Jahre am IS. Mai

zu Riga. « « »

Trick-esse
In Iudissen Lelesrsssetssssstrre I s

(Gesiern, nach dem Druck des Vlattes eingegangenJ «

Rom, Donnerstag, II. (19.) Mai. Das -
Kriegsgericht verurtheilte den socialistischen Aus« · - «

wiegler Defeliee zu I8 Jahren Gefängniß. -

S ofia, Donnerstag, II. (I9.) Mai. Die ·

Ministerkrisis rief Straßenkämpfe zwischen den ,

Anhängern und Gegnern Stambuloms hervor, welche
troh der Jntervention der Truppen einen bedenkliehen «
Ausgang haben können. Es verlauieh Grekow ivolle »

unter gewissen Bedingungen die Bildung eines neuen
Cabineis übernehmen. Stambulow werde Buigariesn -

verlassetu
St. Petersburg, Freitag, so. Mai. Das ·

Gesetzblatt publieirt Verordnungen betreffs des Rücks
kaufes der sø Pfandbriefe der ReichssAdelsagrars ··
baut, der ehem. Gesellschaft Gegenseitigen Boden«
crediis und der Bantbillete s. Emission in Baarem
oder gegen Ausgabe von neuen MAX Pfandbriesen der
Reichs-Adelsagrarbank. Der Nominalwerth der auszu-
kaufenden ssprocent Werthpapiere beträgt: Agrarbanks
Pfandbriefe III,82I,600 Rbl., Pfandbriese des Gegen-
seitigen Bodencrediis 27,698,700 Rbl. und Bankbillete
s. Emission 2,005,750 Rbl. "Der Auskauf findet
zum I. September d. J. statt. Die Jnhaber dieser
Titres haben ihren Wunsch, das NominakCapital
nebst Zinsen bis zum I. September zu empfangen, ·

bis zum s. Juni bei der Reichsbank zur Kenntniß»
zu bringen; erfolgt eine solche Kundgebung nicht,
so wird das als Ctnverständniß zum Umtausch -der
erwähnten ssprocentigen Tit-wes, Rubel für Rahel,
gegen Why; slgrarbanksPsandbriese betrachteh Der «
Zinsenlauf der letzterenbeginut mit dem I. Novem-
ber I894.

St. Petersbu»rg, Freitag, so. Mai. Jm —
Beisein der Allerhöchsten herrschaften fand heute "

der Stapellauf des Panzerfchiffes ,,S»shssoi Weint«
statt.

S ofia, Freitag, I. Juni (20. Mai) Ein
Ministerium hat sich unter dem Präsidium Stoiloirks
mit Radoslawow ais Justiz- und Unterrichtsminister "

gebildet.

Zdetterbericht . lvom 20. Mai 1894, 7 Uhr Morg.
Temperatur 590 bei leichtem Nebel und —

wsWind sI Meter pr. See-J. Minimum der Lust- i
temperatur in der vergangenen Nacht RGO, Minis «
mum der Temperatur auf dem Boden IV.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Werg. IIGG
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg- 1980 (1872)
»,Uicdkigstc » r« »· » »« 590 (1894)

20-sährig. Tagesmittel I2«7c.
»

Gleichmäßig hoher Luftdruck mit einer geringen "
Depression über den Nordsee und einem geringen i
Maximum bei uns. Temperatur in ganz Russland
unter der normalen, uber dem Mittel in NW- ,
Europa. .

Ztigaer Fonds-Börse. «

Riga, II. (29.) Mai 1894.
Des. Kauf. .

W, Livländilche Pfandbry . . . .
. 103 102

41404 Kuriändifche ,, «, . . . . .
— 101

w» Estlandische ,, ,, . . . . .
—- 10-

ösxz Rig. Stirn-Verein .

·.
. .

. 1031J« 10274
W» Livläntk Stadt-Oppo-

thekemVetein .
.

. . . .

—- 104
bis-«, Kurländ Stadt-Hypo-

thekensVereim . . . .
. . 10172 100«-

Feiegraphissier ZEIT-besticht
Berliner Börse, II. (I9.) Mai I894.

100 RbL for. Cassa . . . .
. .

. . 219 RmL 35 Pf«
100 Rbl. pr. Ultrmo . . . . . . . 219 Rück. di) Pf«
100 Nin. pr. Ultimo näcästen Monats . . 219 Ratt. 25 Pf—-v« endenze m a t i.

Qbhasselblatu FrauE.
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· Anfang 7 Uhr· Abends.
·M« 1894 »· oh z· Inhaber von Theaterbillets haben freienPopoucikofä Pononack I) 0 I n g · sind eingetroffen. · Emkkkkk zUJU CDUCCW ———···«—-·SAIT- Scinss
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. , - um 12 Uhr 9Jkittags. M · l: l( Person«-an, cis-n ei. ntni» Essen« Eis» W
amte wird hlermlt bekannt ge· das Ansfallen der Haare angewandt: gen« iiPoikkmeeWkCvmpkvik AM HEUNTLF .. wohntcietzt - ·
machkdciss am Sonnabend, den z» Wzehen du«« sehe« Pcatzk Peksksoukgezzsznk s, Ha» linker-sit. O, eine ·l’i«. hoch. Stsosses.U, Jqm c» um 4 Uhr nachmittags G Ode, Gartenftu 9, Herr P. Damm, Stein: -——.——.«-—..-—-...-————————————— ·im Locale der stadtverwaltiing ··Gr. Markt: Nr. 1. ·- · ··

i« 4JF·ZH«ZTVVDK-RSJ·T·ETP-me »mak.iqplaizsz Hi« PERSON« und ani Tage Vo·r dem «Bazar, am Sonnabend, den 21· MaiCSMIIZCÜAIUUU melsiblelllch ver« Während meiner Abwesenheit wird Mai, im RessourcekpSpmmexhqxxse um 91 Um, Abend« -geben«-verfiel! sollen« I · · «« 8 UhV Abends« und jeden Sonnabend während desEs eignen sich zur Mitnahnie für ben TVEZTEEIVEVCE II· IF« As» « SOMUODS der hiesigen
· » »

«« er anz eginnt um . r . ; .. IqheatekszaljselleO
,

» ··

.S drin-eh einer: llekkin fortge- , « Eingefuhrte · ·«
· und de·kssh z· d · N · szzijz «; «, . fremde Herren mhleii 45 Gen, Mitglke . . .
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Felsens
Zur Hebung unsere-s Handwerks. I.

Auf der Tagesordnung der letzten Stadtverorkn
neun-Versammlung stand als l. Punct die Erei-
rungeines ständigen GewerbeamteQ
Ohne Diskussion wurde dieser Punkt rasch erledigt:
es wurde ein aus 6 von der St. AntoniisGilde hier-
für empfohlenen· Gewerbetretbenden bestehendes
ständiges Gewerbeacnt beim Stadtarnt
niedergesetzh -

Dieser Art bezeichnet den vorläufigen Abschiuß
einer langen Reihe vorbereitender Arbeiten und ein-
gehende: Vorberathungery die aus eine Gesundungunserer Handwerker-Verhältnisse abzielten - einen
riet, dessen Vorgeschichte einer näheren Disrlegung
wohl werih ist. . ,-

Etnige Streiflichter find aus ber in unserem
Blaite erfolgten theilweiskn Wiedergabe der in
Riga von der Vertretung der dortigen Handwerker-
Jnnungen gesührten Verhandlungen aus diese Ma-
terie« auch» für unsere Leser bereits gesallem Hier
wie dort gingen die exsten Schritt« von den betref-
fenden G ilden aus und in ihren Bestrebungen
haben die Gtlden volles Entgegenkommt-n bei St.
Excellenz dem Herrn Gouverneur gesunden. Der
Ausgangspunet und das Ziel der diesbezüglichen
ReorgantsationssBemühungen treten mit genügender
Deutlichkeit in einer, vorn wortführenden Aeltermann

Neunundzwanzigster Jakkrgamp
der St. Antonii-Gilde, Franz Fischer, für die
nächstinteresslrien Kreise gedruckten Denkfchrifi her-
vor. Diese enthält im Wesentlichen 2 Schriitstückq
nänilich I) eine Eingabe der hiesigen St. Antontii
Gilde vom A. Mai 1893 an den Herrn Gouver-
neur und Z) ein hierauf hin erfolgtes Rescript St.
Excelleriz des Hm. Gouverneurs vom 18. Decem-
ber 1893, «

Die am W. Mai 1893 dem Herrn Gouverneur
vom damaligen VicekAeltermanns dim. Stadtrath
F. Fischer, überreichte Etngabe der St. An«
toniisGilde enthält in ihrem ersten Theile im
Wesentlichen eine Darlegung der aus der
sogen. Gewerbefreiheit erwachsenen
S eh it d e n. .

Mit Bezug hierauf heißt es nun in der Eingabe
der St. Antonii-Gilde: e

»Den-eh die von Ein. Excellenz den Gilden zu-
gesandten Frage-bogen ist bei den zünftigen Glie-
dern der St. AnioniisGilde die Hoffnung erweckt
worden, daß der weitere Niedergang des Handwerks
gehemmt und Maßregeln ergriffen würden, um ins«
besondere dem zünstig betriebenen Hand«
werk im öffentlichen Interesse den ihm so erwünsch-
ten Schutz, ohne Schaf-sung besonderer Privilegien,
wiederum zu gewähren. c

Um auch das Jhrige zur Erkeichung dieses Zie-
les zu thun, erlaubt sich die AntonibGilde auf
nachstehende Ausführungen hinzuweisen. Jn dem
ReichsrathssGutachien vom 4. Juli 1866 war be-
stimmt woiden, daß: .

l) ,,bei Erhaltung der in den Ostseeprovinzen
bestehenden Sänfte, auch den nicht zu den Zünften
verzeichneten Personen, ohne Unterschied des Glau-
bensbekenntnisses, des Berufes und Standes, der
freie Betrieb jeder Art von Handwerk und das Hal-
ten industrieller Anstalten in Grundlage der am 9.
Februar 1865 Allerhöchst bestäiigten Verordnungen
über die Abgaben für die Berechtigung zum Betriebe
des Handels und anderer Gewerbe, zu gestatten
seien; J) den zu den Zünsten verzeichneten Perso-
nen nicht zu verwehren sei, dieselben zu verlassen,
wenn sie solches wünschen und sich mit Handwerk-en
in den obenerwähnten Grundlagen zu beschäftigen;
s) die Verhandlungen von Streitigkeiten, die zwi-
schen Meiste-en und Arbeitern, desgleichen zwischen
ihnen und anderen Personen über den Handwerks«
betrieb betreffende Gegenstände entstehen« können, bis

zur Reform der Justiz in den Ostsee-Gouvernements,
den in den Städten derselben bestehenden Behörden
zu überlassen, die zur Zeit Sachen ähnlicher Art
V8!h(tndeln, ohne im Uebrigen die Entscheidung sol-
cher Streitigkeiten durch Schiedsrichtey wenn die.
streitenden Theile foiches wünschen, zu verwehren«

Uns der durch dieses Gefetz angebahnten sog.
»Gewerbefreiheit« hat sieh im Laufe der Jahre und
insbesondere seitdem es an einem Organ mangelt,
das die Aufsicht über den zünftigen und nichtzünfiis
gen Handwerksbetrieb führen, die sRechieder Zünfte
vertreten und ihre Jnteressen zur Geltung bringen
kann, ein Zustand entwickelt, der einer völligen Auf-
lösung aller Ordnung gleichkommt und es bewirkt
hat, daß die Zünfte ihre eigenen Rechte nicht mehr
fchätzen und kennen und das Handwerk völllg zu
Grunde zu«geh-:n"droht. Die zünfttgen Meister
klagen darüber, daß es in ihren Werkstätten an Dis«
riplin und an einem zuverläfsigen Arbeitsperfonal
fehle, da cs den Lehrlingen, die bei einem unzünfii-
gen Handwerker fchneller zu Verdienst gelangen und
—- zu ihrem eigenen Schaden —- eine größere Frei·
heit genießen, atkjedem Triebe mangele, die Lehrzeit
durchznmachen und das Publikum beklagt sich meist
mit Recht über die geringe Güte der ihm geliefer-
ten Arbeit, die Unzuverlilssigkeit der Handwerker und
den Niedergang des-Handwerks. -

Speriell in Jurjew sind in den letzten 20Jah-
ren folgende, einst blühende Handwerksämter
— nnd zwar nicht durch Ruflöfungsbeschluh son-
dern durch »das Wegfierben des letzien Amtsmeisiers
—- eingegangenk das Zimmeramh das Mauren
ami und das Grobschmiedeamtz in letzier Zeit auch das
Stuhlmacheramtz Glase-samt, Hntmacheramt und das
Drechsleramn Zünflige Gesellen vorn« Lohgerberamt
giebt es zwar noch, die beiden letzten Meiste: dieses
Geweebes sind aber zum Fabeikbetriebe übergegangen.
Dieser Reihe der eingegangenen Aemier wird sich in
nicht ferner Zeit voraussichtlich das Schneider-eint
anschließen, das zur Zeit noch aus 2 Meistern des«
steht, die mit Gefellen und Lehrlingen arbeiten.

An die Stelle der geprüften Amtsmeifier treten
dakkfkxr in den verschiedenen Zweigen des Handwerks
Personen, denen jegliche Kenntniß des bon ihnen
betriebenen Gewerbes mangelt; so haben ein ehema-
liger Diener und ein Kutscher Schuh-
macherwerkstätten eröffnet, ein Kellner,
ein Landfchuilehrer und ein Mühlen-

Abonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigae h. Lxmgkpk ,
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bauer halten Bäckereiem ein aus der Lehre
ASICUfSUEII SchUhmacherlehrlinO der Diener
und Hauswächter gewesen, dann zeitweilig auf dem
Lande gelebt hat, hat sich als Barbier eiablirt
und betreibt neben der Barbierstube eine Ho! z-
und Pseisendrechslerei und was dergleichen
mehr ist.

Während einst das zünstige Handwerk nicht blos
den Bedarf an tüchtigen Gesellen in der Provinz
deckte, sondern auch die Werkmeister und Oesellen
für die großen Geschäfte der Residenzen und anderer
Städte im Reiche lieferte und trotz der großen Zahl
von Meiftern und Gesellen mindestens sog; aller
Lehrlinge beim Meister« auslernten, thun solches ge«
genwärtig kaum 525 der kleinen Zahl der Lehrlinge.
Die unaudbieibliche Folge hiervon sind aber zwie
bereits erwähnten aliseitigeu Klagen über den Nie-
dergang des Gewerbes und des Handwerkerstandes.

Soll das Handwerk aber wieder aus seine ehe-
malige Höhe und Leistungsfähigkeit gebracht werdet!
und so weit kommen, daß es auch die Concurrenz
des Anstandes mit Erfolg aufnehmen kann, so muß
vor Allem das zünstige allenden Schuh und
die Förderung genießen, die ihm, ohne Beseitigung
der Gewerbesreiheih bei den gegenwärtigen Gesetzen
zu Theil werden können« »

Aus den Schluß dieser Eingabe kommen wir in
unserem nächsten Blatte zurück.

Zu der in« unserer letzten Mittwoch-Nummer
eingehender behcerrdelten Errichtung des »Ju-
spectionsiDepartements macht die »Pet.
Gas.« ssolgendy von der ,,St. Pet. ·. Z.« zwiederges
gebend« Bemerkung:

sAus dem Wortlaut des Ukases geht hervor, daß
es« die Hariptaufgabe des JnspeciionssDepartements
sein wird, die Neuerungen mit dem »Civildienst-
Reglement in Einklang zu bringen und aus diese
Weise sowohl der Protection vonSeiten der
·Ehess, als auch der raschen Beförderung ohne Rück·
ficht aus die Altersgenossen und die sonsttgen Can-
didaten Grenzen zu seyen« Trotzdem war die: Un-
nahme falsch, daß durch den neuen Modus das
alte System des ,,·Her"ausdienens« wie«
derhergestellt würde. Den; Bureaukratismus
ist in den letzten Jahren ein unberwindbarer Schlag
zugefügt worden « und eine ganze Reihe von Er;
nennungen, wo junge und rasch emporgestiegene

I e I i l l et s a.
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Eine deninvjirdige Pacht.
Von «

A. K. Green
Nachdruck verboten.

(Schlußi)
Drittes CapiteL

Wie, wenn dieser Mann oder vielmehr diese
Männer und dieses Mädchen mit meinem Neben-
buhler,» den ich hatte verdrängen wollen, unter einer
Decke spielten? Es war ein iollerGedanh aber war
derselbe etwa toller als die Annahme, daß man mich
hier einer reinen Grtlle, einem schlechten Scherz zu
Liebe sesthaltq wie dieser Mensch da vor mir mit
feinen Bücklingen nnd seinem Lächeln mich glau-
ben ließ?

Jn erneuter Erregung ausspringend, schlug ich
M« V« HCUV aus den Tisch. »Sie wollen mich
verhindern, das Dampsboot zu erreichen i« rief ichaus; »der Elende, der sie gletchsalls liebt, hat Sie
dafür bezahlt« —

Aber dieser Elende konnte doch nicht wissen, daß
ich den überraschenden Plan ausgedacht hatte, ihm
nachzureisen, dazu war es ja viel zu schnell gegan-
gen. Dieser Gedanke war mir bereits gekommen,
noch ehe ich ganz ausgeredet hatte, und es hätte
Uicht des unvertennbaren Erstaunens bedurst, das
sich ans dem Gesichte meines Gegenüber malte, um
Mkch zu überzeugen, daß meine Anschuldigung keinen
Vsktlüvftigen Sinn hatte. »Das wäre immerhin
M« gewiss« Akt von Beweggrund für Jhre Hand-
IUUSSWSIIO gewesen, so aber haben Sie gar keinen!«
Mk! dkkiem bkscheidenen Rückzug schloß ich meinen
kühnen ilngriss

Es. W« MU- als richte er dabei aus mich einen
VUck VII! Whkgen Mitleids, allein sein Auge ver«
fchwand spfstk hinter dem erhabenen Glase.

,,Vetgessen Sie das Mädchen,« sagte er; »ichFuss. ein ganzes Dutzenlz die gerade so hübsch
n .«

Jch war zu empört, um zu antworten.
»Die eiber sind der Fluch des Lebe-ist«

ries er.
-JMUM VTIUCM sts sich swsschen Einen nnd

das, was Einen: angenehm ist, so» zum Beispiel jetzt
zwischen Sie und diesen guten Wein«

Jch griff nach der Flasche in heller Verzweiflung.
·Reden Sie nicht weiter davon«, rief ich, »dann

will ich versuchen zu trinken. Jch wünschte fast, es
wäre Gift «in dem Glase. Wenn ich hier daran
stürbe, so würde Sie vielleicht die Strafe dasür
ereilen.«« ·

Vbllig ungerührt von meiner leidenschaftlichen
Auswallung schüttelte er den Kopf.

»Wir verhangen Strafen, wir empfangen keine
solche; es würde mich nicht im geringsten in Verle-
genheit bringen, wenn Sie hier auf dem Boden
liegen blieben« «

Jch glaubte nicht daran, allein ich hielt mich
jetzt nicht mit der Erörterung dieser Frage auf, ich
war zu sehr verwundet über seine Aeußerung

»Sie verhangen Strafe s« wiederholte ich. »Werde
ich bestraft von Ihnen? Bin ich dazu- hier s«

Lachend streckte er sein Glas gegen das meinige
her, um mit mir anzustoßern

»Sie haben ihre Freude am SarkasmusQ ver-
setzte er. »Nun ja, das verleiht dem Gespräch
Mütze, das gebe ich zu. Ohne dies wird die Unter-
haltung leicht fade.«« s

Als Erwiderung schlug ich ihm das Glas aus
der Hand; es siel zu Boden und ging in Scherben,
und er sah einen Augenblick wirklich bekümmert aus.

»Es wäre mir lieber, Sie hätten mich geschla-
gen,« bemerkte er, »denn aus eine solche Beleidigung
wäre ich um die Antwort nicht verlegen gewesen,
aber für ein zerbrochenes Glas ——" Er seufzte und
blickte betrübt auf die Scherben aus dem Boden.

Gekränlt und einigermaßen beschämt stellte ich
mein eigenes Glas nieder.

»Sie hätten mich auch nicht so erbittern sollen!«
Mk ich aus und schritt damit nach der anderen Seite
VII Hungers, um jeder ähnlichen Versuchung aus
dem Wege zu gehen«

Seine Laune war etwas getrübt, allein ein paar
Minuten darauf steckte er sich eine Cigarre an und
fing m! zu tauchen; als die Weiten« sie; ab« sei«
nem Kopfe kräuseltem begann er zu reden, diesmal
jedoch über Gegenstände, die meiner und ebenso sei·
ner eigenen Person völlig ferne lagen. Er sprach
anziehend -.- so viel nahm ich; wahr, pbwpht ich

kaum auf das hörte, was er sagte. Ich beschäftigte
mich mit dem Gedanken, wie spät es nunwohl ge-
worden und was der Zweck meiner Gesangenhaltung
sein möchte, bis mir der Kopf schwer wurde und ich
kaum mehr zu sagen vermochte, worüber er eigentlich
sprach. Allein er kehrte sich nicht an alle meine
anseheinende und ihatsächlich auch vorhandene Gleich«
giltigkeit und sitzie Stunde um Stunde seinen Mo«
nolog fort, den er möglichst anziehend zu gestalten
suchte und den ich vermuthlich auch so gefunden
haben würde, wären Zeit und Umstände mehr dazu
angethan gewesen. Soaber hatte ich für seine noch
fo gewählten Redensarten, seine noch fo scharfsinni-
gen Urtheile, feine höchst philosophischen Erörterun-
gen kein Ohn Jch war ganz mit mir selbstund
der mir widerfahrenen grausamen Enitäuschung be-
schäftigt, und als ich wieder einmal, von Wuth
übermannt, aufsprang und auf meiner noch dalie-
genden Uhr sah, daß es 4 Uhr Morgens war, warf
ich mich in völliger Verzweiflung zu Boden und
überließ mich dem schweren Schlaf, der sich erlöfend
auf niich niedersenkt«

An einer Berührung meiner Brust wachte ich
auf. Als ich nach der Stelle fuhr, wo ich dieselbe
verspürt hatte, entdeckte ich, daß meine Uhr mir
wieder in die Tasche gesteckt worden war. Mein
Erst-s war, dieselbe herauszuziehen und darauf zu
schauen, dann blickte ich im Zimmer umher. Es
war Niemand mehr bei mir und die Thüren nach
dem Gange zu standen offen. Die Uhr zeigte ge«
nau acht.

Selbstverständlich flog ich mit Windeseile fort
aus dem Hause und auf dem nächsten Wege zum
DampfbooL Konnte ich auch jetzi mit Doka nicht
mehr die Reise über den Ocean machen, so vermochte
ich sie vielleicht doch noch zu sehen und ihr zu sagen,
wie wenig gefehlt hatte, daß ich diese lange Fahrt
an ihrer Seite gemacht hätte, die nun lediglich die
Zwecke meines Nebenbuhlers fördern sollte. Aber
als ich nach manchen peinvollen Verzögetungev auf
Pserdebahnen und Fahrbooten und unglaublichen
Olnfirengungem um eine Menschenmenge zu durch-
brechen, die eben to fest entschlossen war, sich nicht
durchbrechen zu lassen, endlich die Werft erreicht»
mußte ich gerade das Bild erblickem wie es mir
meine wlldeste Erregung vorgegaukelt hatte —- da

stand sie an den Schiffsrand gelehnt und lauschte
während sie den Bekannten unten ein zerstreutes
Lebewohi znwinkttz den Worten des Mannes, der
mir niemals« noch so hübsch, aber auch so hassens-
werih erschienen war, wie in diesem Augenblick seines«
unbewußten Siegesz Jhr Vater stand bei ihr und
erwartete mich, wie ich an seiner ganzen Haltung
und seinem rastlos suchenden Blick sofort erkannte.Eadnch erspäht- ek mich, nie ich mich as: Bord
hinaus arbeitete, und dabei blitzte es in seinen
Zügen so wenig freundlich aus, daß ich ihm die
Mühe gern erspart hätte, Zeuge unseres Abschiede
zu sein. » «

,,Nun, Dich Du bist spät daran« polterte er los,
sobald ich den Fuß aus Deck feste. - »

Aber ich winkte ihm ab und ging geradewegs
auf Dora zu. » i

,,Vergeben Sie mir, verzeihen Sie mirs« ßsttoste
ich hervor, als ihre süßen Augen sich voll frohen
Staunens zu den meinigen erhoben. »Ich würde
Ihnen gern ein paar Blumen gebracht haben, aber
ich hatte ja vor, mit Ihnen zu fahren, Dom, und
setzie auch Alles daran, aber elende Schurken habenes verhindert und -— und --"

,,Oh, das macht nichts«, versehte sie und er-
rdthete dabei, vermuthlich über den unliebenswürdigen
Sinn, der sich in ihren Worten finden ließ. »Das
heißt ——« ·

Aber« sie kam nicht mehr dazu zu sagen, was
das hast«.- heißen sollen, denn eben gab die Glocke—-
das Zeichen für die Besuche-r, das Schiff zu ver-
lnssen, uni- ihr Vater, der offenbar glaubte, es sei
Alls-s in Ordnung zwischen uns, trat aus sie zu,
um ihr unter freundlichem Lächeln einen Kuß zu
geben, worauf er mir zuwinttq um dann in der«
Menschenniengy die sich nun eiligst ans Land ergoß,
zu verschwinden.

Jch fühlte, daß ich mich gleichsalls von ihrtrennen mußte, aber zuvor richtete ich noch einen
Blick auf sie und drückte ihr noch einmal die Hand.
An; ich Hab, isvie ihk Buck sich sein-m Gesicht zu.
wandte, kochte es in mir; tcb siammeite noch ein
paar Worte süksorgender Theilnahme und war fort,
noch ehe sie in ihrer Verlegenheit im Stande war,
Worte zu sinden, die nur meinen Kummer hätten
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Männer die höchsten Posten. erhielten, zeugt von der
festen Enisehlossenheit der Regierung« ialentvolle
Männer in den Staatsdienst zu ziehen, ohne sich an
die Beamtenhierarchie und die folgerichtige ZU·
rücklegung der einzelnen Dienststusen zu sehst-U.
Thätsächlich werden, ebenso wie früh«- sUch Its?
in allen diesen Angelegenheiten die Minister —
und Gouverneure die wichtigste Stimme
abzugeben haben. Naturgemäß sind dem Leiter
eines Verwaltungszweiges die Eigenschaften seiner
Gehilfen nnd der würdigsten Candidaten am besten
bekannt. DemjJnspectians-Departement wird die Rolle
eines controlirenden Organs oder, wenn man sich
lv ausdrücken kann, die eines ,,Cas s ations-
Tribunals« in Dienstfragenzufallem Dem
Wesen nach wird die Ernennungsfrage durch die
Vorstellungen der leitenden Persönlichteiten entschie-
den werden, das Jnspectionsssdepartement aber wird
darauf zu achten haben, daß die Ernennung dem
Geiste des Gesetzes und der dienstlichen Institutio-
nen entspräche. Wenn dadurch einerseits die Car-
ridre einiger von ihren Chefs bevorzugten würdigen
Beamten verlangsamt wird, so wird andererseits
dieser Modus auf die Lage der Masse des Beamten-
personals, welches nicht selten bei Neubesetzung der
obersten Stellen bedenklich ins Schwanken geräih,
wohlthätig einwirken.

·« Die praktische Anwendung des neuen Modus der
Beamtenernennung ist übrigens eine Frage der Zu-
kunft. Nur eine mehr oder weniger lange Erfah-rung wird die Bedeutungder Reform vom Stand-
punete des staatsdienstsReglements darlegen können."

Die Einbringung der Vorlage über die Um«
gestaltung der Landesabgaben in den
Ostseeprovinzen beim Reichsrath ist, wie
man dem »Rish. West« aus St. Petersburg mit-
theilt, seitens des« Mtnisteriums des Innern auf
unbestimmte Zeit hinausg es chobe n worden.

—- Die Ausarbeitung-des Entwurfs sür eine E i n-
führung des BranntweinsMonopols
im ganzen Reiche ist, nach den Jnformationen der
,,St. Oper. Z.«, einstweilen bis zum Herbste v e rt agt
worden.

Nu s F e l li n liegt uns in der gestern eingetroffe-
nen Nummer des »Fell. Anz.« eine ausführlichere
Schilderung der äußeren Hergänge auf dem von
unserem Correspondenten kurz bereits geschilderten
esstnischen Gedentfest der Bauerbefreis
ung vor. Es heißt daselbst unter Anderen« »Der
imposante Zug, der sich untzr Vorantrttt von
Posaunenbläsern bei« dem Festlocal·, dem ,,Eesti
Pollumeeste Selts«, um seine Bannerträger ordnete,
um sieh« dann feierlich durch die· Straßen der Stadt
zur Burgruine zu bewegen, ließ erkennen, daß es
sich — was den äußeren Zuschnitt der Beranstaltung
anlangte —- um eine für unsere Verhältnisse groß-
artige Kundgebung handelte. Wirklich großartig
war nun aber auch das Bild, welches sich dem Auge
darbot, »als diese in Fluß befindliche Masse allmälig,

den Winken der Festordner folgend, auf dem sür sie
bestimmten Festplahe Fuß faßte. Wenn wir recht
berichtet sind, so war anfangs das weite Plateau
auf dem sog. zweiten Ruinenberge für die Feftvers
sammlung in Aussicht genommen. Der orkanartig
wehende Sturm hatte augenscheinlich zu einer Aendes

srung dieser Disposition geführt. Das Dirigenienpult
resp. die Rednertribüne wurde am Fuße des, Berges
in die tiefe Thaleinsenkung verletzt, welche die
Ruinenberge von den sich ihnen vissäwis lagernden
Bergrücken scheidet, die Volksniasse dagegen wurde
angewiesen, die einschließenden Bergabhänge einzu-
nehmen. Dieser schwierigen Aufgabe unterzog sich
nun die ftarre Masse in der Art regelrechter Weise,
daß die Aufstellung malerischer wohl kaum hätte zu
Wege gebracht werden können. Das gesamtnte von
der Natur gebildete Umphitheaier war in der ganzen
Ausdehnung bis an den obersten Saum des Berges,
Kopf an Kopf, mit einer einzigen dtchtgedrängten
Menfchenmenge besetzt, so daß der gesammte Berg-
abhang hüben wie drüben auch nicht den kleinsten
grünen Rafenfleck durchschimmern lieė. —. .

Jn Arensburg hat, wie in drr ,,Livl.
Gouv.-Z.« bekannt gegeben wird, der dortige est-
nis che V erein , dessen Statut unterm so. Juni
1886 vom Ministerium des Innern bestätigt ist,
seine Thätigkeit eingestellt.

St. Petersburg, 19. Mai. Der Sturz
Stambulow’s bildet zur Zeit das am ledhastesten
interessirende politische Thema, im Allgemeinen aber
verhältsich die russifche Presse vorab noch mit einer
gewissen skeptischen Reserve zu der ganzen iliffaire
Das thut fie zum Theil wohl aus dem guten Grunde,
daß gegenwärtig das Material zur prineipietlen Be«
urtheilung der in Bulgarien vollzogenen Wandlung
zu spärlich vorliegt, daß sich noch nicht recht absehen
läßt, ob dem bisher allmächtigen bulgarischen Pre-
utieriitinisterOer Stuhl vor die Thür gesehtist te·
digiich· wegen seines unleidiichen persönlichen Ver·
haltens gegenüber« dem von ihm auf deu Thron Er-
hobenen und gegenüber feinen Collegen im Cabineh
oder ob hiermit zugleich ein Wechsel in der Gene-
ralrichtung der bulgarifchen Politik angedeutet sein
soll. Mit leichtem Spott behandeln die ,St. Pet-
Wed.« die neuesten bulgariichen Vorgänge. Eine
Krisis sei nun wirklich ausgebrochen, meinen sie; es
frage sich nur, was sür eine Krisis das set h—- eine
Krisis im Ministerium oder eine Krtsis im Regima
So bleibe denn abzuwarten, ob Pcinz Ferdinand
seine »z»äriiich geliebte zweite Heimaih« werde ver«
lassen müssen oder ob er sich doch noch irgendwie.
mit dem eigenmächiigen Dictator, dem er seinen
Thron verdanke, auseinandersetzeii werde. Das
Blatt giebt dann zu verstehen, daß die Furcht vor»
der Rache Stambnlotrks in Bulgarien eine so große
sei, daß nicht leicht Jemand den Kampf mit ihm
werde aufnehmen wollen, weshalb wohl auch Grekow
die etste Aufforderung zur Neubtldung des Cabineis
abgelehnt habe. — Die »Nowosti«-« sehen den Sturz
Stanibulow’s als ein Definttivum an. siber dennoch,

meinen sie, stehe ein Ende der bulgarischen
Coburgiade nicht in Aussicht, davon einem
Personenwechsel noch keine senderung der Sachlage
in Bulgarien zu« erwarten wäre, somit auch keine
Besserung der Beziehungen zu Rußland. Grekow,
Natschewitsch Stoilow seien stets geschworene Wieder-

ssacher Rußlands und treue Freunde Oesterreichsgewesen. Alle Anstrengungen dieser Cltque wären
immer daraus gerichtet gewesen, Stambulow zu
beseitigen, den Prinzen von Coburg aber tlus dem
bulgarischen Thron zu befestigen.

— Der Minister der Wegecommunicationen hat
gestaiteh daßdiegegenEinschleppungderChos
lera gerichteten Bestimmungen aus allen Bahnen
außer Kraft gesetzt würden, mit Ausnahme der
Warschau-Wiener, der Lodzers und der Weichsels
Bahn, der St. Petersbueg-Warschauer, der Japan·
gorodsDombroivo und der Warschau sTerespoler
Bahn. .

Die Stadt Taschkent macht, dem ,,Siep.
K« zufolge, gegenwärtig eine Fleisch - Krisis
durch. Vor mehreren Monaten hatten die Fleisch·
händler die Preise erhöht, kamen aber bald daraus
im Stadtamt um die Erlaubniß zu einer nochma-
ligen Preissteigerung ein, und da ihnen dies ver-
weigert wurde, so entschlossen sie sich zum Strtte.
Von den ca. 20 Fleischbuden verkaufen seit 2 Mo«
naten nur 3 Buden Fleisch, das nicht einmal guter
Qualität ist. Auch die Fischhändler und Petroleumi
häudler wollen dem Beispiel der Fleisches nachsolgen
und höhere Preise durch Einstellung der Lieferung
durchsehen. Den Bewohnern Taschkentd scheint end-
lich die Geduld auszugehen und das Stadthaupt
wird gegenwärtig mit Gesuchen um energische Ein-
mischung bestürmt -

Ielitischkr Tagen-M
Den A. Mal is. Juni) 1894.

Die Krisis tu Bulgurieu nimmt einen recht
alarmirenden Verlauf: nicht etwa um einen in Folge
von Amtseinigkeit eingetretenen Cabtnetswechseh son-
dern um eine Art getoaltsame Entthronung des Die«
tetpks Stambuipwzi handelt es sich, wie die. blutig-u
Conflicty welche sich aus den Straßen Sosiad abge-
spielt·haben, genugsam beweisen. Das deutet auch«
daraus hin, daß Prinz Ferdinand in Zukunft nicht
mit Stambulow allein, sondern mit einer "Stambu-
lonkschen Partei wird zu rechnen haben. Stam-
bulow —- so soll sich Sawow dem Berichterstatter der
»Neuen Je. PrJf gegenüber geäußert haben —- ist
gewohnt, autokratisch auszutreten und die Dinge
nach seinem Sinne zu ordnen, ohne dabei aus die
Hoheitsrechte des Fürsten und die Stimmung im
Volke allzu sehr Rücksicht zu nehmen. Er hat sich
in Armee-Angelegenheiten zu mischen gesucht, in
finanziellen und wirthschaftlichcn Fragen Wege
eingeschlagen, welche ihm immer mehr Gegner im
Lande gemacht « und Verfügungen getroffen, ohne
Rücksicht aus die Rechte seines Souverainsz er hat

Deputationety die zum Ferne» wollten, um ihr«
WÜUfchG VMUVVEUZSIU Ibgewiesere und dadurch
CUch VM Fükstskl AISM sich aufgebrachh der ihm
übrigen« fvvst ishr eueetbcm sit. Stanke-now habe
die Preßfreiheit und andere constituiionelle Freiheiten
beschränken wollen, was die Opposition lebhaft h·-
kämpfte Wegen des eigenmächttgen Gebahrens Stam-
bulow’s seien kürzlich in mehreren Provinzen turbu-
lente Oiuftritte vorgekommen. — Die »Nat.-Z." be-
bsmstktx ,,Vorübergehende Trübuugen des Ber-
häimissss zwischen dem Pkinzen und Stambulow
HAVE« sttch fküher schon stattgefunden, aber die Wucht
V« Pslkkischsn Erwägungen hat immer wieder aus-
glskchstld gswktkks « - Was den Prinzen ftüher schon
fskvdlkchsv Ekksflüststtlvgsv gegen Stambnlow, nament-
lich aus bestreiten, zugönglich machte, war di« starr
hervortretende Persönlichkeit nnd das wenig höfische
Wesen des Letzteren, welches insbespkxdxkq de: G»
mahiin des Prinzen anstößig sein foll.«

Die englifclkbelgische Coaventiou betreffs Mk«
pachtnng gewisser Theile des Con g ossxazkzg
bildet andauernd das Thema lebhafter Erörterungen
in der französischen Presse, so daß man
annehmen kann, das neue Ministerium werde
auf einen heißen Boden zu stehen kommen und ei«
nerseits großes. Tactgefühh anderseits aber Fesiigkett
und Unbeugsamkett an den Tag legen müssen, um
den Wünschen des Landes Rechnung zu tragen, ohne
dabei in einen gefährlichen Consttet mit England
zu gerathen. Nachdem vereinigen Tagen »Figaro«
nnd ,,Matin« den Ernst der Lage in wenigen, aber
unzweideutigen Worten hervortreten ließen, beschäh
tigen steh jetzt einige Abendbiättey namentlich der
,,Soir«, mit dieser Angelegenheit. Das leßtgenannte
Blatt geht in einem von Davrillö des Essards
gezeichneten Artikel mit äußerster Heftigkeit ins Zeug
nnd sagt gerade heraus, daß das Jn nere Afri-
kas eines Tages fowohl Ursache, ais auch Einsaß
eines enropäischen Krieges werden könnte. Bei dieser
Gelegenheit eniwickelt der Verfasser eine zwar nicht
ganz neue, aber deshalb nicht minder charakteristische
Jdee über den erth jener ungeheuren inner-afri-
kanischen Gebiete für Frankreich. Zunächst erscheint
es dem »Sotr«, als ov dieser Conftict mit England
im günstigen Augenblicke komme —- vorausgesetztz
daß die französischen Staatsmänner ihn in der rich-
tigen für Frankreich vortheilhaften Lage zu lösen im
Stande stnd. Denn die CongosAngelegenheit ge-
statte es, endlich einmal mit England über die Co«
lonien im Allgemeinen und über die Theilung Afri-
kas im Besonderen abzurechnem vor allen Dingen
aber die sog. ,,a e g h p t i s ch e Fr age«,- die in letzter
Zeit zu so vielen Kritiken Anlaß bot, definitiv zu
regeln. Dann aber gesteht das Blatt ganz unge-
nirt ein, Frankreich habe ein großes Jnteresse daran,
einen möglichst großen ,,Knocheu« von Ufrtka zu
erhalten, um denselben den gdenischen Vielfraßen« (!)

hinzuwerfem Bevor wir die Augen auf die »in-use
Entrichtung in der Beilage)

vermehren und diese plbtzliche Trennung für mich
zu, einer unerträglichen machen können.

DenBtick voll Staunen und Aergey womit ihr
Vater mich bei meinem Erscheinen am Lande em-
pfing, kann man sich leicht vorstellen.

. »Nun, Dich« rief er, ·gehst Du denn also nicht
mit? Jch meinte, ich könne mich auf Dich verlassen.
Wo ist Deine Schneide, Junge? Weggeblasen von
einem Stirnrunzelni Das hätte ichlnicht vonDir
geglaubt, Dies. Was, wenn sie auch heute die Stirn
runzeltz morgen lacht sie wieder«

Ich schüttelte nur den Kopf; ich war seht nicht
im Stande, ihm zu sagen, daß esntcht Mangel an
Schneide von meiner Seite gewesen war, wenn ich
seinen Erwartungen nicht entsprochen hatte.

Jch ging zunächst unverzügliih in ein Restauranh
denn ich fühlte mich ganz schwach und elend. Allein
ed widerie mich Alles an, was man mir vorsehtn
Ungeduldig stand ich aus und ging weiter. Auf
dem ganzen Wege nach meiner Wohnung kaute ich
an meinem Ingrimm, bis mich ein wilder Rache«
durst übermannt« Sollte ich diesen Streich, den
man mir gespielt hatte, ungestraft lassen? Nein,
wenn der Schurke, der mich gefangen gehalten hatte,
bisher an Strafe nicht gewöhnt war, so sollte er
sie nun gründlich kennen lernen. Jch schlug deshalb
den Weg nach einer Poltzeistation ein. Kaum hatte
ich dort meine Klage vorgetragen, als sich sämmt-
liche Beamten um mich sammelien und meinen
Worten mit dem gespanntesien Jnteresse lauschten.

,,War der Mann, der Sie abholte, ein Deut«
scher S« fragte einer derselben. — Jch bejahte.

»Und der, welcher Sie betrachte und Jhnen die
Zeit bei Wein und Cigarren vertrieb, war wohl
auch ein Deutscher» — Jch niclte, und nun be-
gannen sie unter einander zu finstern, bis Einer aus
mich zutrat mit den Worten:

»Sie sind noch nicht zu Haufe gewesen, ich ver·
stehe. Sie wären besser zuerst heimgegangen«

Ganz erstaunt über all dies bemühte ich mich,
ihn zu einer Aufklärung zu veranlassen; allein er
zog mich mit fort, und erst als wir meinem Haufe
bis auf einenSteinwurf nahe gekommen waren, er-
tlärte er mir: »Sie müssen sich auf einen Schrei!
gefaßt machen. Die Unverfchämtheitem die Sie
diese Nacht zu erdulden hatten, waren sicherlich recht

unangenehmz allein hätte man Jhnen erlaubt, nach
Hause zu gehen, so wären Sie seht nicht im Stande,
sich in verhältnismäßig« Ruhe und Sicherheit dar·
über zu bektagen.«

»Was wollen Sie damit sagen 's« .
·Daß Ihr Partner nicht so gut davon gekom-

men ist, wie Sie. Schauen· Sie einmal nach dem
Hause; was sehen Sie da i« n

Eine Menschenmasse war das Erste, was ich er-
blickte; allein er hieß mich höher hinaus schauen,
und nun bemerkte ich, daß die Fenster an meinem
oder vielmehr unserem Zimmer zersprungen und ge·
schwatzt, und das; an dem einen ein Flügel zum
Theil hinausgeschlagen war.

,,Ein Brandt« treischte ich. »Der armeiliichier
hat natürlich -geraucht —-«"

»Nein, er hat nicht getaucht, er hatte keine Zeit
zum Rauchem Eine Höllenmafchine ist diese
Nacht in dem Zimmer losgegangen und Jhr Freund
ist dabei leider zum Opfer gefallen."

Jch habe niemals erfahren, warum das Leben
meines Freundes der Rache seiner Landsleute zum
Opfer fallen mußte. Trotz unserem vertrauten Ber-
kehr im veiflossenen Jahre hatte er mir nie von
seinem Vaterlande gesprochen nnd hatte ich ihn nie
zusammen mit einem Landsmann gesehen. Offenbar
war er das Opfer eines politischen Racheplanes ge-
worden, denn wenn es sich auch als unmöglich er-
wies, den Verbrecher zu entdecken, der mich gefangen
gehalten hatte, so wurde doch das Haus genau durch«
iUcht nnd dabei fand sich unter anderen geheimnifk
vollen Gegenständen das Modell der iiliaschiny die
man in unser Zimmer verbracht nnd die ihren Zweck
leider so wohl erfüllt hatte. «

Warum die Menschen, die ihm gegenüber ihre
Pläne so rücksichislos verfolgten, sich so viele Mühe
gaben, mich vor gleichem Geschick zu bewahren —

das ist einer jener rätselhaften Züge der menschlichen
Natur, vor denen wir manchmal im Leben staunend
stehen. War Dora in Folge meiner Gefangenschaft
für mich nieht verloren, so mußte ich eigentlich mit
einem gewissen Dankgefühl auf diese Nacht zurück-
blicken. So freilich frage ich mich manchmal, ob es
nicht besser gewesen wäre, man hätte mich meinem
Schicksal überlassen. «

Habe ich Dora wirklich verloren? —- Jch glaube
nicht; ein Brief von ihrer Hand, den ich heute
erhalten, hat mich neuerdings mit froher Hoffnung

Xeniiisfisimsin
sgEin neuer postalifcher Fortschritt

ist aus Würiteaiberg zu melden. Um einem
unbestreitbaren Bedürfnisse abzuhelfen, kommen dort
Ksartenbriefezur Einführung, wie sie bereits
in Oesterreich destehem stch bewährt haben und sehr
beliebt sind. Entsprechend dem württembergischen
Poftverkehr werden Aartenbiiefe zu 10 Plg.,kzu 5
Pfg. und zu Z Pfg. ausgegeben werden. Die Kar-
tenbriefe sind bereits hergestellt; es ist deshalb an-
zunehmen, daß ihre Einführung sehr bald erfolgt.
Als ein Zwischenglied zwischen Brief und Postkne-
ten vereinigt der Kartenbrief die das Briesgeheimniß
wahrende Geschlossenheit des Briefes mit der Ein-
fachheit der Audfertiguiig der Pofikartr.

— Die Stadt London isl um einen neuen
großen Bart, den ,,Wemp ich-Pakt« bereichert
worden. Der Bart, der 100 Acres umfaßt, ist rings
um den großen Thurm angelegt, der, eine Nach-
ahmung des Eiffelihurms im Norden lsoiioono ge-
biiut wird. Der Thurm, auf 1150 Fuß berechnet,
ist jetzt bald bis zur ersten Plaiisoriiy aus de; Laden,
Rrstaiirants und Concerthallen angelegt werden, fer-
tig. Bis jetzt sind für Thurm und Pack etwas
über 1,800,000 Mk. ausgegeben worden; für die
weiteren 2,000,000 Mk» die feine Vollendung er-
fordeit, wird sich die Gesellschaft an das Publikum
wenden. Der Park, der sehr hübsch angelegt ist,
enthält einen See, Wasserfälle, Fontänen, Spielplätztz
Paviclons it. Reiissiri das Unternehmen, so wird
es ohne Zweifel, wie einst der »Kristallpalast·, einen
neuen Siadiiheil ins Leben rufen; es sind bereits
jstzi 200 Tieres in seiner Nachbarschaft für Bau«
platze aiisgeiegt worden.

— Ueber ein Llttentatz das ain Sonnabend
Abend in Berlin gegen ein Mitglied seiner Familie
ausgeführt worden, schreibt der bekannte Schriftsteller
Ladwig Pietfch der ,,Vof«f. Z.«: Meine Frau kam
mit unserer 17-jährigen Enkeltochter aus
dein Theater, verließ den Pferdebahnwagen am
Lsitzowsislatz und ging hinter jener die kurze Strecke
bis zur Landgrafen-Otraße, in der meine Wohnung
gelegen ist. An seiier Ecke hörten sie rasche Schritte
hinter sich. "«Sie sahen einen anscheinend etwa Zö-
iährigeii Mann in anständiger Tracht, dem ein welcher,
dunkler Hut das Gesicht bis auf einen kurzen, fpitzeii

hellbraunen Vollbart beschatten, in einen dunklen,
langen Ueberrock mit Schulterkragen gekleidet, heran«kommen. Dieser illiensch ging nahe an meiner Frau
und an meiner unmittelbar vor ihr gehenden Enkelin
vorüber. Letztere aber fühlte sich dabei plötzlich an
der linken Schulter leicht berührt und gleichzeitig
ihre linke Wangä wie mit einer Flüssigkeit bewußt.
Jm ersten Ilugenblick empfand sie nur die Feuchtigi
seit, bald aber einen brennenden heftigen Schmerk
Der junge Mann war verschwunden, ,,wie in die Erde
gefunken««. Als das Kind und die Großmutter ins
helle Zimmer kamen, wurde das Geschehene erst er«
kennbar Meine Enkelin hatte zum Glück den
Halskragen des Sommerinantels der Abendkühle wegen
hoch geschlagen gehabt. So war die Hanptmafse
des für das liebe Gesichtchen bestimmten Viiriols
durch diese Schutzwehr abgehalten und aufgefangen,
Haut und Fleisch an Wange und Ohr nur von
einem geringeren Tropfenregen getroffen. Einen
Zoll weiter nach vorn, und das Auge wäre verloren
gewesen. Eine desto bollere Ladung des fresfenden
Giftes hatte der Mantel erhalten. Vom Kragen bis
tief unter die Hüftgegend hinab ist er zu Zunder
verbrannt. . . Entweder war die That aus reiner
Bestialität und Freude am ganz Nichtswürdigen aus-
geführt, oder meine Enkelin ist das Opfer einer
Verwechfelung gewesen«. . .

—-—Do we Zli r. I1l! Wie der ,,Tölzer Mutter«
meidet, hat der Notariaisnhehilfe Karpf in Tölz
einen Pa nze r confiruirtz bei welchem die gemachlm
Versuche ein günstiges Resultat ergeben haben. Das
Geschoß prallte an dem Panzer ab, auf den aus
kurzer Entfernung gefchossen wurde. vie-at soqueusl

-— Eine eigenartige Liebhaberei hat
einen Ujährigen Kaufmannslehrling in Metz ins
Gefängniß gebracht. Derselbe hatte sich ein Belo-
ciped geliehen und dasselbe dann für 156 Mai!
verkauft. Von diesem Gelde kaufte er sich dann
eine Officierss Uniform nnd zeig« stch DMIM
in den Straßen. Ganz besonderes Vergnügen be-
reitete es ihm, sich von den Wachen die Honneurs
erweisen zu lassen. Mehrere frühere Mitschüley die
als Einjiihrige dienten und ihm begegneten, brach«
ten ihn zur Anzeigr. Da gleichzeitig der geschädigie
Häupter: sich an die Polizei gewandt hatte, wurde
er oerhafiet und, nachdem ein Fluchtversiich mißlun-
gen, gefesselt in das Unteisuchiingsgefängniß ge·
bracht.

-- Der Blumenverkäuferin Nacht«
Zum Laden einer Berliner Blumenvertäuferin ·tritt
eine ältere Dame und sagt mit verächilicher Miene:
,,Jhre Blumen sind ja schon alle verwelt»t.« - Da
erhebt sichdie Verkäuferin und ruft entrüstet: »Na,
Sie etwa nickt-«
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T’ÄIs2qs« · wußt» sagt Hckk dcs Essctkds Wöktllch,
sollte« tot: mir versichert» daß wir vvv der »Der-ge«
nicht in die Beine gebissen werden, welche nicht müde
wird, utzizl zli quälen und zu reizen. Um nämlich
die einige-neu, aber nicht vergessenen Provinzen von
Deutschland zurückznerhaltery gelte es zunächst, ein
Uequivalent zu btsitzenz das alssKaufpreis geboten
werden könne. Da nun Frankreich durchaus keinen
Uebetfluß an solchen »Knorhen« habe, so komme es
darauf an, sich dort einen gehörigen Vorrath davon»
zu beschaffen, wo sie verkäusiilh seien, d. h. alsp M
England. Diese seltsame Auffassung de! los« Eli-Iß-
lothringifchen »Frage« tauchte bekanntlich fchM VVV
etwa 2 oder 3 Jahren auf; die Haupklschs Abs!
ist und bleibt zunächst, Stimmung gegen England
zu machen und den Eongo mit Mein, was darum
und daran hängt, den Franzosen interessant zu
machen.

In Deutschland tritt innerhalb der öffentlichen
Nleinung eine allgemeine Mißstimmnng
wiederum in schärferen Umrissen aus. Nichts an
thatsächlichen Arten der Regierungs-Politik hat irgend·
wie die Gemüther zu erwärmen vermocht; statt dessen
wird allerhand Klatsrh, wie er sich an den Quiddes
sehen ,,Ealigula« und an den Angriss der »Köln. Z«
gegen das »Ministerium der verlorenen Schlachten«
knüpft, breit getreten. Jn bezeichnender Weise. läßt
sich die ,,Brauschweig. Landes-Z« folgendermaßen
über die Situation- ans: ,G»raf Caprivi hat das
verhängnißvolle Wort gesprochen: »unter meiner
Leitung wird die Politik langweilig sein«,
nnd in gewissem Sinne hat er Wort gehalten, wenn
man nämlich langweilig in gleichgiltig über-
fest. Der Nachfolger des Fürsten Bismarck glaubte
damit sicherlich ein ebenso verständiges als aufrich-
tiges Wort zu sprechen. Aber er hat damit nur
bewiesen, daß er nicht das geringste Verständniß für
die politischen Bedürfnisse seines Vaterlandes, für
die nationale Lebensthätigkeit eines sich fühlend-en
Botkes,- für die Geheimnisse der politischen Trieb-
und Keimkraft desselben besttzh Nichts ist besser
geeignet, ein Volk in politischen Stumpf-
sinn verfallen zu lassen, als eine ind ifferente
Politik, an der sich Niemand in seines Herzens
Grunde erfreuen, an der sich Niemand recht innerlich
zu erwärmen v·rmag, die Niemand in ihren lstzten
Zielen und in ihren tieferen Zwecken und Motiven
zu« verstehen vermag. Solch« eine Politik haben
wir seit vier Jahren, die Politik eines systemlosen
Eklrktieismus, der das Gute da nimmt, wo er es
findet —- das heißt, der bald nachf rechts, bald nach
links, bald auch nach beiden Seiten hinschitlt, es
mit keinem recht verderben mag und daher auch
Keinem nach Wunsch thut. Sie ist die Ursache der
fortschreiienden Gleichgiltigkeit im Kreise Dem, die
politisch denken gelernt haben und deren geistige
Bildung verlangt, politisch angeregt, politisch inter-
essirt zu werden, sei es nun in Form einer fleißigen
Mitwirkung, set es in der einer widersprechenden
Kritik oder in Gestalt von Gegenvorschlägenck

" Die nun nicht mehr länger aufzuschiebende Ents-
stheidung in der nugarischen Frage lastet mit ihrerganzen verantwortungsvollen Schwere auf der Habs-
burgischeu Mann-wie. Allem Anscheine nach ver-
mag sich der Hof der elericalen Einflüsse nicht zu
erwehren; in ihrer DinstagiNummer glaubte die
,,N. Je. Presse« mittheilen zu können, der Kaiser
wünsche, daß die vom Cabinet Weterle geforderte Er-
nennung neuer ecblicher Magnaten unterbleibe
Die augenblickiiche Lage ist folgende: Das Mini-
sterium Wekerle steht und fällt mit der Civilehe
Vetweigert die Krone jene Mittel, welche die Regie-
rung braucht, »Um das Oberhaus nachgiebig zu ma-
chxll — und bisher hat, sich die Krone noch nicht
Otllschlltßrn können, die Ernennung neuer erblicherMCSMIIEU zu bewilligen —- dann geht das Mi-
nisterium und man hat eine Krisis, wie eine gleich
Mlsts Mk VIII! Bestehen des Dualismus kaum noch
d« gtwsim tst —- etut arme, vie slch vielleicht auf
Ungarn allein nicht h2schkz»kk«

DE« III« fkslltösifchk Ministerium ist nun in
aller Form ins Leben getreten und hat sich am vors-«
gesttigen Tage mit dem üblichen Programm« den
Vertreter-n der Nation vorgestellh Dupuy, dek
Prlisident des neuen Eabinets, hat, wie nach der
.itöln. Z.« verlautet, gesprächsweise das neue Ca-
binet nicht als ein Eabinet der Concentratioty son-
dern als ein solches der »Verföhnung« bezeich-net« Seine Absicht ist, da wieder anzukaüpsektz
VI ihm im vorigen Spätherbste der Faden riß,
d. h. etnMinisterium zu bilden, das seinem dama-
USCU Etlbittet mit Ausschluß der Radicalen ähnlich
sehen würde. Mit andere» Worten: Dupuy will
stch Mk U« jüUgst gegen CastmivPerier aufsiissig
AIWVIVOUG Mchkhtlt der RegietungsiRepnblicaner
stüsen Und seinen Cours im Ganzen in derselben
Richtung lieu-w wie fein Vorganges. Vielleicht
VIII UUU V« Skssksschlff einen Punkt weiter links
gelenkt und bei der ganzen Gkschzkssgkhgkukzg pzg
susvjiter in modo weht: berücksichtigt wkkdm gis
Unter feinem Vorgänger. — He« Ehqkl ss
Dupuy witt- itiae zweit« Verwaltung mit re«

deutend höherem Ansehen antreten, als vor Jahres-
feist seine erste. Er war damals eine ziemiich
unbekannte Persönlichkeit, war nicht 6 Monate vor-
her bei großem Mangel an PortefeuilleiEandidaten
Unterrichtsminister geworden und bewies nicht gerin-
gen moralischen Muth als er unter recht schwieri-
gen Verhältnissen die Premierschaft übernahm. Mit
dem gleichen moralischen Muth, und mit entschiede-
nem Glück führte er die— Geschäfte bis zu den
Wahlen, leitete die Wahlen selbst und hatte England
gegenüber in der siamesischen Angelegenheit einen
Erfolg zu verzeichnen. Noch fehlte aber dem Manne
etwas von dem persönlichen Gewinste, das zu einer
sicheren und glücklichen Geschäftsleitung gehört. Eine
ganze Anzahl mißgünstig-er Politiker wollte immer
noch den neuen Mann als Lückenbüßer betrachten,
und diese Empfindung kam bei der Gelegenheit, die
ohne zureichenden Grund seinen Sturz herbeiführte,
in recht auffallender Weise zum Ausdruck. Mancher
Andere wäre unter solchen Verhälinissen in das
Dunkel zurückgefallem aus dem die Eintagsgrößen
sich nie wieder hervorzuarbeiten vermögen. Aber
das Glück blieb ihm treu. Er siel die Siufenleiter
hinauf und fand sich ein paar Tage später auf dem
durch Casimir Perier erledigien Präfidentenstuhl der
Kammer. Dort erlangte ·« er auch bald darauf ohne
Mühe und Absicht das Ansehen, das ihn: bisher zum
Theil gefehlt hatte: als Vaillant’s Bombe
in das Haus geschleudert wurde und vor. seinem
Sitz niederfiel, retiete er die Kammer aus der bereits
angebrochenen Panik und rief sie zum Gefühl ihrer
Würde zurück. — Die Volksvertretung gewann den
unmittelbaren Eindruck, daß der neue Präsident sich
auf der Höhe feiner Stellung befinde, und dieser
Eindruck hat sich seitdem noch immer mehr vertieft
Er wird dem neuen Premier in der Bildung und
Leitung seines zweiten Cabinets erheblich zu stattenwmmm.

In England wird dem gegenwärtigen Premiey
Lord Rosebery, im Wesentlichen derselbe Vor-
wurf gemacht, den in Deutschland Gras Caprivi so
oft und sicherlich nicht ohne Grund zu hören bekommt.
Er sei, so sagt man, nicht im Stande, dem Cabineh
an dessen Spitze er stehe, ein klares, eigen-
ariiges Gepräge· zu verleihen. Nach außen
hin thue er mit dankenswerther Gewissenhaftigkeit
zwar Alles, was einem ersten Minister obliege; zu
seiner Hauptausgabz zur wirklichen Leitung des Mi-
nisteriums, zur Beeinflussung seiner einzelnen Mit-
glieder behufs Herbeisührung einer einheitlichem con-
sequenten Action fehle es ihm offenbar noch an
ftaatsmännischer und persönlicher Autorität. So
schreibt ein Mitarbeiter der ,,Pall Mal! Gazette«,
der hohe politische Verbindungen zu besitzen scheint:
,,Gladstone pflegte auf die Mitglieder feines Cahi-
nets einen eontrolirenden und mäßigenden Einfluß
zu üben. Zu staik hervortretenden Jndtvtdualismus
suchte er zu kämpfen, Reibungen auf ein Minimum
zu reduciren und dem Ministerium das Bewußtsein
eines organischen· Ganzen zu geben. Der neue Pyg-
mierminister ist dieser Aufgabe nicht oder noch nicht
gewachsen. Er übt wohl Controle aus, aber in
einer Weise, welche ihm die Sympathie seiner Col-
legen nur enifremden und ihre Geneigtheit zu loya-
lem Mitwirken nur vermindern kann· Kürzlich-er-
klärte er bezeichnender Weise, daß er, seitdem er aus
dem Auswärtigen Amte fort sei, nichts mehr zu thun
habe. Nun, es wäre schon genug zu thun, aber er
weiß die Dinge nicht am rechten Eside anzugreifem
Sein Ministerium besteht aus einzelnen sich selbstän-
dig äußernden Litomen... Gladfione hatte auch schon
während der legten Monate seiner Amtsführung ent-
deckt, daß es in seinem Ministerium 2 verschiedene
Gedankenrichtungen gebe, nnd das zeigt sich seht, wo
der überlegen« ponderirende Einfluß des greifen
Staatsmannes fehlt, noch weit mehr. Morley sieht
an der Spitze der einen, Asquith an der Spitze der
anderem« Dem Ersteren ist der Eollectivismus etwas
Gesährlicheh der Letztere hat ihn als das neue so-
ciale Evangelium angenommen. Morley wünscht
Some-Ruhe, Otsquith möchte sie am liebsten zum Ju-
piter schicken. Das Ministerium kann auf die Dauer
nicht mehr zusammenhalten und auch Lord Rosebeiy
selbst sehnt sich danach, einem Theil seiner Eollegen
gegenüber freie Hand zu bekommen. Er spielt frei-
lich ein gefährliches Spiel.« — Gegen die schon
inehrfacb ausgesprochene Behauptung, daß er für die
Home Rate-Politik seines Imtsvorgängers nur mit
halbem Herzen und geiheilter Ueberzeung eintrete,
legte Lord Rosebery übrigens in Birmingham, wo
ihm vom Liberalen Bund der Binnengrafschasten ein
opulentes Frühstück dargeboten wurde, nachdrücklichVerwahrung ein. Die Bill, so bemerkte er, sei frei«
lkch unvollkommen, aber das solle die Regierung
nicht hindern, die Frage nach den Wünschen der J»lävdsr ielbst zu erledigen —- mit dem Vers-hatt,
Vsß dUkch die itischen Forderungen die Suprematie
des ReichssParlaments nichi angetqstet wen-e·

J« de! italienischen Kamme: hqt es sich de:
siterwelisfreund bedrückte: Nationaliiätem der Jers-Dslsskst Jmhkspnkp Ulchi versagen können, an den
Ministerpräsidenien Erispi und an den Minister des

Auswärtigen Baron Blaue die Anftrage zu richten,
ob dieselben beabsichtigten, eine Aetion zur Wah-
rung der unterdiückten nationalen Rechte der latei-
ttifchen Völker (!) Oesterreichiungarns einzu-
leiten. Crispi erklärte, er könne die Ansrage nicht
beantworten. Jmbriani erwiderte, ein Schmer-

Iensschreikomme voniklausenburgwon dem
ktalientschen Parlamente müßten ein stolzer Protest
und Worte der Sympathie für die um ihre Unab-
hängigkeit kämpsenden Völker ausgehen. —- Der
Präsident der Kammer bemerkte, nachdem Crispi die
Beantwortung der Antrage abgelehnt habe, könne
Jmbriani keine weiteren Ausführungen über seine
stnskage machem Hierauf wurde denn die Sitzung
gesehlossem -

Aus Rom wird vom W. Mai von folgender
Epifode berichtet: Der König erschien heute un-
erwartei in der Universität, während die Studen-
ten den Jahrestag der Schlacht bei Curtatone
ssgegen die OesterreicherJ feierten. Der Minister
Bacelli geleitete den König in die Aula und erklärte
den Studenten, daß der König, eingedenk der Theil-
nahme des Studenten-Baiaillons an jenem Gefechttz
in ihrer Mitte erschienen sei. Die Studenten berei-
teten dem Könige enthusiastische Ovationem

Trotz aller ,,Loyaiitäts«- und »Sympaihie-Kunds
gebteiigerM ist man tn Belgrad uugidttschskvlich VII!
recht diückender Angst heimgesucht. Daraus deuten
auch die neuesten Schritte der Regierung hin. So
hat sie beschlossen, aus Gründen der. dynastischen
Sicherheit sämmtliche eingewanderieu Montema-
griner aus Serbien zu entfernen. —«Der
Vetter des Fürsten von Montenegrm Blascho Pe-
trowitsch, erhielt einen Wink, Belgrad zu vesrlassen
—- Der Secretär der serbtschen Gesanetsehast in
Petersburg Dragoljub Swilekos sitsch, wurde
wegen Verdachts antidhnastischer Gesinnung aus dem
Staatsdienst enilgssem

f Die. Finanzlage Nord-Americas istabermals
durch eine starke. Abnahme der Goldreserve
eine sehr schwierige geworden. Die Goldreserve des
Schatzaintez welche durch dieletzte BondsEiusgabe
aus mehr als 107 Millionen Dollacs gestiegen war,
ist jetzt unter Si) Millionen gesunken. Außer der Gold«
reserve besitzt die Regierung weniger als 80 «Millionen
Dollars zur Deckung der laufenden Verbindlichkeiten.
Dass Dkssieii für den Juli dürfte 12 Millionen Dollars
betragen. »Rcuters Bauern« will wissen, daß man
im Staatsschatzamte wegen dieser Lage Besorgnisse
hege.

»

«

II I s« S l it E« —

. Gestern Nachmittag fand in der Aula der Uni-
versität die Promotion des Mag. Stanislaw
Thugutt zum Dort-or der Chemie» statt.
Der Promovend vektheidigte seine in russischer
Sprache abgefaßte Jnauguralssdissertation ,,Ueber
die chemische Zusammensetzung einiger Alsumtin«Sili-
rate« gegen dte ordentlichen Opponenten ProsessorLevinson-Lesfing, Prosessor Tammann und Professor
Lemberg. -

Ferner wurden am heutigen Vormitiage 4 Doc-
ioranden szu Doctore.n. der Medicin promo-
virt. Als Erster erhielt den Doctorshust Herr Wil-
liam Harmse-n, praktischer Arzt zu· Blieden in
Kurlandz er vertheidigte seine JnauguralgDissertation
,,Uebe.r die weißen Zellen im lebenden und im de-
fibrinirten menschlichen Blute« gegen die ordentlichen
Opponenten Docenten Dr. E. Stadelmanm ProfessorDr. B. Körber und Professor Dr. K. Dehio. —

Sodann erfolgte die Promotion des Doctoranden
Friedrich vonzurMühlenauf Grund der Jn-
auguralsDissertation .,Ueber zwei neue Arzenetmittehdas Tolypyrin und Orthoiolypyriwz als ordentliche
Opponenten fungieren Doeent Dr. E. Stadelnsaniy
Proiessor Dr. K. Debio und Professor Dr. R. Koberh
—- Der Doctorand A d a m S ch e ub er wurde aus
Grund der gJnanguraisDissertaiion ,,Ueber die Wir-
kung einiger »Convolvulaceen-Harze«, die er gegen
die otdentlichkn Ovvonetiten Privatdocenten Mag. N.
Kkomer, Prosessor Dr. R. Kobert und Prosessor Dr. G.
Dragendoiff vertheidtgte, zum Doktor promovird
s Ettdlich fand die Promotion des Doctoranden
Thomas Schneider statt, welcher seine in
rusfischer Sprache geschriebene JnaugitrabDissertation
,,U«.b.« das Gedächtniß der activen Bewegungen,
eine Untersuchung aus dem Gebiete der experimen-
tellen Psycholoaiw gegen die ordentlichen Disponen-
ten Dk. V. Sei-treibt, Ptvfessor Dr. E. Körber und
Professor W. Tfchish veriheidigtk

·

Das Haupteomitödes eftnisehenJubi-läumsiGesangsestes trat gestern Abend zufeiner zweiten Stszung zusammen. Vorwiegend drehten
fich die Verhandlungen um die · von der Bau-
Commission vorgelegten Pläne, vor Allem um die
nach einen! Entwurf des UniveksiiätOArchttektenR. G uleke auizuführende mächtige überdachte
Tribüne, die nahezu 3000 Sänger zusassen haben wird.
Es wurden auch mehrere andere Fragen besprochem
insbesondere konnte über erfolgreiche vorläufige Schrittezur Unterbeingung der Sänger und Sängerinnen
seitens der Quattierisomnsission berichtet werden.

Ueber diederzeiiigen Consuneturen im Ge-
treidehandel bringt der ,,Westn. Zins« vom
IS- Mai einen auch von der ,,Bali. Wo"chschr.« mik-
dergegebenen Artikel, in welchem es heißt; »O«GetreideiBinnenhandel fährt sokt bei v»-waltender Baissestimmung durch die bisherige Un-

thätigkeit sich auszuzeichnen. Man könnte fastglauben, daß die sommerliche Stille bereits eingetre-ten sei. Gleichwohl sind nach Allem, was man er-fährt, die Vorrath» welche noch in den Verkehr ge«langen können, recht bedeutend; schwache Zusuhk gut,
zurückhaltendes Angebot beweisen aber, daß, gksxtztdas unverkauste Quantnm sei noch groß, die Resi-bestände in festere Hände übergegangen find. In·dererseits ofseriren auch Käufer nur allerkleinfteNachfrage, im Hinblick auf ausgezeichnete Ernteauss
sichten und flaue Stimmung der europäischen Märkte.
So zögern nicht nur Müller ihre Weizen· und Rog-
gensVorräthe zu erneuern, sondern auch die Producte,
welche unmittelbar in den Confum übergehen —-

Msihh Grütztz Hafer —- werden nur fchleppend ab-
gcsetzh Am deutlichsten zeigt sich die Abwärts-
bewegung auf denjenigen Märkten, wo mit dem
Eintrefrsen der auf Btnnenwasferftraßen zugeführten
Getreidemassen ein freier-s Angebot entsteht. So
liegt das Geschäft u. A. an den Stapelplätzen der
oberen Wolga, und wenn etwas die Preise von stät«kerem Bseichen zurückhältz so ist es der Umstand, daß
bis jetzt hauptsächlich begeben-g Partien anlangen,«
deren Inhaber nicht gezwungen sind, unverweiltes
Placement für ihre Waare zu suchen. Außerdem
bleibt dic Lage schwach an den Hafenmärktem Bal-
tifche Exporteure indgkssen osferiren nicht be-
harriich ihre- Waare europäifchen Köln-fern tm Hin«blick auf » relativ hohe Forderungenspkvdn Verkäufern
auf Binnenmärktem Diese Zurückhallutfgjspbalttscljer
Exporieure hat nicht verfehlt, im Auslattdizaginstii
gen Eindruck zu machen und insbesondere das-Ihn-fergeschäft zu beeinflussem worin die Baissebtwegung
weit minder bedeutend war, als für anderes Getreidr.
Zurückhaltung der Verkäuser wird bei Vorhandensein
günstiger Umstände meist von Erfolg gekiönn Aber
die gegenwärtige Lage ist durchaus nicht derart, daß
man allen Inhabern von Getreidevorräthen Zurück-
halinng anrathen könnte· Soweit man voraussehen
kann, dürften die Getreidepreish vorzüglich für Weizen,
in nächster Zukunft kaum hinaufgehen, und unter
dieser Voraussetzung erscheint es unzweifelhaft spor-
theilhaftestz jeyt alte Vorräthe abzusehen, da seht
wenig am Markte, vergleichsweife mit dem Ueber-
fluß, der im· Herbst eintreten dürfte, wenn ußerdem
die Dringlichkeit des Verkaufs weit gis« fein
wird. .

.« » «

Unser Baue-Denkmal auf dem Dorn wird
demnächst eine wesentliche Verfchönerung seiner. Um-
gebung erfahren. Aus dem zur Jnstandhaltung des
Denkmals und feiner Umgebung verbliebenen Resteder Sammlungen zur Errichtung des Standbildesist, wie wir hören, eine beträchtliche Summe zurAnlage eines schönen schmiedeeisernen Gitters mit
einer elegant gearbeiteten Pforte·· angewiesen swordenzauch sollen zwei schöne Candelaber beim Denkmal
Ausftellung finden. —- Mit der Arbeit, welches-Heu.Lest a übertragen ist und die im Laufe des nächstenMonats zu Ende geführt werden soll, ist bereits be·
gonnen worden. .

« Die Sihnngen des «Friedensrichter-Plenums werden im Laufe der nächsten Wochemit Ausnahme des Donnerstages stattfinden. Jnder Criminahslbtheilung sollen itnOanzenim Laufe der 5 Tage 189 Sachenzur Verhandlung
gelangen; davon entfallen auf den Montag allein
44 Sachen. Wie jedes Mal, so auch fest, nehmendie 29 Diebstahlssachen an Zahl die ersteStelle ein; darauf folgen die 22 Personen, die sichwegen Walddefraudatiyn zu verantwortenhaben, unter welchen letzteren sich auch 2 Personenweiblichen Geschlechts befinden. Die Anzahl derje-
nigen Personen, die fich wegen Verkaufes von verdorbe-
nen, der Gesundheit schädlichenSpeifen
zu verantworten haben, ist bei jeder Sitzung dieselbe
— nämlich 3 Personen. Fast in jeder Sitzung
haben einige Personen sich wegen etgenmächtigen
Jagens zu verantworten; dieses Mal hat auch einer
wegen eigenmächtigen Fischfanges vor Gericht zu er«
scheinen und ein gewisser M. O. hat sich wegen Schlach-tens oderVerftümmelns fremden Piehes zuverantworten.
— Jn der Eivil-Abtheilung, in der auchan allen 5 Tagen Sitzungen stattfinden werden,sollen 76 Sachen zur Verhandlung gelangensssp »

Wie der ,,Reg. Reiz« meidet, ift vom Ministeriumdes Jnnern unterm II. v. ållits. das Statut desNensKarrishvffchen Vereins zu gegensei-
tiger Hilfeleistnng bei Brandschäden bestätigt
worden. .

Eine Correspoitdenz des »Post.« klagt über das
Ueberhaicdnehmen von Pferdediebstählen im
Kirchspiel Pölwa So wurde in der Nacht aufden 7. d. Wiss. eineakWirth im Mammaste-Dorfeein Pferd gestohlen, nachdem besagter Wirth bis
zur Morgentöthe gewacht und sich dann erst im
Glauben, nun würden »sie« doch nicht mehr« kommen,
zur Ruhe gelegt hatte. —- Zwei Tage darauf
wurde ebenfalls einem Mammaftfchcn Wirth aufdem Markte zu Wöbs ein Pferd gestohlen. T «

Morgen wird in unserem Sommertheater
als erste PossensNovilät dieser Saifon ,,Die wilde
Damm« gegeben —- eine der wenigen Possen,
welche sogar am Stadttheater in unserer NachbatstadtRiga, und zwar mit großem Erfolge, in Sceneges
gangen sind. — Am Montag geht Brachvogeks
.Natciė in Scene und am Mittwoch erfolgt dieerste Wiederholung der mit lebhaftem Beifall auf-genommenen Lorhingschen Oper »Der Waffen-f ch m i e d«.

» S cis a eh.
Correfpondenz-Partie.

(Gkstkku, Freitag, telegraphifch eingetroffen)
Spanische Partie.

73. Te7—-a1.

Beilage zur Neuen Illörptftljen Zeitung.
M 112. Sonnabend, den 21. Mai (2. Juni) 1894.



Hirchlcchc Nachrichten.
Univerfitäts-Kirche.

Svcivtsg Rosen, Bis-mit. Hqupigpttesoieust
"um II Uhr.

Predigerr hoerfchelmanraAm Schluß des Gottesdiensteo Colleete zum Besten
der Bkbetverbreitung «

«
- Nachmittagsgotiesdienst um 6 Uhr«

Predigt-r: sind. theol Walcken
Miitwockp Wochengoitesoienst um 6 Uhr.

" Pceoigerx sind. the-ei. W. Siege-ersehn.
Meidungen zur« Communion Mittwoch von 4—-5

Uhr im Pastorabi Eingegangene Liebesaabenr
In den Kirchenbecken 6 Rbl. 29 Korn; für die

Mission 5 Rot« für die Unterstützungscafse 1 Rbb
» Mit herzt. Dank Hoericheimanm

s· » « StJohanniösKirchm
Bibelfest, Rogaiy den Js- Mai. Haupt·

goiiesdienst um 10 Uhr.
Predigerx O ehrn.

Collecie zum Besten der Bibelgeirllschafh ·
Kindergoitesdienst um N! Uhr.
Mittwoch, den 25. Mai um 6 Uhr Nachmittags

Beichte und Abendmahlsgotiesdienh
Eingegangene Liebe-Zaubrer:

» Sonntagscoilecte für die Armen 18 Rbi. 78 Kop.
HerzL Dank G. O eh r n.

St. Marien-Kirche.
Am» Sonntag Rogatq deutscher ssGotiesdienst

mit Confirmaiiom Beichte und Abendmahisfeier
Um 12 Uhr.

«Vorher efiniicher Goiiesdienst mii Abendmahlz-
feier um 9 Uhr. .

9 Usm Himmelsfahrisfest estniirher Goitesdienst um
hr. . i
Sonnabend esiniicher Beichtgoiiesdienst um 3 Uhr.

Si. Petri-Gemeinde.
Am. Sonntag Rogatex estuifcher Gottes-

dienst mii Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

. i T s d i e s i i I e.
Frau Henrieiie W en i g, f im 54. Jahre am

U. Mai zu Moskau.
Frau Charlotie Frederike Springer, geb.

Wasserberg f II. Mai zu Libau.
Abs-irr Z i m m e r m a n n , aus Petereburg,

Capellmeister der Garde«Equipage, f am 14. Mai
zu Revai.

Frau Pauline Gö ri Z, geb. Richter, i— 20. Mai
zusRevai. «

FrL Elifabeth v. Duft, f 20. Mai zu RevaL
AugustiAd. "Knoff, f. is. Mai zu Rigm

Freifrau Anna v. Fircks, geb. Baroncsse v.
Buttlay f im Bis. Jahre am I7. Mai zu Libau.

Badermeister August Eduard Blaese, s· I7.
Mai zu Rigm

Carl Martin Eckmann, «!- im I7. Jahre am
I9. Mai zu Denk-neigen.

crust-sue
de: Ioidtssen tetssrasheskssssnrnssr

St. P e te r s b u rg, Sonnabend, U. Mai. Dem
Vernehmen nach hat die unter dem Präsidium sdes
Geheimraths Kowalewski niedergesetzie Conferenz in
Sachen einer Revision der Bestimmungen über die
Besteuerung des Handels ihre Sitzungen eröffnet.

Berlin, Freitag, I. Juni (20. Mai) Kaiser
Wilhelm Il. unterzog sich heute einer Operationz
es wurde ihm eine Balggeschwulst an der linken
Wange entfernt.

»

Wien, Freitag, I. Juni (20. Mai) Das
Cabinet reichte seine Entlassung ein,
da die Schwierigkeiten in Sachen der Vorlage wegen
der Civilehe sich nicht beheben ließen. -— Kaiser Franz
Joseph betraute den Banns von Kroatien, Grafen
KhueniFeservary mit der Neubildung des ungarischen
Ministeriums.

Beigraiy Freitag, I. Juni (20. Mai) Hier
sind detaillirtere Nachrichten über die blutigen
Zusammenstöße in Sofia eingetroffen. Den-
selben zufolge hatten sich 2 Bataillone Jnfanterie
und die gesammte Gensdarmerie für Stambulow
erhoben und waren mit den Tropf-en, welche dem
Prtnzen Ferdinaksd treu geblieben waren, in Kampf ge-
treten.Die Anzahl der Todten und Verwundeten dieses
Gefechis wird nicht angegeben» s—- Der Abgeordnete
von Stara-Zagoras, He. Mi!ew, wurde von der
Volksmenge überfallen und surchtbar mißhandelt. ·—-

Es bestätigt sich, daß über Stambutow Hausarrest
verhängt worden ist.

· Sosia, Freitag, I. Juni (20, Mai) Gestern
Abend kam es hierselbft zu erneuten Zusammenstößen
zwtschen Anhängern und Gegnern Stambulow’s, wobei
wiederum Blut floß.

Busens-erseht.
Nach St. Peterslt—urg:

Absahrt um 7 Uhr 31. Min. Abends und 11 Uhr 24 Min.
Abends, von Laisholm um 9 Uhr 12 Min. Abends und
12 Uhr 16 Min. Nachts, Ankunft in Taps um I1 Uhr 28
Min.Abends und I Uhr 50 Min. Nachts; Abfahrt aus
Taps um I! Uhr 54 Min.- Nachts und 2 Uhr 31 Min-
Morgens; Ankunft in St. Petersburg um 9 Uhr 40
Min. Morgens und um 10 Uhr 15 Min. Morgens.

N a ch R e v a l: ·
Abfahrt um 11 Uhr 56 Min. Vorm., von Laisholnrum l Uhr 35 Min., Ankunft in Taps um 6 Uhr 3 Min,

Abfahrt um 6 Uhr 37 Min.; Ankunft in Rev al um 8 Uhr37 Min· Abends.
Von Taps nach Redak-

Abfahrt um 6 Uhr 19 Min. Morgens, Ankunft in R e -

v al um 8 Uhr 23 Min. Morgens.
Von St. Petersburg:

Abfahrt um 4 Uhr 45 Min. Nachmittags (alle 3 ClassenJ
und 9 Uhr Abends, Ankunft in Taps um 12 Uhr Nachts
und 5 Uhr 44 Min. Morgens; Abfahrt von Tap s um 12
Uhr 21 Min. Nachts und um 6 Uhr 49 Min. Morgens; Att-
tunft hier um 3 Uhr 12 Min. Nachts und um 11 Uhr 14
Min. Vorm.

V o n R ev a·l -

Abfahrt um 9 Uhr 37 Min. Morgens Ankunft in T a p s um
11 Uhr 44 Min. Vorm; Ahfahrt von Taps um 12 Uhr 28
Min., Ankunft hier um 5 Uhr 40 Min. Nachmittagcx

N a ch a lk :

Abfahrt um 11 Uhr 46 Min. Vorm, und 3 Uhr 22 Min.
Nachts, von Elw a um 12 Uhr 4t Min. Mittags und 3 Uhr54 Min. Nachts, von B o ck enhof um 1 Uhr 40 Min.
Nachm. und 4 Uhr 32 Min. Morgens, von S agniycum 2
Uhr 38 Min. Nachm. ,-und 5 Uhr 3 Min. Morg.; nkunft
in We( l! um 3 Uhr 11 Min. Nachm. und um 5 Uhr 22
Min. Morgens. -

V o n W a lk-
Abfahrt um 3 Uhr 46 Min. Nachm. und um 8 Uhr 56

Min. Abends, von Sagnih um 4 Uhr 23 Min. Nachm.
nnd um 9 Uhr 19 Min. Abends, von B o ck e n h o f um 5 Uhr
18 Min. Nachm. und um 9 Uhr 58 Min. Abends, von E lw a
um 6 Uhr 15 Min. Nachm. und um 10 Uhr 31 Min. Abends;
Ankunft hier um 7 Uhr 5 Min. Nachm. und um 11 Uhr 10
Min. Abends. s

Von Walk nach Riga:
Abfahrt um 3 Uhr 51 Min· Nachm. und« 5 Uhr 37 Min. Mor-gens, von Wolmar um 5 Uhr 29 Min. Nachm. und 6 Uhr

40 Min. Morgens, von W e n d en um 6 Uhr 40 Min.
Nachm. und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von S e g ewo ld
um 8 Uhr 2 Min. Nachm. und um 8 Uhr 32 Min, Mor-
gens; Ankunft in Riga um 9 Uhr 35 Min. Abends und um
g Uhr 55 Min. Morgens.

VonRiganachWalh «

« Abfahrt um 9 Uhr 25 Min. Morgens und 4 Uhr 15 MinNachm., von ·S eygewold um 11 Uhr 28 Min. Vorm. und
ö Uhr 34 Min. achm., von Wendsen um I Uhr 4 Min.Nachm and 6 Uhr 48 Min. Nachm., von Wolm ar um 2
Uhr 3 Min. Nachm. und 7 Uhr 34 N2in. Abends; Ankunftin Wall? um 3 Uhr 22 Min· Nachm. und um 8 Uhr 41
Min« Abends.

Von Pleskau nach Wall:
V Abfkshrt um 7 Uhr 52 Niin. Morgens und um 11 Uhr 32
Min. Abends, von Ne u hause n um 11 Uhr 13 Min«
Vorm. und um 2 Uhr 15 Min. Nachts, vonWer r o um 12
Uhr 15 Min. Mittags und um 2 Uhr 58 Min. Nachts, von
Anzen um 1 Uhr 35 Min. Nachm. und um 4 Uhr 5
Min. Morgens. Ankunft in W a lk um 2 Uhr 43 Min. Nachm.
und um 5 Uhr 3 Min. Morgens.

VonWalk nach Pleskau: «

spAsfahrt um 4 Uhr 8 Min. Nachm. und um 10 Uhr 13
Mm. Nachts, von»Anzen um 5 Uhr 20 Min. Na chm. undum 11 Uhr 37 Min. Nachts, von W e r r o um 6 Uhr 37 Min.Nachm. und um I Uhr 27 Min."Morgens, von Neu h auf enum 7 Uhr 24 Min. Nachm. und um 3 Uhr 8 Min. Mor-

send; Ankunft in» Pleökau um 10 Uhr 12 Min- Abends und
gm 8 Uhr 2 Mut. Morgens.

» Zdetterbetimt .

vom A. Mai 1894, «? Uhr Mdcgi «-

Temperatur 1080 bei bedecktecn Himmel-Hund
sW-Wtqv (2 Meter: pr. See.). Minimum ver Luft-
temperatur in der vergangenen Nacht soc-« - ·s M

20-iährig. Mittel de: Temperatur um 7 Uhr
j org. llssc .

: die hdchsteTemp. um 7 uhk Mokg.1s-2o(1872)
» niedrtgste » » » «, ,, 220 (1871)

20«lIhttg. Tagesmtitel 12·8c. «
Gkkchmäßig hohe: Luftdruck mit einem geringens MCZTMUM it! wsRußlanin Temperatur nahend-m3 Mittel.
—-«.

Fkegeszxgphtjmec gzektgxeiijgsectizt
. St. Petersburger Börse, W. Mut 1895
T Wechsel-Taufe.
; sendet-III: s M. f. l? Mk. t äsxtoE Zsrklis I: ff. IX) III-«.

»

esse-g « h
« Hallksmpeziale nexzer åztxctgunkzdo Les! 7,5s

Z» Bankbilleäok III« . e. in«.s
«? Im»

. W: » II. Em. .«
« .

.
.

.«
. uns-J

» 504 Gdldrente (I884) . . .
. . . . . 161 Mut.

; IV« Orient-Anleihe II. Gen. . .
. . . . 10l«-« .

I öo-0so ,- Emo s «
-

« I «

; l. «» Pråmien-Anleihe(1864)· · . . . »
- 1I. » » (1866) . . . 335 Ruf.

Prämien-Anleihe der Adelsbanc . . . . Uns«
W» EtfenbahnensRente . . . . . .

«
. 10174 Kävfs

Wp Innere Anleihe . .
. . . . . . . IN«

- W» Adels-Rgratb.-Pfandbr. . . . . . . Uns« Keins.
; FAM- Gegenp Vvdenecedit-Pfandbt. (Metall) USE-«!- Käuß

So! CCredttZ tot»-
; sie-Z St. exists-ev. SiåvvObtigfH

. . . . 402
- EIN» Cbatlowet Landfchlk VII-be. . 102 Vert-

JOJO ,, s, s, g tote-s
« vierten de: Wo1ga-Kama·Bant. . . . .

. 955 Mut.
« » großen tusstfchen Eisenbahn-Sei» 276«-. Käfers.
« « Rykjnskenkoäkkoxiknde Bösfse u: å t jagt«ZU I »· ·

» Tendenz für Devisem fe it. —

- S Magras-Börse. .-

L Seh! gsaat hohe orte pr.9 ud. . .
. I150-s a «

Tendenz» für Schlagsaats ie h r BUT.
- Roggenmehh Moskowijchegk pr. 9 Wird. . . 5,80-·-6,s0

« sinke« 7.-:«.«x-s:.23:::.s.3..«. i«
Grützq großkörnige,zpr. Kull .g

. .

·.
. . «10,40

I Petroleutw Nobegclzey pr. Pud. . .
.

. Ikjg
- ausau» .....II suchersKönigsscher Raffinade I.«Sorte, pnPud 6«,20
EMelispr.Pud....·......s» -
I
. Berliner Börse, 1. Juni (20. Mat)"-1894.

ägg pr. gixtssa . .
. . . . . . Rats; OF.b-pk. iMV « - - ·

· s · Mc? -.«« -

100 RbL pr. Uttimo nächsten Monats . . 219 Ratt. 50 Pf
: Tendenz-still. « « «

I « Für die Redaeiioiiqseecmtøtvottliche .
- A...haslelblatt. FrauE.Mattiefen.

M 112. Reue Dörptihe Leitung. .Li8S?-4«

Zts Ist-mischen « »Hm »Es-«· ?«-«EI««-««ss1s"«s-Ds· Es» »Es-« TM« l
soeben o h. . . h c v l d . sz d h n B h »

·

ieitet vor ein Student, erfuhr. Lehrer,
»;;-.-.- . rse ien im unterzeie ne en er age un is ure a e ne — U» Wohnung »» 7 zmmszkn «· d» ei» tu« klasL Gymnasium absob DIIIUFIIUUSOU zu beziehen: « Jaeobstr. 42. Zu besehen von 2·——4. vikt hat, von den Gkymnasiak n. Real- - « · -

i I "-" · . lehrern gut empfohlen. Pre·s 50 K . nebst Maschine (3 Pferdekrafy wird billig
- « , , zwei freundliche Zimmer mit se— pro Stunde. Bgkgjx auch gjlgg ANY. verkauft. Zu erfragen in der Peterskir-

» Ä PTVSWMFHIVJUUHC åspsh von; I· lödzrerstelle kijr d. Sommer anzunehin. S« Skks 24- ZU VII« Handlmlss «
· «« « Ugussuslssne se -

.

«

. .

«

; s - :. » s « geben — Teiehstrasse Draselblät strfUkualn Pllrsiriqn sseelyiltazlli ilillifztizsggbfcsln Mak«"h0k«ch9 stwsso 16 M«
. sz » k « T h h» —1.L—1———1'

der« Etiminal nnd Corrccticinsfltufcn s HTTIEMMT As? """"""«" War« M verkauft«. .
-

. . U! et! tm e streichen Sprache in »——.-—sp—;·——————

, « Pasto atssst . 5 « W h W · « «
«

. . .. . —

»«
· " · ·

»« , 2 zixximskpf mekfiikk 0423 ZIQZDEIZ AUTZUTTZ.SYZTT,TZTØTZ" Mfhskze El« fehle-Its«- sieh-IS«-
Sesetz über die von den Friedensrielitetn zu ver-hängenden strafen. Akt« wunskh Um« m« STEHVEFUD Un« EFLf »— Os . -—- IIIszTTZkTETZYZFKJITTEIFTEOZ«III? · « s-..——ssh«»Is-vss«..-kssss — ILpIsssstgsxss....-ss 1-« . Und) d« Unfljfchkn Yusilabk Vom Jahr· 1885 Berlin u. eine Brettdroseke zu verk. Ueber de« « ·

nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt j«————————··—·-;——; c c ««

«· und mit einem saehregister versehen n c n— n·
. vo- r »

« ·

-

· die piele Jahre in guten Häuser« eeudi- nkkuktG· I! 0 g C— I U S g g s) l) F, ist vom 1. Juni zu vermiethen —- ttomrt hat« und des Russischen mächtig .

· T— » Hohn-sit. 13, eine Treppe hoch. ist, wünscht für den Sommer eine Stelle belesen «« dler RIMVH WCUAMVCUV
. zweite-Anklage -————————Einegrössere—-————·————··

.Er; gen Ssrand ·altö·Stütze der Hausfrau, HPåpaskzery Pstcxxtscebntjkqesrpaftgzråkistj
bis zum Februar 1892 fort-geführt und mit einem neuen saohregister versehen Psklskkssfslillllsslwclllllltlg - m· «. ZU emksstch Gen« Un« alte« DIE« M-k,1 n, nd Yjarkkst w? FA gk f;, »» « vom L Juli d· J» z» vermiethelh zu kghrlfltch zu sein oder als Krankenpflegerm ersten: Sxttemstraße Srakeszt its u un

-
..

.- » . ean- ’ t - i
—

·

, sz A. von Proz-many. kssgssshåkgsssszsäslztxwnFzxl VII! W· spmchx kclllcli Gehalt. bgxkzass Feder— eine

· - l. so. 580 Seiten. Elegant gebunden. Preis 2 Bubel e Zu fiarärkigef —Z Malsmüly, - - · -
- , . u er ragen s·

« 7 eine freundliche ,

von 4—8 Uhr. «
2822 E. Matttesen s Verlag. s....,...,»,.,...«.» - -—————-————— «s «« s Tssssssssssss - am ltlgeselien Strande«« SEND« M«

-
-

·
«"---:-·?«-«E?7T3-. «—

«
..-

· . - » . Auskunft; ertheilt d. Besitzer lizlagnus « GUTIJCII Wanken-wo szrszhmlx Auskunft -
. . Soeben ergehe-XI« dran, od. Herr E. PssartsliewikiilL z» d» Tzszhelkzksszhsn und Gk9,,z«t,.»

· « ·««·-···—7« ·«

· · · · «· · -"’««·"-s«·"··««-"-··-·-s«««·7-«·"«··«-«3«’M c. Loofstsllsu gross, wird» unge-

. z: 9 o o 0 160« Zszhimmer stnåiltb argch MöbelRuttzd theilt odeå in Pärckellen sverlxåuilh Zu
« « l« , · « . U e I e en e Te L—- a - Cl· rsgein Ariel! 0 Hohe tks I Trs d · dr A b E

-- Åmlllllilngeil sBIt8nTOXt· , hausstn Nr. 14.»— Zu erfragen tm Hause h» zwischen 3 und 4 Uhr.
« gingst« Yslckxeandslxfåisckßtretezzrk EIN«

«-.—-———UfDemHsfiMT«s———.——pps— H» JagzgewszhkBisses-Isidor

2 J« nebst Jagdutensilien wird verkauft. kjgwg Te, Zohuhzzlkzjkzu sowie, Ijkzhsp

. szjkz 7011 4-—5 Zimmer-i sind zu vermiethen shelnstkasse92Fuxkks Y- voller Pflege Kinder Pottsltm Zu

" Uker-str. Nr. 10, unweit der Holz— Peusloniiklnnen (k1. Mädchen) Ckkksgsd TOCIIOIFOISCIIC SLLIY
· ,

sz i« « briioke und Peter-b. str. Nr. 34. finden kiirs näeh te S i:
H·"—— «·

« no eikoeoeren sma ein-irren ji schienen·
"""——""spssssssdlsssss sssssssms Es« EOTTETTOTY kam« ?

' · «
»» »

»
«» »

tigung in densehularbeiten— Markt— Laboratorium von Eis-g« Jllskgslisstl
von Z— Zimmern zu vermjethen —

stkasse Nr. s, Partei-re. Pk0menad0l1slit- 10. «i - · « Rigasche Str. 37. n Idlvva kann eine Dame · an MIECIIOII die zu Sohnes—MS II Sll Ell Wohnung W! 10 Zsmmeru TIERE-Hi I H» «» »« KIMHM zmsjk J esse» »s-sx2k-2i,ii»e2« geschei-
niit gressein Garten . . mek wiie Pension neues. zu ti u» — exists-im. up. z, im Eier.

.

g g
» Marlenhokschs Str- 5« Zu besehen von erfragen bei Frau seeretär v. Eises— Daselbst können auch junge Iätlcilsll

·

. TO Näheres JaeolzsLu 42.
»

mann, geb. v. Lobry, Teich-tr- Nr. 2, die Dameuschneidaksi erlernen«
ist ftiks nächste Semester zu Ei» klein» Fmnmenwohuuug »» aindlsofcårt zu Axt-miethete — Ei— Haus von Freymanm von s—10 Uhr

· c
vermiethen —- Teichstxz g» 7 Zimmerty allen Wirthfchaftsbes -——-—;—.. -3m« DIESES«-
HTTH qnemlichkeitens Auf WUUsch Mch M« Miethfrei Johanuisstraße 9 die Pakt.-1 3 « SNUVEUM für 4 Pferd« ist Um« II·

«— Wohnung 5—-6 Zimmer Entree feuer- find vorräthig in
« Juni an zu vertniethen —- Haus Graf mohldvw zlmkwk HAVE« PCUHVU feftes Gxwölb · W"«t ts«"ume· Ilkcsellszs Vllchdrin meinem Hause, Johannisstrasse ZU, Sirt-ers, Gartcnftrafke 23. Zu erfra- ZU Vskgsbslli Nähskss BECUSUSSSO die VekEtqgk

e«
7 Futter, g« Zu«

Zt sxsxpkd
·

zu vermiethen v. I. Juli an. gen beim Hauswiichtey tägl. v.10-12. b9s III-BEIDE Leut« U, Wikthschaftgkäumsz sie-Urania ——-———--———uL-———————j———g«
»VI«SIIFJPIII-«« Eine zu vgl. ist-sen und Wagens-m- stJn de: v. Zeddelmauvschev Schule Ist

« »; III s H; —·s— ge ern einesah, F eine Famlljenvvoluiung von drei Pakstexkgcstzsåglsttissiek mit: volles· I gllkbene DIIMMUHV «—
·

«· c m« VUZO ’ du«« dem Rath· W« 4 ZZMDOIU Um! AND! KUOIIS M ZIMIUOIU «—- Gartenstrasse Nr. 27. Pension gesund. worden. Die Besitzerin kann dies.
hause. cis. sscllssudnlit zu vermiethen Kastanienshllee 23. lin Hof zu ertragen. · vom Juli abzugeben - Papier-u. 13. jederzeit persönL abholen e— Mönchsttx
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o I

- Oöshiiiznenie PooyxlapcTB. Baume«
Jloopouuoe neænrie nor. ospaåiienin nonuoorhig: a) Bock-XI, more-i— - DIE Unljekzejchneten bItten jhke geehkteKlllldsch AktIllnxæ III-irrt; BI- o6palnenin a,- e3T, Bhinrphimen Zannazr.inhixæ eine— (

« T .
·HIFGFFYJFIHHZO ggkerzzgapo Bagiia Ha Hapgaarezrkkisig iisigsizaspsigs zui hotiz zu nehmen, dass ihre Verkaufslooale an den

,
,

O» ZAIUIEILHIIIXB JlECTOBB LIBIIIAPO me«
osrea Beanunaro Hoeenenhnaro IcpeLETa , Bhinyniennhixm m, npe- - M s
jin-krick Harima-Iß Ha oononanin sanona 12 Man 1881 roiia n (-oo«ron- - · o«Jmzixsh HHHckz zu, OGJEIHLJJIIGI Teile. oyniiiå Hapnnasiznhnaro Ikannkrana L »» is i s .27«698 700 py . n B M« oannoehixæ nJIeToBth «—ro Draus-Elsa- BEP - « II l 7 Ä g cHsßgkkgxszgxz irr, onny saiiona Kxzpiniu 1886 Boiiaz Zaiinazinkie ca. sd O a , CI
IHCTH HUXOJUIHLAPOCFI B’I) jlklliBldilflilllE AIJUTOBCKO - EIN» Epclcitkc Ue— .

Hegxhzxzrxo Bau-Ha »n oooroiiinnxæ nein-I,- Bsh oopainenin m, oynuiz g g
·

« «

. r. .

-2,00.),'ro0 py0.11en. «
f

JOI1. Ätllleksotl (Kaarmann-Niec1er1age) Ä. Kasuklllow G Blinde.Ha oononaniii ldiiennhixæ Bhiooqaijninirh »J««iia«3o13T, 1v3 Klar! oero rozia n no: Zszslmsow G ' Bossznthab H: Kn0chenstjekn«o.i-l3-1o1;a13n1aro, eo nononneriio onuxi,, paonopnmeuiu hlnnnorpa (i)nnaiiooni,, Po l, N Besnosow R thh t Da kennt,Jynaporeeiinhiki Darin-h, ero Pokrrophi n Orziizdeniii öyxiyrsh npnnniiaræ, ost- 23 Man . .

.
, El« IIUSS Fasse. . —no 4 Iionn 131iJ1IoqIi-re.s1I,I-1o, Heaaonenjn ndazislnihirenæ Bhiniezskiortnnysråixm ne Ehr— Fk(«-(16kkiclg. MBSDINniexininxsh m, Tnpancæ öØ Gyiraism o ncenanjii nonysiitrh or, Uenrn pn 1894 r.

, -

» snapnnasresthnhnkj Kann-Isaria, einer, Quart, or, napooninrrisr no oeii opoicsh npo— BUT-I· FYCJIVIIHUSJ Kahne-ZU' w« masl0w«
-neu-rann.

q gkcclcklcllls MIISSMktaaizneiijn xiizriaioron Ha önaiiiscaxm yoranonaieniioij mprihi ou, oenaqenienæ
. «

«

«

·

« «

pour-i. hooroiinorizæ n nyiiejiouæ 6yirais-i., n ou, npezimnesienieiish nogxnnnnhixæ 6y— Pan-IF oolomalwaaken Handlung« M Tau! G Inhalts«starke, norophin Henegxgienno Boaepaniaiorou iina.giiznhit;y, no Haares-Herrin Ha HEXE, FOHJUIMSLIA I· sclllllckslcy II. EIcllll0W-MTSMJPAFL in nostzsinri iianiisraih onu- öyiraræ oeeh Ilponoxienin
Gaben« vskivolkb Brauerei U· DSSVIUAVUIIniia. ineiiaiom .s , J .s J. « s1 Cenrn6pn, npnraianiaioron npegiorae.inri, our-In Un onnarhi ne noance 18 An— Brust; net-yet'

· »

wlnmaaa a' Co·ryora 1894 rozia. Bynarii ern nennen« Ohren, onaörnenhi Bosbnn nynonainn 7 110180113 E Kulisse. -opom Komm, naorynaeræ nor-ist; 1 Uensrnopn 1894 r. Cronuoorh nenooraioniiixæ s« »
»

. . » , « . — , » ,
·.

» , ,
»

· . . .
»»Hynowz s. ..«...,,«? ca» «--.U,,x,,»,2. o« zxessdkxrxxr k22.»»-k,.r0,, zuspra-

BaeTokI nei- nannragra Zustand. 0 IKSLIEHIIO B.7la,E.«’I3.TI-1leB"t. Baum, onnaunnaerce
—-——-———————-———————————»—————ern oyirarxi n paniie 1 Penrnöpn 1894 Dona- oZ yueroiirh treu, yorauoiznennaro Maske hlerxmszbkksnnydassloh m« ! Herre"«’ Dame« «« Kmdesp I

———— eine Frisipsiuhe , s Log g - is«R Briaiizzgilhtihi nhiineoaiiauennhixæ »He Bhiniäznniuxæ m, Tnpancch ZØ öyuarip Stdn-net Hab» um, pkompw wie.
- »onnn n erciiiosinrezihno ne o s ern 3 rinnen-o ncesianie uogi tin-ri- Icann- .

. . .
»

«
rann, oiäixgxsh okllnponensraun no 1 Ceniznxbpn 1894 r» CIIIITSIICTCZI Col-III- Tzelzlekåzkzleuung m melnem Rache F« Snotkgntk F - EVEN« EZV HUHUO THE« XIV-THE·cis-assistanc- Isa act-stin- oæ 1.d1aa»i894 roiia st- ÆAJZ genung. us; genåigten zusprach bitt« »» 60 Ko» a» Und th««,e,.» Um, PATOPCIEAPO lcpkeoouaro Yas-ssshse risse-Ist,- Poozsnakoxilzennkiggxlleopnnoirsso Zenegiöhnaro Damm, ei, npo- « A aolåwltuolah Erde» Hommer»Mäizen BSPOITTSTSH SEND EICITIIOEISALAneu-rann, sreicyniiinii ei, -a.n . Dei-a, py an, aa py de. ·

thhauystkasso m» M vHpjeitsh noirsieniainuxsh oonjzny Z« öyiiarm öyzieræ nponseoiinrhon m, Po—
,

.

I? «
' '

It · - 1 . . öo iia ernennen-i, Haaren, ero Ronsropaiä n Orzislzrieninxæ , a aeno er, C6e era- mpfieh m gwßer AuswchTzaihähixsh Kaooaxæ npn Yizsiikihixsh Haanasienoreaxshs Er, rizxæproponasx«i,. vgl; ne Htahlbetg «
n II: —-

·« P o aro B , 23 M ’-
»—

-·»«—-,—,·N7Uma7kt-Straße Nr« Z« «Hätt-Fig? ZikiåäåcäeliiljljiiuxsieazirixikdfikistxggnIiio Mir-III?- OJJPLUHTIEIIKJIZZHHIXG Tieres-DREI—Mjayklrlliågxläjdagfxfxieenkikgkcz IJHJIFXSVHIJIZXTJYITIETJJZX erneut-I öhrrh onaöncenhi n nonarikk dFs Yäszhste SCWMIOY omkiange « Zsvsshe « , » a HMSEHO V« UPOØSCCOPUUU n P·«

- » . O - U. ·« F - ich taglioh von 576Uhr naohiii1ttag»s. ; .
. ROHR-Tab« He lloszwe 940 han«·ZØ nnosrhi Llizopnnoicaro Fauna« . . . . . .

. Ha oponm 1Hou6pn 1894 r. . liii August beginnt ein Kursug furZJZ Jniorhi Oönieosriia Beandiirjjoeenegihnaro kcpentirajna Cpowb 1 Imsm 1894 I«
Aiiiäiigerinneitz zu dem keine Vor— a oTYuenrartn n zipyrnuu untre-un,n HOZ Gauiionhie öngiekrhi 6-ro Bhinyotia . . .

. l «
· kennt-Diese erforderlich sind. « UOUOZYIOIUEMUCA YEUZSPCETSTCEOV

-

Csronixioorh kcegioosraioninxæ IcynonoeT,, aa Ehisieroirh o6opa or, noxozioeæ orsh Ä I· s l empnkhlt öUöEjoTekokoi Es UCWES 2'1’0 YOU«neuen-umri- Icannra.s1on-i,, nonnckta öhisrh Bneoena nannsinhiiiin zwar-rann. ma le a« .
npollellThh klapoclllje 110 1 Mai! 1894 Fogxkk 110 SYUAPHHZ zxßyxsh HOCJTZJIF "Magszjnstk. Nr. 8-10,

»» ——·———:·——————7—————————————————-—-—"————"nun, nareropifn m, pasnizpis 1 py6.«581-4 icon. Ha 100 pyäzieij napniiasreihkiaro —·s·-—«"··"···—s—" EIUKann-Isaria, START, Yniiauiinaenhi Illui oöiiiznslk s » —k..r die R M« h T« r O ««.-—-——-——.———-.«—-»-—«-LIIIEDELEHEVTILL:LL-EEEHIFI-—j I« liesanghuoher «. ...,.»g. »Er-«, LTTJ EIN» isjäkdäkkäkrIllziäheiieiian kllncli Pyul Pooynaperix Fauna . . S cFlrSTREYlEIR k49s»h9»k1jkk9kakak· ;;«k»»s3.;;;;-;«:;-«k,; ,;F·d;;-:,-sk;, Hist«S SPATSJILIL I( «« Dem« VMSIS N!- 3s Essai-Hinweis « ri- It d · TZTGHZIEFITFJRIKTJ einer höhe-p
.

Ave« Flut HFZIFMISIFOJBF dir, Moder-g, der: 23., und ums— Bild und« ei; vssdtdmfrlsgsahissä sie-III re» Classe wünscht während der Spuk.(noni3n1eH1e Ha yrny Phiuaponon n Illnponon Fu. W: It) tag- dsv 24i Mal, Ende-z 1 Bin. 50 Ko» bis 1o Bei. Werts-Neu Yqnslkhkkk tue.onna, Iioizoxinræ no Boeoöniaro oiz-hiieniu, srro ei, 23 Man oero roiia Fhokogkalkhlscbe link! Kkllgck hieekmoepex auf dem Land« Udkessed Hi,O -
»

.
.

«
or, 9 u. ysrpg Llo -z II. no nonyxinn , Ha. oonoeauin Bhiooudnnidrol ÄUYIIWIIIIICZII »Auf« CICII Buchhandlung, Ritter-Str- 1. Ja. AK« an dre Exped. d. Bl. erbeten.yicaaa ork l» Man o. r. exo oyzxyrk npniikiriacishca reirxzireoiiiiiiykoiriiik . Ist-schlupfen « sie-r; eines dipi · H—-50Xo HYUAPUZ statt. Weitere Bestellungen werden ————«««- - »IV» ZAIUTALHBIE See-I, Bhinrphinieki nnorhi Pooyiiapornerp «« Awijszk 9"t3«’39"89""m"9"«

Ham LBOPHHCKZFC ZSVIVITZFCD BSEITEI « - .....-»—-.....sz.»...«»-.-.-,,,-»
, (zur Vorbereitung für Classe lI des Gynis5Wo ZAKJIALHIJIE nnosrhi Oorneorea tieannnaro Hex-ehrenh- « " l « - ,

«« Imsiumsl Zu etfshtsv it! d« Expi derflink« rperkkrs Ycrizgk see-scien- Ii. steiget-Schirmen. »He. D.5j BA HOBBIE P,
» , C- - « - I oliirme werden ilberzogeii und repa- IX· k C, g,0 ETGTH m Bnllycha « er. —.L)·li-Huiijs:s»t-YJ. d. auoh martusss gealsotlkeabsoln h.,«Bsh onus-km,

, 9 new.- u. ea äo ., ist uuoli bereit un—L l t ii t« .B «

. .
-41, 3 . « · d ; aeirnigifubllsiibg tddldnaglzkiiigitzlgtsilststtilskFgkogäkaa 2 I. «« UIIUJIUJRO s H vonhSrnirgoff und Kaarmann find stetg von l--—Z Uhr. Be nur-«:-i ? zU aben ei G. Meister, Petersbur er 2·—·—""··"—·"—··—"—·-"’fees-reports. Leopmsosiaro Beweises-arti Sau-ca. ers. 24, spprmkrrs Schwkkkzr g

sei, i,i1iig"1"LiITZåL,"Tszv«öiT»-. s,-I’. Miit-onst« Man 21 xiuu 1894 is. « «. lphahå Lehiiåtuhh sehr hiibsohe Wand—HaqHaqeHz BFUIB E» euo er, ·lieiiikveiiigläser, andereM 164. - « BYXFHLTGPH B» »» Um· l Æcrrclc «« HUMMcV« » Sitz? arg? digfwårtlåeoheitltssaolieu —-
-————-——

o en— r. r.
, nur«.- -

. u —

«———.——————————————-llie Reiehshaiilksparoasse hei der I s », Felsens; gest-next»- t
- s - - . m 10 e est-« eeu riesi-Jurjew sehen Kreis-Reine!

.. . .

-
. ssziiskss Ei« ssssi pssisiss sei-is»-

« ·
· tjglioh frisch. Brauerei ,,’l’lvolj«. schriftliche 0E«’ert. mit Preisatigabe zu

· «

(Eoke der Ritter- und Breit— strasse Nr. 17)
« · V»rzzzgjz—che"—···—·— riohteri—Rjg-isohe str.23, 1Tr. hoc-h.-bringrhierduroh zur allgemeinen Kenntniss, dass auf Grund des Eis; wenig gebraucht-er-Allerhoohsteu Befehls vom 13. Mai a. o. daselbst vom 23 Mai a. c. D enVII. von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags 5 sich Piautlbkielc « w t , »t- 2 F. d .

«
g« ftlsk stlclsssgkskllslllh 5 III-l. Islsllklllkislk SICH CCICUZCMSCU Scckklckkaik «

30 Kop. pro Pfund verkaufen die and- Jaeohssktkkplås iifiullzkr m« W —Vereins, 5 sit-l. Reichen-»Zum, W« kmjz3ip» I J t junge» d» Sammek,Meze,ez Rasssbopl -’—————l—i—————----—--——«" II« q II e s Nkarramm Die Verwaltung. Elle Wctiig gc VUUVHXLZum Umtallsch «. sum» »»- sssird «...-,». llie Arbeiten armer THAT«
« nach neuesten Modell-n unt! Fa— (Sp«thE!d) kst zU VEVkCUfEU Und tkkglichSegel) 41I2 YOU Pfqkushkjeke Csgk AC9Is- onus, zu tizässigeu Preise« im « Pfausn zU SDEfFHEßIFFrTIEeZLTF luhk JkackzmlkksgsÄJkOkIDOIIIT kleine-geschah « sind zu besonders billigen Preisen «—-——1uned«MHof·i — . b« Pli tf t b · F -

«
«« Weide«

k2..«..2....« vdrpr s Xa» lau u. H.:«x...::;«.-I.I;g- Nile-zu gcbtugchtc Mitte!«
«

- - te1-Petersburg. Um freundlichen Zu— sit) i IS ZU W! Mlksv —- Tot-hol—-Buohlialtew W o1sky. · p spruoh wird b kskskkssss V—--sz·szsz—sz»· ·—»——·»-— ge eilen.
»»sz—sz

—

»» « l « d i i "

. . l abzugew- »vv. iaiiiivekskädtso» W Icarttliel mir Sattel ssssgszstsse is« sind vormthcg be:
A· Tun, Whqwgt RkisksppqkqtH Groū Markt 14» »M9«0·K61Ien«, 13Xl8 ein» mit 2 Stif-

E. irr-sam- ikszsskrrseisxgisesssgzxskgsI :-I . . --
» xsT J I 7 U! ZUK b s Eine junge, kräftige und gesunde åS1’k8IJFU- ZU Fkkslgtzsz Bråitsttzesserer orteii räuiiit mit höherem · VI v MS ten-Stein r«

, v. of, 2F Rsbgkts TZEEPEHELLILELTJIOIVU Waktkrln TEEDIDFELILHL——.—..——
·

»

»
»-zss«,-«-»,»d»»s, Freisinnige» Clroklkknc Walten, Man— d;k,ch;k;sis,s3"z:,;;,,,»:«F»,Y:;3Iz;s;,.s7ks;,chs da, Harz»" « « - Ulc - « O«ETIAJØBUFGI« · s « ellnu . u melden bei '

n krank cric sc UISVU· llc PG Mc ft g Z
»

m Asststeiiten ,PMPÆM PPMWMZ : « F E « s Veklchiedener Skätke sikd abzugeben bei V« 1"·2 UhszY MIM s« Hm« 50 SYUO sikkd Z« IF Co« »« Pf«» · VIII· · de, ers-», z, gis-is«- Kirchiir derive. 3«



Dis« III Stil« VIII« Isiiisi II« .- 21 its« 1894 s. Eis-Ists- psspssusscs kippten-il llotssltsolcssops kund. — Rossen-o Eos-spat.

koste-wiss Ist« has-Ists is its! Ists-It.

»Es; 112 Rum- Vöxptsttgx Heisa» 1894.

ZNCEE ! DCIEIL
·—

s· « ·- s «. » — · - · - « s · - . · Sonntag den 22. M «

. - ". . «· Donnerstag, den W. Mai c. »» i—.-. us» ask-«»
«« «

.

SUMMET Chktlkkx
sp 0 - I! O l. I » H bei günstiger Witterung -cm·HskUdwkkket-Vetkiiis.

.
,

- » - »Ja» DrSrecttotn Mäcx H2einrich·.leicht, luftikb dauerhaft
» d

.

i· » . . Not-itzt! Die wild» Tmmm Gesange-empsiehlt YTIUM HEVVEN U· Hm ern
- T» · W« d« posse in 3 Acten von Leon Treptow.cgfvmitotxcecxrkttichs KOPfVEVEckUUS fUV de« ’- Theaters-Kapelle. AnfangTg Uhr llAbendQ. — « « · Inhaber von eaterbi ets haben freien

» I u
» » »er. Markt; I. a. Pssell , veranstaltet vom « Kakskyszsssiiiiiiks Eintritt zum Concert

«·

» D c · O All! SOUUHAZU den 22i MS! Montag, den 23. Mai
· · H. · -,«- I «z F Jus-jenerBadiahreiierein Tau; Mmzz T ·

Name.
- ·

.

·

« MUSV piel in 5 Acten von A. E. Brach-
F . « W auf« seiner Rennbahn ««

»

. vcäglzelk Regie Hi. Jfailowitsch.
C · M an der lsevalselien Posten-engste, vis-å-vis

.

BEDIN- W 772 Ub- AMVS »e Ell-s sslsszsllPlWN a de» windmskia sggsxzssxgs»izsgsssdg»gskxxgzk,kszgtzgz
Hoflicksksvt St. M« dss s ————-———---——————————— 25 C · 15 C· ·e Kaisers« G Ywllcamms Anfang Fall) sit-Ihr Abram!lliieiitbeliklich für· H C i h . ·g Pferde-besitzen- !

d J f· h C; I; ? 0 A« l« e u. Dei« Vorstand.
. .-v.

Itursaiiie sagst» Hure und be· » I. Hochra - unior a neu: is. Warst = 6 Kunden.
»—-8 XII-Eiss-MssssisstsssssksZ Hxiissxikgikxxxgxxikgzsk - « END« »— isisi

schmeidig. Stiefel und· sonstigen »· « .

«

»

.«
«—

«

. « bei« gijgstxgsk Witterung von» 9.--12s sezmzmoxk werde» Fasse-Acht· W 4. Niederrad Recordfahrensz Dist- 1 Werst — 3 Banden. · , · , Um, Abend«
B bei» J.Arn(1t’ E Z· HOOIIIAUFHSUPHBIJISUJ DlsiL 5 wSksiI L: Rund-SU- » , »; eO Kannst· up. so. W 6 N d d H » h nat: pas-sei R d

IICSSSS
« . ie erra - aup a ren: is . erst = 5 un en.usoassksiesseaee He,XVIII-COECA! SCUWSCIISOÜSU 7. Vorgabefahren für klochräderck (kIandicap) Dist 2 Werst =: 6 Banden.

«·

»«
··

" s. Vo bef hre f« Nie-de ··de ll G tt : H d«c ) D· t. 2PetkolennigasKuchen »Es» sssksxxt 3«».2;;k?« « « «« «« W ( «« III» «·-

«· « ««
« n « « « d d· ·

— , nkaag 3 -2 lJtik Nachmittags. - Sonntag. clen 22. Mai. .
«« Ost-««

-
—— Theater-ca elle

« - Anfang· CCLÆISLIT 3 Uhr« Versammlung sämmtlicher Mann— um! dsk
v

Preise der Mit» Mel» steuer: s FEI·T32-TåiZk«-T.·;Z"hgkssskikkssskkfss WUUHIVUPOUC Ces MTSSU0·
· Ueberdachte Tribiinm Logenplätzm 1 RbL 25 Gen, TribüneUplätzOJ 1 RbL passive Mitglieder, die das Fest Jaksklschcll acsimcntss

omptmgspåüdszohxpåehlstn« gtkjtene Frilbüne lI1: gar« isnitzuigacläend wüggchtzln haben bis Entree iüroMitglieder und deren
. s ene ri üne : up. onna en en ·. ai c.« gegen Familien 20 0p.J. stehplatze auf der Tribünenseitesu 30 Gop. « Vorweis ihrer Jahreskarten bei Herrn Nichtniitglieder zahlen 30 cop. a

vormpsachselldahl hinter· dem »

stehplatze vis-a«—vis den Tribunein 20 Geiz.
· Oberleitner das Bilet zu is. Person, müssen jedoch· nach schluss
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« Erscheint täglich v
weg-kommen Sonn- u. hohe Festtagh

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

1-—3 Uhr Mjttcigex geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis mit Zustelluusi jähklic
7 Mal. S» half-jährlich s Abt·
50 Kot-·, viekterjährlich I III»
monatlich 80 Kop-

Unch tlllstvåttk jährlich «! III. sc L»halbj. 4 Rbl.« viertelk 2 Mil- 25 L.

Z u n u h m c d e k Jn s et a t e bis I) Ubfk Vvkmkttggd Preis für die fünfgespaltene
Korpugzeile oder deren Raum bei drermaltger Jnsertion d» 5 Kop. Durch die Post

eingehend« Juserate entrichtetc S Kop- (20 PfgJ für die Jesus-Exzesse.

zehen;
Jgxzmpe Zur Hebung unseres Handwerks IX. Früh«

jqhkpsukiiw Personai-Nachrichten. Rig a: Nach Griechen-
taub· rtrensburge Pastoren-Proeesz. Wesenberg:
SiV.-Vers. Ku rlan d : Vorn Lesen-Verein. S t- P e te« -

barg: Zum Bau der Sibirischen Bahn. Tageecheonih
MostauzWaaren-smpvtt- Finnlandx Nuss Sptschsi

Poiitischer Tagesperiode.
Loeales Neueste Posi.Telegramnre. Tours-

rseskflesiäletoiu Sudernianiks neuester Roman. M a n nig -

s a l t i ge s. s «—-

» iFniern
Zur Hebung unseres Handwerks. H.
Die m unserem unter: Breite n: ihrem ersten,

die im Handwektsbetriebe zu Tage getretenen Schib
den behandelnden Theile wiedergegebene Ein gabe
o» St. AutpkkihGilde an den Herrn Gou-
verneur vom N. Mai vorigen Jahres beipricht in
ihrem zweiten Theile die etwa zu ergreifenden M a s-
nahmen zur Absiellung der Schädeu im
H and w er ks wes e n. Diese Maßnahmen gipfeln
in der von der Gilde befürworteien Creirung
eines ständigen Aussirhtsorganes

Jn der Motivirung dieser angeregien Maßnahme
heiß: es: »Na: wenn der zünsiige Meister in
scharfer Unterscheidung von den ungünstigen Arbei-
tern vor das Publikum hintreien kann, das dann
auch wissen wird, an wen es sich mit Vertrauen zu
seiner Sachkenniniß wenden darf, wird der Meister
in seinen Lehrlingen wieder die Ehrliebe durch den
Hinweis daraus wecken können, daß auch ihnen als
sLohn sür die treu durehgemachie Lehrlings- und Ge-
sellerszeitz der vor allen Mißbrauch geschützie und
einen sicheren Erwerb versprechende Ehreniiiel »Mei-ster« winke, dessen Inhaber dann bei moralischen!
Lebenswandel auch der Ausnahme in die Coiporaiion
der Handwerker-Gilde gewürdigt-werden kann, wird
die Stellung des günstigen Nieisters eine gesicherte
sein und sieh bei den Angehörigen des günstigen
Handwerks jenes lebendige Standesbewußisein wie«
der einstellen, das die alten Gewerke beseelie und sie
zum Wetteiser in der Ausbildung ihres Gewerbes
Antrieb. Sieht: aber-das günstige-Handwerk gesichert
de« und schkektet m seine: Leistungsfähigkeit« fort, so
wird auch das unzünstige gezwungen, seine Leistursp
gen zu erhöhen und den Nutzeu hat das ganze Land.
Die nothwendiger Voraussetzung sür eine solche Wie-
derbelebung des zünsiigen Handwerks ist aber ein
Organ, das, ohne richterliche Competenzerctizu be-
sitzen, das zünstige und nicht zünsiige Handwerk be«
aussichiigi und den Uebergrifsen des letziererr zu steus
em vermag« · e

Weiter wird daraus hingewiesen, daß bei den
bestehenden Gesetzen ein solches, rnit rein administras

tiven Befugnissen ansgestcittetes Organ nur aus der
S t a d t v e r w a ltu n g herausgeschaffen werden
könne, der die Ergreifung von Maßnahmen zum
Schntze nnd znr Förderung des Handels und der
Industrie obliegt» der, nach dein Willen des Gefes-
gebers auch die das Handwerk und die Zünfte lie-
treffenden Angelegenheiten contpetiren und der in den
innern Gouvernements auch ihatiächlich diethands
ivetkethäuptee nnd die allgemeinen Handelsäniier
nnierstellt seien. .

Zur Ausführung; dieser ihr durch das. Geietz zu-
gewiesenen AUfMbe müßte die Stadtverwaltung in
Anleitung des Akt. 73 der Städtevrdnung vom
Jahre 1877 eine stänsigse Eva-mission et«
wählen, die von ihr mit der Beaufstchtigung unt;
Förderung des Handwetdetbettiebes zu betrat-ists
wäre. MPO

Die Aufgaben und Cotnpetenzen die«
ser Coin mission könnten aber in Folgenden;
bestehen: »— :

I) die in den Jahren 1860 und Ixssl vom Ri-
gaschen Rath mit Genehmigung des Generalgous
verneutss erlassenem vom Dorpater Rath darauf auch
für die hiesigen Handwetksämter publicirten, noch
geltenden, gegenwärtig aber zum« Theil veralteten und
nicht mehr anwendbaren S eh r a g e n ikrjn Verein mit
den Normen, einer den Anforderungen der Gegen-
wart entsprechenden Umarbeitung zu unterziehen und
die neuen Sehragen nach vorhergegangener Einholung
der Meinung der StV.-Vers. der Gouv-Obrigkeit
zur Bestätigung zu unterlegen;

S) das zünstige und nichtzünftige
Handwerk zu beaufsichtigen und darüber
zu wachen, daß, in« Gemäßheit des Art. 1360 des
ReichsgesetzbucheT Niemand, der nicht Meister ist,
sich ungistkast so nenne, Gescllen und« Lehrlinge hatte
und, ein Aushängeschild des betreffenden Gewerb«
führe; « - r « » i

Z) jährlich oder haibjiihrlichndieNamender Zünf-
tigen Meister nebst ihren Adressen szurkWissenschaft
des Publikums in »der Zeitung zu veröffentlicheug sz

it) Streit- und Klagesachen der Hand«
werter -- unter einander« oder suiit «« anderen Personen«

süber den Handwerksbetrieb aus güilicheui Wege
als Schiedsrichter zu schlichten;

s) den Justizbehörden bei der Verhandlung sol-
cher Sachen ais sachmännische Exp ertens zu
dienen; · «

S) die Rechte und Interessen der Handwerker
wo erforderlich zur Geltung zu bringen und zu ver«
treten.

Sobald iolch ein Organ erst einmal bestehy
würde es sich bald herausstellen, welchen Bedürf-
nissen dasselbe des Weit-ten entgegenzukommen habe,

welche zu erfüllen es bei den bestehenden Gesetzen im
Stande sei und um welche Gefetzänderungen dasselbe
etwa zu petitionireu haben werde. Ja letzter hin«
ficht wäre. es seine nächste Aufgabe zuständigen Orts
darum zu bitten: l) das; die in den Art. Miso, 1362
bis 1404 des Reichsssesetzbuches vorgesehenen, zum
Schutze des Gewerb« erlassenen Bestimmungen, in
Zukunft vor dem Friedensrtchter verhandelt
würden, da die behandelten Vergehen geringfügige
Uebertretungeu sind· und die große Entfernung der
Bezirksgerichte von den meisten Städten, wie die
seost;pi-1igrieic um; Föxmrichrcit des Verfahrens se
thatsäehlich unmöglich ermessen, auf dem bisherigen
Wege dem Gewerbe denjenigen Schuh zu verschaffen,
der ihn: nach dem Geses zu Theil werden soll und
für sein Gedethen unumgängltch ist; L) daß ein Je«
der, dersscch als selbständiger Handwerker niederlassen
will, zuvorsvorder ständigen Commission in Hand-·
wertsssachert feijrjeni szBeTfiä h igu n g s n a ch w e i s da-

sürsesdrfiitgsgi daė Her das betreffende Handwerk auch
thatsächlich auszuüben verstehe. « « I,

Dies sind im Wesentlichen die von der St. An·
tonit-Gilde" diesseits beim. Herrn Gouverneur geltend
gemachten Wünsche. Die Antwort darauf erging im
December; auf sie tatst-mer: wirst: der nächsten Num-
mer unseres Biattes zurück. «

.Jn der diesjährigen FrühfahrssJzuridszifkdes LtvländifchenConfistoriunis hat, wie
das ,,Rtg. KirchenbM meidet, das Examen pro
ministerio bestanden der Candidat s Platte; das
Examen pro venia calloiouaudis und pro rnjuisterio
bestanden die Candidatens St e p h a n y , T aurtt
und B etdaukldas Examen —pra sveaiaeoiiaiouanäi
der Candidat Was-sag. - · s

— Mittels! Allerhöchsten Tagesbefehls Eint-In«-
stizministerium vom) Is- «d. Mts. sind, wie wir dem
«Reg.-Anz.« entnehmen, der Senateuc Geheismrath
Baron» Alexander Ssrtack elkb eikrg,s »der Netto-r und
dcdentiiche Professor, Wirst. Staatsrath B udilos
»w.itf.ch,c der »Pror"eetor- und .stellv.. ordentliche Pro-
fessor Fitippow und idiesstellv außerordentlicher!
Peofessdrevkex—-S7sa-t-s-sch-i ers« ern-d- esesjsuss -h-i n ssbi
zuEhrenfrtedensrtehternsfür dasTriennsium
vom I. December 1892 ab ernannt worden.

— Mittelst Tagesbefehls vom AS. v. Mts. ist
der Förfter der Ssendinschen Forstei im. Gouv.
WfatIcH Hofrath Djedufchktn , zum älteren
Jorftrevidenten der baltischen Gouvernements ernannt
worden an Stelle des unter dem gleicherr Datum
seiner Bitte gemäß verabschiedeten Unzwischen ver-
storbenen) Staatsraths v. Sommer.

JnRigahatdie zumBesten der Nothleb
dendenin GriechenlanderfolgteWiederholung

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Alssnueaients nnd Jasekate veruktttelm in Mk» h. Lange-iAnnoncen-Bukeau; in F e l l in: E. J. Karow s Blicks« in W e r e o: W· »· g« «

frei« u. Fr. Vielrosss Buchh.; in W a l f: M. Rudoljf sYllchhis M NOVCII Bxlchh I.Kluge ö- Ströhrtu in St. P e te r s b u r g: N. Nkattksen s Centtal-Unnoneen-Ug"eum,

der »Antigone«-Aufführung, den Rigaer
Blättern zufolge, eine Neiioeinnahme von 552 Mk.
25 Kop. ergeben, welche Summe (1-402 Drachmen
in Gold) am Sonnabend nach Athen zu Händen
Ihrer Mai. der Königin der Helienen ais
Vorsitzenden des Comitös für die Nothleidendeiy ab«
geschickt worden ist. An dem schönen pecuntären sie«
inltat gebührt dem TheaiercvmiiC welches in un-
eigennützigster Weite das Theater für die Vorfiellung
gratis zur Verfügung stelltq ein Hauptaniheii.

Jn Arensdurg wird vom W. bis zum As.
Mai eine Delegaiion de: D. CriminalsAbtheilnng
des Rigaer Bezirkögerichis engen. Der daselbst zur
Verhnndiung kommende Pcoceß gegen den evangelisch-
1utheriichenPrediger, P gsto r En gen V l vs Feld-i,
angekiagi auf Grund Art.:«1576 des Gewinst-Ed-
dex, tst auf den 28. Mai ander-nennt.

In Wefenverg fand, wie der ,,Wesit. Anzck
berichtet, am IS. Mai die erste Sitzung der neu
constiiuirten StadtvetordtieteniVetfatntnh
tun-g statt. Nach erfolgte: Vereidigung der Stadt«
verotdgnetety wurde Zunächst zur Wahl eine« Vor-
sitzendenixder Versammlung für die tin Øesetz speeiell
vorgesehenen Fälle geschritten und Her: N. Dehio
einstimmig gewählt. Die »Höhe der Gegen der
Coinmunalbeaniten wurde beim Alten belassen. Zu
Cxnndidaten für den Posten des Stadthanpts wurden
die Herren Dehio und Webetg p:oponiit. Nachdem
Eisterer dankend, aber energisch«jadgelehnt, wurden
säinmtliche Beamte fast einstimmig gewählt, und
zwar zum Stadthaupt Herr»Webe,rg,»zu Gliedern
die Herren o· Muldau und since-Mann, zum
Stadtfeeretär v..-Malsch und zu Substttutext der
Glieder des. Stadtaints die Herren o. Sams on
und Krebs. » , ,

Jn Kurland hatte sieh, wie der »Düna-Z.«
geschrieben wird, der seprasVeretn an den
Baltifchen Dotnänenhos mit dem Gesuch gewandt,
demselben die historisch bekannt· Worts-Insel in: Us-
rnaitenschen See zu überlassen —- dauptsächlich wohl
itn Hinhlicke daraus, daß die. erwähnte Insel so
ziemlich im Centrum der dreian szeinandergrenzenden
KreisesTatsen, Goldingen und. Windau gelegen. ist.
Auf dieses Gesuch ist jedoch eine absrhläZgtge
Antwort erfolgt und vom Domänenhofe sind in
diesen Tagen anstatt der lerbetenen Insel den: Verein
5 Dessjaiinen im Dorfe Talsen unter snitiTalsen
angewiesen, so daß die Zeit wohl nicht allzu fern liegen
dürfte, wo an den Bau eines bergenden heiteres
für die Unglücklichsten aller Unglücklichen wird ge-
schritten werden können. ·

St. Petersburg, It. Mai. Der. ·Reg».s
Aug« pudslieirt den Bericht über die 16.»S«i·hu-ng
des Coinitös der Sibirischen Eisen«

i e I i i l et s s.
Sudermaniks neuefter Roman. «)

» Jn dem ersten Bande der »Romanwe1i«, der
jeyt abgefchloffenx vorliegt und in feinem reichen und
vieifeitigerr Inhalt die neue Zeitschrift in einer Weife
eingeführt hat, daß ihr von Anfang an bei allen
Ltteraturfrennden das lebhafteste Interesse und die
wärmste Anerkennung gesichert war, nimmt der neueste
Roman von »Der-traun Sudermanm »Es war«,
nicht nur der Anordnung und» dem Umfange nach,
fondern auch durch feine innere Bedeutung die erste
Stelle ein. Ein tief durchdachteT an künstlerifchem
nnd fiitliehem Ernfi gleichwerthiges Werk ist es, das
damit dem denkenden Leier gefchenlt worden, das
durch Kksst UND pkafttfche Anfchaulichkeit der Geftals
tung wie durch feine ethische Tiefe vollen Anspruch
auf die dankbare Würdigung aller Derer hat, die
der Entwickelung unferer modernen Literatur mit
prüfendem Blick folgen.

Ins der verworrenen Maffe lärmender Viel·
fehreibey in der sieh znerst die realiftifche Strömung
in der deutfchen Literatur deckt-werte, haben sich
allmälig in künstlerifcher Beihätignng, von theoreti-
schm und polemifchen Ergüssen sich frei haltend, die-
tsnkgen wirklichen Dichter heransentwickeltz in denen
Wtlhkhsfk poetifche Geftaitungslraft verborgen war,
und die es verflossen, nicht im feindliehen Gegenfatzs
zu der älteren Literatur, fondern die vorhandenen
Keiinehegend und weiterhin-end, einemoderne Dich«
UMS W« VIII« ZU rufen. Unter ihnen fleht Suders
man« it! ctstst Linie, nnd wenn man feine Ent-
wickelung verfolgt, fo findet man eine stetige Weiter-
bildnng, die immer reiner künftlerifche Ziele mit
lünftlerifchen Mitteln zu erreichen facht. Eine cha-
ralterstatky fefie Perfönlicliteit fpricht fich in allen
feinen« Werten ans, nnd wie ja fchon Schiller einen

«) Wir entnehmen die nachstehende Bespcechung ver Mün-chmer »O ll s. Z i q.«

großen Dichter für unmöglich erklärte, wenn nicht
ein bedeutende-r Charakter die Grundlage - seines
Schaffens bilde, so documentirt sich auch bei Sude:-
mann in Allem eine große· Lebensauffassung, die sein
ganzes Dichten bestimmt. Jede Kunst giebt die Na-
tur, angeschaut durch ein Temperament, sagt Zola,
und so dichtet Sudermantu üderall nach voller Natur-
wahrheii strebend, und doch überall seine Persönlich-
keit klar und maehtvoll aussprechend

Er ist durchaus von modernem Geiste be-
seelt und erblickt die Welt nicht in rosigem
Lichte. Und da er rilchts mit« Schönsärs
berei zu verschleiern sucht, so konnte es ihm na-
türlich- auch nicht an Verkennung fehlen. Denn die
Dickfelligkeit mancher Leute scheint überall die direc-
ten Keuienschläge polernischer Moraipredigten nöthig
zu haben, die in der »Ehre" so wuchtig niedersan-
sen und ihren Erfolg großentheils mitbestimmt ha-
ben; sür rein künstlerische Mitte! dagegen, wie sie
Sudermann jeht allein zu verwenden »sucht, ist allem
Anschein nach leider immer noch ein bedauerlich ge-
ringess Maß von Verständnis vorhanden.

Und doch ist es ein entschiedener Fortschritt, den
Sudermann hierin durch strenge künstlerische Selbst-
zucht gemacht hat. Das tendenziösy leidenschaftliche
Zinnen, das in seinem packenden Etstlingswerke so
ost die künsilerischen Schranken durchbricht und die
poetische Ausgestaltung der Personen und der Hand-
lung so sehr beeinträchtigt, ist in seinen späteren
Dichtungen immer mehr zurückgedrängt und beherrscht
Beim Drama ist dies vor Allem in der ·Heimath««
deutlich bemerkbar, wenn auch stellenweise noch au-
ßerhalb der Kunst liegende Absichten etwas lehrhastzu Tage treten. Jm Roman, der ja ohnehin zu
ruhigerer Objectivität auffordery entspricht Suders
mann den tünstlerischen Forderungen in noch höhe-rem Maße. Hier sind seine Tendenzen, wenn man
überhaupt eine große, Alles bestirnmende Wettern-
sehauung unter diesen kieinlich didaktischen Begriff
bringen will, vollständig in den Gestalten und de:

Handlung "zur Verkösperung gelangt, ohne« daß der
Dichter sekibftlehrhaft zum Lefer spräche. Die bil-
dende, fchaffende Kraft des Dichters hat den Stoff
ganz bewältigt« und um so unmittelbarer und wir-
kungsvoller kommt auch feine ethische Lebensauffafi
fuug zum Ausdruck. ,

Schon in » feinen beiden früheren Romanen war
ihm dies trefflich gelungen. Ergreifend fchildert
»Frau Sorge« die Entwickelung eines von Kindheit
auf unter dem Drncke düstern, « unverschuldeter Sorge
beengien, vetschüchierten Menschen zum Bewußtsein
seiner Kraft und feines ungeborener; Rijchtd auf
Glück, das er sich dann auch in thaikräftigeny uner-
fchrockenem Kampf erringt. Der ,,Katzenfteg« behan-
delt den Untergang eines Sohnes an der vonihm
selbst verabicheuten Schuld des todten Vaters durch
den Unverstand seiner Nachbarn; er enthüllt in ener-
gifchen Grtffen die Schiefhiii und Verderblichkeit so
vieler Uttheile und Vorurtheile, denen das Natürliche
als das wahrhaft Menfchliehe und Erstrebeuswerthe
gegenüberiritt — felbft unter abstoßenden Erschei-
nungsformen doch das im Wesen Berechtigte. »Das,
was man das Gute und das Böfe nennt, wogte
haltios in den Nebeln der Oberfläche umher, drunten
ruhte in tränmender Kraft das — Natürliche«

Sprechen diese Worte am Grabe Reginens die
große Lehre der Htnkehr zur Natur aus, so ertönt
sie noch mächtiger in Sudermanrks neuem Roman.
Hier finden wir uuverhüllh ohne Reflexionen und
sehillernde Eintieidungew wie fie der Zaraihuftrep
Philosoph nein, grundlegende Idee« sei-sicher, uaiv
befolgt von natüriichem kcaftftrotzendeu Menschen.
Der ,,Siuu der Erde« in feinem Recht gegenüber
den Verachte-u des Leid-e, die Hiukehk zum Leid-u
für die Gesunden und Starken gegenüber der Abkehr
davon und der Hinwendung zu unirdifchen »Hinter-
welten«, welche nur den kranken und schwachen
«Viel-zu-Vielen« ansteht -— die kommen zur Gel-
tung und fordern, daß das, was» war, nicht das
Recht haben soll, jeden Anspruch auf ein neue«

Glück« zu vernickjten, daß ein"F"ehii"riit," und fei er
noch fo fchkvey nicht ewig auf Dem iasteu dürfe,
der sich einmal innerlich davon frei gemach! hat.

Aber da darf keinhalbes Verhäitniß tot-wallen:
eine klare gibrechnung muß gefchehery mit »der Ver«
gangenheit energifch gebrochen fein. Das halbe
Wollen, Buße und Reue und Weltmüdigkeii —- die
find es, die Sndermann und Vietzfche«ablehnl. Nicht
auf das Berenen, auf das kräftige, thätige Leben
kommt es ihm an. «Sündigen —- nichi bereuen —

beffer maehen«, fagt fein Held, und ein anderes
Mai: «Kraft muß man haben und Glück muß man
haben. Anf einen . Schuß Unrecht rpmmkd dabei
nicht an.«fh« Und wie fpricht Zarathustrak »Einen
neuen Stolz lehrte mich mein Ich, den lehre ich. die
Menschen: nicht mehr den Kopf in den Sand der
himmiifcheii Dinge zu stecken, fanden: frei ihn zu
tragen, einen Erden-KpPf- der der Erde« Sinn
schafft! Einen neuen Willen lehre ich die Men-
fehen: diefen Weg wollen, den blindlizngs der Mensch
gegangen, und gut ihn heißen und nicht, mehr vkn
ihm bei Seite fchieichery gleich den Kranken und sb-
sterbenden i«

Wenn aber Vlies-sehe, naii wundern Herzen, wie
er selbst gestehh doch unbarmherzig übe; die Frgnken
und Schwachen hinwegschkeitet —— »denn alleSchass
senden sind hart« — hat Sndermann in Ulrich eine
Gestalt geschaffen, die in. ergreisender Weise
Heroismus des thätigen nnd doch entiagenden Dul-
deks verhetrlichh Den Verzicht, den Nietzschg als
Vektketer ausstrebenden Lebens von dein absterbenden
Kranken fordert, den gewinnt dieser ideale Leidens«
held sich selbe: ab — den! gesunden, irafivvxlen
Freunde ttotz dessen Vecschuldnng neidlod ein neues
Lebensglück gönnend. Die Zartheit nnd Tiefe, nzit
der Sndermann diese edelste Gestalt seines Ronians
gezeichnet hat, allein sollte geniigeky ihn gegen den
Vorwurf des Behagens an sittlicher Verkommenheit
zn sichern. Er bcschönigi nirgends» nnd stellt nie
eine Schuld als Recht hin; aber er erkennt. in I!
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bahtljsuf der die wichtige Frage des: Verwen-
dung·von Arreftanten und Deportiri
tens beim Bau der mittleren Strecken der Bahn
zur Sprache gebracht und in positivem Sinne ent-
schieden wurde. Dabei war das Comiiö der Ansicht,
daß die Verleihung einiger Erleichterungen an die
Werk-reicher, die ihre Strafzeit in Sibirien verbüßen
nicht« nur von Vortheil für die « auszuführenden
Arbeiten fein, sondern, wie anzunehmen, auch zur
allgemeinen Steigerung der Moral unter den zur
Arbeit. verwandten Verbrechskn fühkIU WEIBE- VI«
durch Eifer und gute Führung dahin streben würden,
eine Milderung der ihnen zugemesfenen Strafe· zu
verdienen. —,.,Sodankc beschloß das Comit6, das
Reglement über die Heranziehung der Arrestanten
und Deportirten beim Bau der Bahn der Allers
höchsten Bestätigung Sr- Majestät zu unterbreiten
und zu administrativen und Polizeizwecken im Rayon
der gen. Strecke die Stellungen von LandsAufsehern
für jeg200 Werst und diesen unterstellten Gensdars
men für je sc) Werst zu erretten. Se. Mai. der
Kaiser hat Vorstehendes zu genehmigen und das
projectitte Reglement am 's. Mai zu prüfen und
zu bestätigen geruht. -- Die Hauptgrundzüge für
die Verwendung der Sträflinge bei den
Bahnarbeiten bestehen in Zolgendew Dem General«
Gouvernenr von Jckutsk wird anheimgegebery den
Zeitraum und den Ort für die Arbeiten, sowie den
Betrag der den Streiflingen zu verabfolgenden Löh-
nung zu bestimmen, die Personen für die Verwaltung
zu ernennen und den Bestand des Eonvois und die
Beaufsichtigung der Sträflinge zu organisirenz fer-
ner für ·, die Unterkunft und gehörige Verpflegung
sowohl der Sirafarbeitey als auch des Convoiss zu
sorgen. Die Löhnung der Sträsiinge wird nach
Abzug des ihnen gefetzlich zukommend-n Theils für
die Erfordernisse der regelrechten sund erfolgreichen
Organisation der Arbeiten verwandt. Aus der Löh-
nung werden auch die Bedürfnisse der Sträflinge
und derisonvoisllntermilitärs in geistiger, sanitärer
undärztlicher Hinsicht bestritten. Die. den Strüflim
gen» zu gewährenden Vergünftigungen bestehen in
Befreiung von den Ketten und werden den Zwangs-
sträflingen und den Arrestanten s Monate Arbeit
alsein Jahr ihrer Strafzeit verrechnetz den zur
Ansiedelung Deportirten wird die Frist, in welcher
fie sich dem Bauerftande zuschreiben können, derar-
tig reducirt, daß jedes Arbeitsjahr für zwei Jahre
gerechnet wird; ferner wird Denjenigen, die über
zwei Jahre sieh an den Arbeiten betheiltgy falls sie
zum Aufenthalte an einem Orte verfchickt sind, die
Frist. bis zur Erlaubniß, ihren Wohnort selbst zu
wählen, auf die Hälfte verkürzt und den zwangs-
weifexnach Sibtrien Verbannten die Zeit der Ver-
baunung derart redueirt, daß ein Jahr für zwei
gerechnet wird.

-—.Wie telegraphisch gemeldet, ist am W. Mai
in Allerhöchfter Anwesenheit das neue Ge-
fchwaderspanzerfchiff ,,6syfsoi Welikt« auf der
Werft der Neuen Admiralität von Stapel gelaufen.
Die · Kiellegung dieses neuen Riesen der Kriegs-
floite hatte vor zwei Jahren gleichfalls im Mai
stattgefunden. Am Tage des Stapellaufes war, wie
wir der »St. Bei. Z." entnehmen, der Helliug der
Admiralität festlich mit Flaggen geschmückt und gegen
10 Uhr Morgens füllten sich die Dämme der erst

mit einem glänzenden Publicum Um 11 Uhr trafse. Mai. der Kaiser mit Er. Rats. Hob. dem
Großfürsten Thronfolger ein. W. Majestät wurde
von der Ehrenwache mit der Nationalhymne em-
pfangen, nahm den Rapport entgegen und begab sich
sofort auf das Schiff, das er in Augenschein nahm.
Sodann schritt Se. Majestät zum Zelt und gab das
Zeichen zum Beginn des StapzllaufeQ Hunderte
von Beilen setzten sich sofort in Bewegung, um die
Taue zu tappen und die Stützbalken herauszuschlagen
und in wenigen Minuten bekam der Coloß Leben
und glitt erst bedächiig, dann schneller und schneller
ins Wasser. Ein brausendes Hurrah, die Klänge
der Nationalhymne und der Donner dersalutirens
den Katserlichen Yachten begrüßten die Wasseriaufe
des« »Ssyssoi Weliki«, der mit mächtiger Brust die
Wellen der Newa aufwühlte, um dann nach einer
schönen Wendung unterhalb der« Werst vor Anker
zu gehen.

— Wie die »St. Pet- Z.« erfährt, foll das
Ministerium des Innern sich dafür ausgefprochen
haben, die Herbetrufung ausländifcher
Arbeiten: in Zukunft zu verbieten, da in
Rußland Arbeitskräfte genug vorhanden seien. Nur
für Transkaukafien foll eine Ausnahme gemacht
werden.

— Wie der ,,Reg.-Anz.« schreibt, war im März·
Monat aus Frankreich im Namen von Schü-
lern französischer Elementarschulen
eine Partte französischer Bücher in Peters-
burg eingetroffen, die für Geldsummen ungetauft
waren, welche die französischen Schüler zu diesem
Zweck eollectirt hatten. Diese Bücher wurden vom
Ministerium der Bolksaufklärung unter die Zöglinge
der Petersburger Elementarschulen vertheilt. Jm
Mai hat das Ministerium wiederum eine Partie von
Büchern aus Frankreich bekommen, die von den
Zöglingen des Lyceums der Sta dt Aix gesandt
wurden; diese Bücher wurden kürzlich unter die
Zöglinge Petersburger Gymnasien vertheilt.

Jn Moskau treffen auf dem dortigen Zollamt
gegenwärtig Tag für Tag colossale Mengen
ausländifcher Waaren, vorherrschenddeuti
seh en Ursprungs ein. Die« ,,Mosk. Wed.«, sprechen
von 100 Waggons per Tag, die von den Zolläm-
tern an der deutschen Grenze mit den verschiedensten
Waaren ihren Weg nach Moskau nehmen, so daß
die dortigen Zollbeamten gegenwärtig den ganzen
Tag hindurch von 9 Uhr Vormittags bis 10 Uhr
Abends arbeiten, um die Zollbereinigung zu erledigen.
Lange Feachtwagenzüge bewegen sich vom Zollamt
beim NikolakBahnhos nach dem Centrum der Stadt.
Wie vermutet, werden auch für die Zukunft noeh
colossale Partien Waaren in Moskau erwartet.

In» Finnland hat, den ,,Nowosti« zufolge,
der Senat die Verfügung getroffen, daß vom
kommenden Lehrjahr an in allen M ä d ch ens ch u le n
Fiunlands dem Unterricht in der ruf sis chen
S pr a eh e besondere« Aufmerksamkeit geschenkt werden
solle. Begründet wird diese Verfügung durch den
Umstand, daß die meisten Schülerinnen nach Absol-
virung der Anstalt in den Verwaltungsdienst ein-
treten. -

Islitlscher Tage-beuge
Der: As. Mai LE- Juni) Ist-e.

Der Umschwung in Bulgarien hat allerwärts
die politischen Kreise in lebhaste Spannung verietztz
vor Allem in Wien und Berlin blickt man mit Be.
sorgniß der ferneren Entwickelung -der Dinge ent-
gegen, wobei für die Beuriheilung der Lage nament-
lich auch die zur Thatsache gewordene Rehabilitirung
des bisher gefangen gehaltenen Metropoliien Kle-
menii in Betracht gezogen wird. Ja einem längeren
Leiiartikel läßt sich die ,,Nat.-Z.« vom Donnerstag
Abend, wo noch keinerlei Mittheilungen über die
Siraßenkämpfe in Sofia vorlagen, folgendermaßen
vernehmen: »Wenn der Orient interessant
zu werden beginnt, ist dies gemeiniglich kein gutes
Zeichen für den europäischen Frieden. Augenblick-
lich aber beginnt er sehr interessant zu werden, denn
an die Umwälzung »in Serbien reiht steh eine sehr
bedeutungsvolle Wendung in Bulgariem welches
Land sich seit der Thronbesteigung des Prinzen
Ferdinand, also seit nahezu 7 Jahren, durch eine
sehr stetige, ruhige innere Entwicklung ausgezeichnet
hat. Zum Glück stnd die den Rücktritt des Cadiueis
Stambulow begleitenden Umstände so geartet, daß
es immerhin zweifelhaft erscheint, ob jener sonst
kaum anznfechtende Sah aus die hier in Frage
stehenden Vorgänge anwendbar,ist. Es wäre näm-
lich auch möglich, daß das große Ereigniß von
Sofia den Abschluß jener Periode der Spannungen
ankündigte, welche von dem Berliner Frieden ihren
Ausgang genommen haben und sich nicht blos aus
das Verhältnis; zwischen Rußland und Bulgarieii
erstrecktem Jhnen zu begegnen, die in ihnen liegende
Gefahr für den europäischen Frieden auszugleichen
oder wenigstens möglichst herabzumindercy war der
leitende Gesichtspunci der miitebeuropäischen Politik
während dieses Zeitraumes. Trifft die soeben ange-
deutete Auffassung der bulgarifchen Vorgänge zu, so
ist diese Politik jetzt bei einem großen Erfolge an«
gelangt. Die bulgarische Frage, welche doch haupt-
sächlich zu der Annäherung Rußlands an Frankreich
mitgewirkt, würde dann, ohne daß der europäische
Friede eine Erschütterung erfahren hätte, in die
Bahnen des Ausgleichs gelangen. Ein durchaus
anderes Bild dagegen würde sich ergeben, wenn
Stambulow’s Rücktritt etwa ein mittelbar oder un-
mittelbar erzwun gener sein sollte, wenn das
Selbstgesühl des Prinzen oder die hohen Begriffe
der Prinzessin von ihrer fürstlichen Stellung, genährt
durch die Umtriebe der Feinde Stambulows ihn
vor die Wahl zwischen Entlassung oder Rücktritt
gestellt oder ihm durch Kränkung-en und Schwierig-
keiten die Neigung, am Ruder zu bleiben, benommen
hätten. Jn diesem Falle würde die DreibundsPolitik
jetzi erst vor die schwerste Probe gestellt werden,
denn Bulgarien, in die « Hände von ehrgeizigem
längst von dem brennenden Durste nach Rückkehr
zur Macht und nach Rache verzehrten Politikern ge-
geben, stünde vor der Gefahr, aus seiner bisherigen
ruhigen Entwickelung herausgerissen und gleich ande-
ren Staaten der Balkanshalbinsel auf die Bahn der
Abenteuer getrieben zu-werden. . . Qlle Errungen-
schafien der letzten sieben Jahre sowohl für Bulgariem
als für die Sicherung des europäisehen Friedens
wären in Frage gestellt« —- Jn recht verschiedener

Färbung befptschstt die Wiener Blätter des Ereigniß
de« Tegsss Dis »N« Je. P« sagt: De: Rücktritt
M« fsst Als Kslkastkdphs für Bulgarten zu be-
trachten, wenn has bulgariiche Volk nicht wiederholte
Proben politische: Reife nnd Tüchtigkeit abgelegt
hätte, die zu der Hoffnung berechiigety daß es
eventnell auch ohne Stambulow unter Führung des
in seine Aufgaben hineingewachfenen Pctnzen Verdi-
nand sich der großen Ziele bewußt bleiben werde, die
Stambuioio des-gezeichnet. — Die ,,Presse« schreibt-der Zettpnnct des Rückttittes bit der gegenwärtigen
Eukspäklchsv Lage fei gut gewählt, »Um den Ueber-
gang zu einer weniger straff gespannten Regierungs«
art zu IuchenR « «

Dis Zulcmmenstdße in Saft« am Miit-
woch Nachmittag scheinen durch den Telegraphen ein

·wenig aufgebauscht worden zu sein. Ein« Depesche
der ,,Köln. ZU« vom so. Mai besagt hierüber Fol-
gendes: Zwischen Anhängern StambulowB und Geg-
nern, die in den Straßen, und auf vensPssitzku V»
sammlungen abhielten, kam es heute Nachmitiag vor
dem Palaste zu einem blutigen Zusammenstosz wo·
bei mehrere Personen schwer verwundet wurden. Die
Gensdarmerie war machtlos gegenüber der Ansamm-
lung von Tausenden vor dem Palaste, dessen Thüren
geschlossen und besetzt wurden. Ein Volkshaufe zog
daraus vor das Haus StambulowB und brachte ihm
eine Kundgebung dar, worin die Hoffnung ausge-
drückt wurde, daß die Rücktrittsgesurhe zurückgenom-
men werden würden. Stambulow erwiderte, daß
das Cadinet zurücktreth um die Rechte des Volkes
und das Ansehen der Regierung zu wahren. So«
bald seine Entlassung angenommen sei, werde er als
Mann aus dem bulgarisehen Volke mit diesem sür
die Rechte des Volkes arbeiten. Er schloß mit einem
Hoch auf das bulgarische Volk. — Bald darauf fand
eine neue Zusammenrottung zwischen dem Palaste und
dem Stadtgarten statt, die durch teitende Cavallerie ge-
sprengt wurde. Jnzwischen hatten Studenten, die mit
Fahne undReisen: «Nieder mitStarnbulowl« herangezo-
gen waren und die auch an dem ersten Crawall lebhaft
betheillgt gewesen waren, dem Fürsten eine Knndges
dung gebracht und lagerten unter Rusen gegen Stam-
bulow vor dem Palaste. Der Fürs! ließ ihnen durchPetrow danken und sie bitten, nach Hause zu gehen.
Die Studenten verlangten die Befreiung der Ver«
hefteten, zogen aber endlich ab, um Stoiioay von
dem betannt wurde, daß er mit der Bildung: des
Cabiuets beauftragt set, eine WohlwollensiKundges
bung zu bringen. Außer den Studenten und ihren
Anhang waren nur Wenige an diesen Aufiritten
activ betheilign Unter den Znschauerm die keine
Partei nahmen, entstand eine ungeheure Pa nik in
Folge einiger Schüsfa Zweifellos ist, das Statut-n-
low sofort nachdem seine Entlassung angenommen ist, in
die schärfste Opposition gegen dieRegierung treten wird.
—- Eine weitere Depesche vom folgenden Tage, den
St. Mai, meidet: »Die Nacht ist ruhig verlaufen.
Starke Militärwachen durchzogen die Straßen. Die
Truppen waren zum Theil in Bereitschaft gehalten.
Heute früh fanden neue Ansammlungen statt, die
von dem mit Hoch-Rasen empfangenen Militär ohne
Mühe aufgelöst wurden. Abermals waren es meist
Studenten und Schüler. Die Gensdarmerie hält
die Polizeistattonen besetzt Obwohl ein gestern ver«
wundeter Student gestorben M, scheint es

Iem das Menschliche, und in dem Verstehst: findet
er eine Möglichkeit des Vers-thust, wenn der etnste
Wille nicht unthätiger Reue, sondern des Besscv
machsus vorhanden iß. . ,

« Dieser tiefen Ausfassung entspricht es, daß der
Dichter aus die psychologische Entwickelung seiner
Gestalten das Hauptgewieht legt. Es sind große
pshcholoqische Processe bei Leo, Ulrich und Felieitas
— ja selbst bei einzelnen Nebenpersonem wie dem
jüngeren Brenckenberg -— die Sndermann schildert;
mit dem Moment, wo sie ihre für die Zukunft ent-
scheidende Wendung genommen haben, überläßt es
Sudermann dem Leser, den weiteren Verlauf des
äußeren Geschehens in der Nichtung, die er angege-
ben hat, sich selber auszumalern

Wenn so der Dichter in der inneren Handlung
das Wesentliche erblickt, so vernachlässigt er darum
doch durchaus nicht die Welt der äußeren Erscheinun-
gen. Seine Charakteristik ist gerade dadurch so klar
und til-erzeugend, daß jeder innere Vorgang in ei-
ner äußeren Handlung zum, fast mdchte man sagen,
sichibaren Ausdruck kommt. Sudermann ist kein
Freund des breiten Schilderns von Stimmungen und
Reflexionem so entspringen dieselben akle aus thäiis
gem Handeln und münden darin. Die feste Grund-
lage des täglichen Lebens mit all seinen praktischen
Forderungen ist nirgends verlassen; kräftig und stark
athmet überall der Hauch der Gegenwart und Wirk-
lichkeit, manchmal auch rauh und scharf. Durchaus
realistisch ist die Charakteristik, oft von große: Fein-
heit und Tiefe, oft auch rücksichtslos in einem Grade,
daß ein zartes Empfinden geradezu verletzi wird.
Scenen wie Leo’s Heimkehr am Weihnachten-end
oder der Felicitas gänzliches Vergessen ihres fernen
Sdhnchens nach der Begegnung mit Leo im Treib-
hanse wirken fast peinigend. Aber auch hier nöthigt
die schlagende Naiurwahrheii Respect ab vor dem
strengen, wahrheitsliebendery künstlerischen Gewissen
des Dichters.

Die zwingende Folgerichtigkeit in den psycholsp

gifehen Vorgänzen im Einzelnen zu verfolgen, wäre
zwar eine verlockende und lohnende Aufgabe; aber
das würde uns hierzu weit führen, und fo fei nur
noch auf eines hingewiefem was bei einer gefun-
den Schilderung echt deuifchen, kräftigen Lebens
nicht fehlen kann, das ist der Humor. Ja kleineren
Erzählungen hatte Suderrnann fchon früher feine
Begabung mit diefenr echt gerrnantfchen Erbgute
bewiesen. Ja »Onkel Excellenz· entfalteie fie fich
allerdings etwas plump und gezwungen, aber dafür
in »Jolanthe’s Hochzeit« um fo echter und frischer,
freilich mit etwas jovialer Derbheih Jn »Es war«
find nun manche Partien und Gestalten von wahrhaft
köftlichem Humor, der theilweise an Shakefpearäfche
Schbpfungen erinnern kann. Vor allem des dörfs
lichen Abraham a Santa Clara, des alten Pastors
Brenckenberg und feines Sohnes, des verbummelten
Eorpsstudentem muß hier gedacht werden. Aber
auch die BackfifchsPoefie Hertha’s, die fich fo präch-
tig entwickelt, die dumme Elly und die einfache,
gute Großmama find reizend gelungen. Sauen,
wie das Zusammentreffen Leo’s mit Hertha am ärm-
lichen Herdfeuer nach ihrer unvorfichttgen Wasser-
fahrt find von entzückendem Liebreiz und beweisen
ebenso viel Zartheit wie andere Stellen Rüekfichisi
ldfigkeit in Empfindung uud Ausdrucksmitteln des
Dichters.

Hat Sudermann fo die eine Aufgabe des Ro-
maus, sit! Msvfchenfchickfal in feiner inneren und
äußeren Entwicklung darzustellen, mit bewunderns-
werther Feinhett und Sicherheit gelöst, fo ist feiner
wirklichkeitsfrohen Schaffenskraft auch das Zweite
glänzend gelungen: ein volles, lebendiges Bild der
Welt, in der fein Held wurzelt, zu geben. Dies ist
einem modernen Diahter um fo leichter, als ja mit
den nichtsthuenden Helden der Romantik fchon längst
gründlich aufgeräumt iß, »und jedem Gebildeten Julian
Schmidks Sah, den Gustav Frehtag feinem für den
modernen Roman bahnbrechenden »Soll und Haben«
voranstelltq geläufig ist: »Der Roman foll das

deutsche Volk da suchen, wo es in seiner Tüchtigkeit
zu finden ist, nämlich bei seiner ArbeitQ So
läßt auch Sudermann die Handlung sich völlig im
Bannkreise des thäiigen Lebens abspielen, und in der
täglichen Arbeit erfahren die Personen die Erlebnisstz
die ihr Wesen zur Entfaltung bringen. Durch sast
den ganzen Kreislauf eines Jahres werden wir hin«
durchgeführt, von der Erniezeit bis zum hoffnungs-
verheißenden Aufgehen der neuen Saat -— in pracht«
voller Symbolik die psychologische Entwicklung be-
gleitend; Und so entrollt sieh uns ein umsassendes
Bild von dem Leben des ostpreußischen Landadels
mit all feinen Sorgen» und Arbeiten, aber auch sei·
nen Vergnügungen und« feiner winterlichen Unihätigs
seit, das an Lebenswahrheit und Kraft dem histori-
schen Gemälde aus den Besreiungdkriegen im »Legen-
steg« nichts nachgiebh Freilich ist die Schilderung,
die Sudermann von seiner Heimat-h giebt, nicht
sehmeichelhast Aber sie ist so klar und farbensaih
so voll Erdgeruch der heiniaihlichen Scholle und bei
aller Rücksiehislosigkeit inkder Darstellung derFehler und
Schwächen so voll warmer Liebe zu dem urgermanis
schen Menschenschlagy zu der einfachen und doch an
intinren Reizen so reichen Landsehash daß die Osti
Preußen daran eine iihnliehe Freude haben können,
wie die Schweizer an Gottfried stelle« »Leuten
von Seldwylais die ja auch den EantdnlisGeist und
manche andere Schwächen unbarmherzig bloistellen
und die eben doch blos von einem sein Vaterland
mit treuer Liebe begreisenden Schweizer geschrieben
werden konnten.

Und darin liegt ein mächiigeres naiionnles Mo-
ment, als wenn viel von deutschen: Patrioiismus die
Rede wäre. Wie im politischen Leben keine volle
Einerleiheii der deutschen Stämme erwünscht und
möglich wäre, indem fie in kraftvoll Ielbftsicherer
Entfaltung ihrer Eigenart am besten auch dem na-
tionalen Gedanken Slütze und Gewähr geben, so
hat auch den höchsten nationalen Werth die Kunst,
die nicht ideologifch auf ihre bodenfiändige Besonder-

heit verzichtet, fondern sie rein und kräftig ausbilden
Das sehen wir bei Gottfried Keller wie bei Fritz
Reuter oder Theodor Storm n. A. m.", und felbst
fprachliche Eisenketten, die hieraus entspringen, wir-
ken nicht Abend, fondern verstärken nur den Ein·
druck echter, kerniger Deutichheit So auch bei Su-
dermann, dessenSprache mastig und derb, Provin-
zialismen nicht vermeidet und fich dem hefiigsten wie
zariesten Empsinden mit gleicher sinsdrncksfähigteit
anpaßt und dem Künstler bei keinem feiner Zwecke
versagt. Die ganze poettfche Begabung Sudermanms
gewinnt eben dadnrch ihre zielbewußie Sicherheit,
daß sie fo ganz in feiner Heimath wurzelt und,
wenn fie auch weite Iusbiicke über diefe engen
Grenzen hinaus eröffnet, doch nie ihre Bodenftiins
digkeit verliert. . .

geneigt-geleer-
Jcl gsuz Spanien herrfcht eine unge-

wöhfnliche Kälte. In Burgos, Anna, Soria
und vielen anderen Punkten hat es gefchneit Auchin Madrid mußten, wie von dort unterm is. Mai
gefchrieben wird, die Winterüberzieher wieder hervor-
geholt werden, da das Thermometer auf 3 Er. E.
fiel und mit 8 Er. feinen höchsten Stand erreichtr.
Hagelfchauer und woikenbruchartige Regengüsse haben
auf dem Lande großen Schaden angerichteh

—- Aus de m Examem Der verstorbene Pro-fessor August Kundt fungirte auch als Examinator
in der pharmaceutifchen Staatsprüfung und war
als solcher, wie dem »Berl. Tgbl.« geschrieben wird«
wegen feiner Milde und Freundlichkeit bei alles!
Candidaten fehl: beliebt. Als er einmal einen Can-
didaten über Spectralanalhfe prüft» ftsgte
er, welcher Körper denn im Speciralapparat ein
rothes Spectrum gäbe. Da hierauf keine Antwort
erfolgte, sagte Kund« »Nun, da helfe« Si« sich mal
fchnell mit Jhrer elaffifchen Bildung aus! Was
fagt Gdihez was ist ganz besonderer Sclft T« —

,,himbeerf aft,« lautete die rasche Antwort des
angehenden Apothekers —- Ktmbt Cmüsttks sich köstt
lieb über diefe Antwort, den Eandidateng ließ er abe-
doch bestehen.
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bxgjz kgpig zu bleiben, da die Erledigung der Krisis
zkfp13kusoil. Die Lage war gestern sehr be-
denklich, da von keinem hohen Oisitkkk Vsfchs
gegeben war, gegen die Studenten und deren In-
hang zu seuern. Dieser Oificien OVUstITIUUUCUE

Kutintscheim wurde in der Nacht Vskhsfkski Vcshkttk
Anhänger Stambuloms denen das gEflMI SEfIVssOUE
Blut zur Last gelegt wird, darunter der Bürgermeister
und einige Kbgeordnettz sollen oerhaftet werden. .«

J» eiggukhümiicher Weise verqnicken sich ost in
de: Politik scheinbar völlig von einander geschiedene
Dinge. Ein drastisch-s Bekspkl fük Dis-it! END«
Ums; dkphk sich an dem rnssistlz-oesterreirtj-unga-

« rischeu Hsndelsverlrage zu vollziehen, sofern diese
wichtige tnternationale Affaire piötzlich mit der inne-

ten ungarischen Krisis in Verbindung geseßt
wird. Die Erregung der Ungnren ist nämlich an«
gkfichts des latenten Widerstandes welcher der We«

kerlsschen CivileheeVorlage von den Wiener Hof«
kreisenJntgegengeseßt wird, eine so hvchgttldkgd Vsß
die liberalen Blätter offen androhen, der unga-
kiiche Neichdtag werd« kaas re zum Stute
des Minifteriums Wekerle kommen sollte, den Han-
delsvertssiirg mit Rußland ablehnen.
Damit sen risse-souver- oem mtßliebtg gewordene«
gemeinsamen Minister des Auswärtigem Grafen
Kalnokh, ein Knüppel zwischen die Beine ge·
worsen werden. — Nun ist DE! VVTSSISDEUC FIU
eingetreten und das Ministerium Wekerle gestürzt;
es bleibt abzuwarten, ob die heißblütigen Magharem

nachdem dad oesterreichische Abgeordnetenhaus mit
großer Majorität dem Vertrage zugestimmt hat,
nun ihre Drohung wirklich wahrmachen werden.

Der in Berlin von der Socialdemokratie ver«
fügte Boycott der Brauereien wird lebhast
auch in der Presse erörtert — nicht nur weil hier
der Classenkampf mit besonderer Animosität durchge-
sochten wird, sondern auch weil dieser Kampf prin-
cipiell von nicht geringer Bedeutung ist. Bekanntlich
haben die Socialdemokraten sast sämmtliche Berliner
Bierbranereien in Acht und Bann erklärt, weil diese
sich weigrrtem den l. Mai für ihre» Arbeiter frei zu
geben. An die Stelle des Strike ist mithin der
B oh c o tt getreten und voraussichtlich werden die
Socialdemokraten an dieser Fechtweise Gefallen fin-
den, da das Risiko dabei ein ganz unverhältnismä-
ßig geringeres ist, als beim Strika —- Die »Mit.-
Lib. Corr.« fordert zu energischem Ankämpsen wider
ein solches Vorgehen mit den Worten aus: ,,Jmmer
mildere, rohere und gefährliche» Formen nehmen
unsere Lohnkämpse an. Versuche, wie sie jeßt mit
dem Berliner BiersBohcott gemacht werden, sind in
diesem Umfang vorher nie unternommen worden.
Fast ein gesammter großer Gewerbestanty soweit er

sich nicht den Forderungen der Arbeiter und der Agi-
tation der Socialdemokraten unterwirft, wird in
Verruf gethan, und dieser Verrus wird mit dem
ganzen Terrorismus, der Brutalität und
der widerlichen Schnüsfelei durchgesetzh welche
die kennzeichnenden Eigenschaften der Svrialdes
mokratie sind. Das ist der osfene Krieg
zwischen zwei großen Gesellschastsclassem die von
Natur auf das Zusammenwirken angewiesen sind.
Sollten solche Maßregeln zu einem kündigen Kriegs-
mittel der soeialdemokratisrhen slgitation gemacht
werden, so würde ein Kampf entsesscllt werden, der
die schwersten Gefahren für unser ganzes wirthschasti
liches und sociales Leben heraussühren würde.
Solchen Herausforderungen gegenübxr wären die
Arbeitgeber gezwungen, auch ihrerseits die strengsten
Maßregeln anzuwenden, um Menschen aus ihren
Betrieben fernznhaltem mit denen sich nun einmal
nicht mehr entkommen und zusammen arbeiten
läßt. Die Arbeiter müßten in einem solchen Kampf
nothwendig unterliegen, denn sie können die Er«
werbslpsigteit nicht lange aushalten, auch können sie
jeder Zeit durch andere erseßt werden. Die Socials
demokkaten wußten ja bei den jüngsten Nothsiandss
Debatten im Reichstage niiht genug zu klagen, wi-
groß die Arbeitslosigkeit set. Da kann es ja nicht
ichtvst Wien, wioerseßliche streitsüchtige und maßlos
Atslptvchsvolle Elemente, mit denen nicht mehr fertig
zU JVMW M« ttvßdem sie zu den bestgelohnten Or«
beitern gehören, auszumerzen und durch ruhiger-e-
fkksdfskkkgsks UUV bsscheidenere Leute zu ersehen.
Das kann namenloses Elend über zahlreiche Arbei-
tersFamilien bringen, aber bei der Rohheit und dem
leidensehastliihen Haß, womit der Kampf gegenwär-
tig von den Leitern der Arbeiterbewegnng betrieben
wird, muß auch die Abwehr durch die herausgefu-
derte bürgerliche. Gesellschafttmmer schäkskk und Um,
gischer werden. — Uebrigens scheint es, als nähere
d« Boheott sich seinem Ende; er hat dadurch schon
einen gefährlich komischen Austritt) erhalten, daß im
Grunde z die einzige nichtsbohcotiirte Berliner Bier.
EVEN« Vksimige ist, in welcher singe: und an·
VII« Kptyphåen der Socialdemokraten die Hauptar-
tionäre sind.

Am Mittwoch fand im Beisein des Kaisers Wil-
helm und des Königs von Sachsen di«
große Frühjahrsssparade auf dem Teqkpsthpfer Feld«
mit der übiichen militärifchen Glanzentfaltung staiiz

Der vieibeiprochene P ro c eß T h ü n g e n ist
am vorigen Donnerstage in aller Geschwindigkeit
vor der s. Kammer des Berliner Strafgerichts erle-
digt worden, nachdem der trosige baicxiiche Freiherrin Begleitung eines Gensdatmen den Weg nach
Berlin eingetreten hatte. Nach einer pocht kräftigen

Vertheidigung des Angekiagten und nach längerer
Berathung erkannte der Gerichtshof aufSchuldig
der Beleidigung des Reichskanzlers Grafen Caprivk
gegen Frhrm v. Thüngen und Redakteur Ober-
winder, dagegen auf Freisprechung gegen den
Redacteur Memmingen Freiherr v. Thüngen ist zu
600 Mk. und Oberwinder zu 150 Mk. Geldstrafe
verurtheilt, dem Reichskanzler ist die Publicationsbei
fugniß zugesprochen und die Unbrauchbarmachung
der Platten und Formen ausgesprochen worden.

Wie fest in Ungarn die liberale Partei davon
überzeugt war, daß die Wekerlkschen Fo r de-
rungen von der Wiens-r Regierung würden anges-
nommen werden, beweist ein Artikel des »Bist Lippe-«
vom vorigen Dienstag woselbst es zum Schluß heißt:
,,Der gegenwärtige Zustand der Spannung und Auf-

regung kann und darf nicht mehr lange dauern; es
liegt im Jnteresse aller Betheiligten Factoren, diesem
Zustande unverzüglich ein Ende zu machen. . . Wir
hoffen nach wie vor, daß sich Alles zum Guten wen«
den werde, weil wir das Gegentheil geradezu fü r
eine Unmöglichkeit halten«

Nachdem in Frankreich in der Person dessherrn
Poinearö ein Mann gefunden war, welcher sieh bereit
erklärte, für die Finanzen die Verantwortlichkeit zu
übernehmen, kostete es dem bisherigen Kammerpräsii
deuten Charles Dupuh keine allzu große Mühe
mehr, ein neues Cabiuet zu Stande zu bringen.
Die Namen der Mitglieder, wie sie vou uns bereits
mitgetheilt sind, haben meist auch schon früheren
Ministerien angehört. Von den Mittwoch früh in
Paris erschienenen Blättern äußern sich die gemä-
ßigten sehr befriedigt über die neue Regierung und
constattren, daß sämmtliche Mitglieder der-
selben tu der verhängnißvollen Shndicaisssrage
für das gestürzte Ministerium CasimirsPörier ge-
stimmt haben. Man scheint also in Frankreich kein
Bedenken mehr zu tragen, von dem rein parlamen-
tarischen System, welches verlangt, das; nach dem
Sturz eines Cabinets die siegende Mehrheit ans
Ruder komme, gegebenen Falles auch abzuweichem —

Nach einer ,Meldung des ,Journal des« Den-ais«
wird Potncars auch den Budgetentwurs Bur-
deau’s nicht zurückziehen, damit die Commission
die Prüfung der Ausgaben sortsetzsn könne. —- So
jst es begreiflich, wenn einige Pariser Blätter, wie
vor Allem der ,,Temps«, ihr Bedauern darüber nicht
unterdrücken können, daß Casimir Perier hat zurücktreten
müssertz blos um einem Cabinet von derselben
Schatttrung Platz zu machen. »Es ist sicher«, heißt
es in dieser Htnsichh »daß die Kammer Unrecht hatte,
sich der Dienste Casimir Perle« zu berauben, und
wenn sie dies heute merkt, so werden wir nicht un-
glücklich darüber sein. Diese Erfahrung wird sie
vielleicht belehren, nicht mehr aus Unvorsichtigkeit
ein Ministerium zu zerbrechen, das im Grunde nach«
ihrem Herzen ist, um dann nach 8 Tagen genöthigt
zu sein, ein ganz ähnliches unter minder gün-
stigen Bedingungen neu zu bilden«

Aus Palermo wird vom Bauerbunb-Pro-
ceß unterm so. Mai gemeldet: Das Kriegsgerlcht
verurtheilte Defelice Giuffrida zu 18 Jahren
Zuehthauh s Jahren Stellung unter Polizei«
aufsteht, Verlust des DeputirteniMandats und er«
kannte ihm die Fähigkeit ab, öffentliche Aemter zu
bekleiden. Bosco Barbate und Verro wurden zu·
12 Jahren, Montalto zu 10 Jahren und Pier zu 5
Jahren Zuchthaus verurtheilt und sämmtlichen die
Fähigkeit, öffentliche Aemter zu bekleiden, abgesprochem
Außerdem wurde Petrina zu 3 Jahren und Benzi
zu 2 Jahren Gefängniß-verurtheilt. Drei Angeklagte
wurden wegen mangelnder Beweise freigesprochen.
— Jn Rom explodirten am Mittwoch Abend
gleichzetig zwei Bomben vor dem Kriegs-
ministerium und dem Justizministeriunu Die Ge-
bäude wurden beschädigt, jedoch da die betreffenden
Straßen des Nachts wenig belebt sind, ward Niemand
verwundet. Von den Ittentätern hat man keine
Spur. Die Explosion gilt als Demonstration gegen
die vorstehend mitgetheilte Verurtheilung des Abge-
ordneten Defelice in Palermo. -.

Wie der »Hier. Z.« aus Belgrad gemeldet wird,
fällt es allgemein aus, daß hervorragende Radi-
eale, die als Gegner der Dhnastie bekannt sind,
an den König abgehende BegrüßungssTeles
gramm e mitunterzeichnem Wie der Correspondent
des Rheinisthen Blaites vernimmt, geschieht dies auf
Oeheiß des radicalen Central-Comit6s, um die Auf-
merksamkeit der Behörden von den Betreffenden ab-
zulenkem ·-— Mehrere wegen der bekannten Ver-
schwörung Verhaftete haben inzwischen wegen
Mangels an Beweisen freigelassen werden müssens

J I c S I c H«
Jn den her-gebrachten äußeren Formen, ""«aber auch

in dem hergebrachten Geiste» treuen, kameradschafk
lichen Zusammenhaltens beging unsere Freiwil-
lige Feuerwehr am gestrigen Tage das sog.
·Sommerfeft«, das Gedenkfest ihres nunmehr
Zosjähtigen Bestehens.Die Feier nahm vor dem Spritzenhause ihrenAnfang, indem der Hauptmann, Herr Georg Fi-lch St, vor versammelier Mannschaft die zuerkannstm Ehtetlsskcherr und Ehrendiplome veriheilte. Es»
wurden zuerkannt silberne Ehrenzeichem im;
OIDUMCVTPZ Gottlieb Obert und Reinhold Ninos-«-
hvphz W! SMSEVCDIPC CstlNtggol, David Mor-
gen und Johann Simon; im SpritzensCorps JaanEBett, Carl Micheli-m, Jaan Koljock, Julius Totziuh «

Johann Tarto, Alexander Harosfjund Adolph Helm-
boldtz im WassersEorps Carl Fuchs und im Ret-
tungsilsokps Hugo Ratzkyz Ehrenisdiplome
erhielten: im Ordner-Eos» Johannes Schwalbe,
Gustav Paulus, Emil Bartruer und Jeannot Krü-
gerz tm SteigerCorps Ernst Anderson, Rudolph
Ehnbohrrtz Paul Kosiow und August Putrunz im
Spsihemisorps Jaan Tomoach Jaan Pabeh Jaan
Graßmanm Georg Bock, Johann Schwalbe, Ednard
Nieländeu Georg Albanus Oskar Schumann unt»
Bronislaw statuiert-sitz; im WassersCorps Johann
Tammz bei der Dampsspritze Burchard Jaccbsonz
im Rettungs- Corps Johannes Arndt, Alexander
Paldroch Eeorg Fehrberg Alexander Allein, Georg
Stolhey Alexander v. Pezold und Wilhelm Teraud.

Gleich nach s Uhr begab sich der Festzug unse-
res: Freiwilligen nach dem Rathhause. Hier brachte
der Hauptmann G. Fischer zuerst ein mit lautem
Hurrah aufgenommenes Hoch ans auf Se. Was.
den Kaiser und das ganze Kaiserliche Haus, wo-
ran sich der Gesang der Kaiser-Ameis- schloß. Ein
weiteres Hoch galt der Stadt-Verwaltung und Stadt-
Polizei und ein drittes unserer alten guten Stadt.
Diesen Theil der. Feier schloß dann die Einschlagurcg
des"30. silbernen Gedenknagels in den Schast der
Fahne, um die sich unsere brave Freiwillige Feuers
wehr nun schon ein volles Menschenalter hindurch
in Ehren geschaart hat.
ins-Z; Nun zog man nach der gewohnten Feststätle der
Feuerwehy in das Sommerlaeal der ,,Bürgernrusse«,
zu schmackhaftem Jmbise und stärlendem Festtrunt
Anknüpfend an die durch Anschafsung einer zweiten
Damvfspritze soeben erfolgte neue werthvolle Ver-
mehrung des Rüstzeug-es zur Bekämpfung des
Feuers, ließ zuerst das Stadthauptz Dr. W. v. B o ck,
die Freiwillige Feurrwehr und speciell ihren bewähr-
ten Führer, den Hauptmann G. Fischer, leben.
Dieser erwiderte mit einem Toast auf das Stadt«
bannt, Dr. W. v. Bock, und ließ dann weiter
einen solchen auf das am Erscheinen zum Feste
verhinderte Ehrenmttglied der Feuer-weht, den Po«
lizeimeister Rast, folgen. Der Präsident des
Friedensrichier-Plenums, Herr Archangelskh
gab seiner vollen Sympathie für die Frei-
willige Feuerwehr Ausdruck und trank auf deren
Wohlergehen, worauf Prosessar C. v. Raupach
auf das Wohl des Vorredners sein Glas erhob.
Ebenderselbe gedachte hierauf des nunmehr seit zwei
Jahren bestehenden allrussischen FruerwehrsVerbandes
und brachte ein mit srhallendem Hurrah ausgenom-
menes Hoch aus auf den Erlauchtixn Ehrenvräsideni
ten des Vereins, Sie. Rats. Hoh. den Großfürsten
Wla dimir Aiexandr ow itschz weiter knüpfte
er hier-an noch ein Hoch auf den derzPräsidirenden des
Verband-es, Fürsten L w o w. Der Hauptmann J is ch e r
erinnerte daran, daß inmitten der soeben erwähnten
allgemeinerr Vereinigung auch engere Verbände be-
standen und auf das Wohl des ältesten und best-
organifirtery nämlich des ballischen Bezirks-Verbandes,
und dessen derzettigen Vorsihendem des Professor-s
C. v. Rauparlh erhebe er sein Glas. Es folgten
nun noch, der herrschenden Stimmung sich anpassend,
drei humoristisch gefärbte Toaste auf den verdienten
iilusrichtey den Chef des WasseriEorps Hrn. H o r n -

berg, die Decorirten des Tages und endlich auf
Hin. Moritz Friedrich, den Spender etlicher
Fäßchen edlen Getstensaftesz nicht vergessen sei
endlich ein dankendes Hoch, welches der Herr Vice-
Haupimann S ta m m allen freundlichen Spendern
unserer Stadt widmete, welche die tllnschaffung der
neuen Dampfspritze erniöglicht haben. ««

BegrüßungsiTeiegramme und Glückwunschschreibenwaren von den Feuerwehren in Wall und Oherpalp
ten, von dem langjähriger-r Chef des Steiger-Corps,
Heu. Oberleitney aus Cabbina Dr. Herr-
mann-Carolen, Baron Kvrff aus Jendel und
ein mit besonderem Beifall aufgenommenes von dem
auf der Reise nach Kasan begriffenen ,,alten Feuer-sresser Müller« eingelaufen.

Eine besondere Ueberraschung wurde noch dem
mit der Feuern-ehe aufs engste verwachsenen Haupt«
wann, Hrn. Georg Fischer, bereitet, indem die
PolizeisMannschasi ihm ein vortrefflich ausgeführtes
großes Porirait seiner selbst als Erinnerungsgabe an
dieses sc. Jahresfest der Feuerwehr überreichte.

»Das hier stationirte Krassnojarster Re-
giment hat heute unsere Stadt verlassen, um für
die Sommer-Monate in St. Petetsburg den Wacht
dienst an Stelle der ins Lager abgerüclten Garbe-
Trupven zu beziehen. Nach einer Parade zogen sie
am Bormittage unter Trocnmelwirbel zum Bahnhof.

Wie Name und Titel verriith, gehört »Die
wilde Dann« zu jenen Bühnenerzeugnissen
leichter Gattung, die einen lustigen Abend «verspre-
then und ihr Versprechen auchmeist zu halten pfle-
gen: gefälllge Musik, Situationskomik und viel
Witz, allerdings auch mancher recht schlechte —- und
man amüsirt sich vortrefflich und »geht zufriedenaus dem Haus«« So auch gestern Abend, denn »diewilde Donau« besitzt alle jene Vorzüge.

Da ist der alte Buchbindermeister Radebrecht
— Herr Finner — der für seinen Sohn auf die
Freie geht, dabei aber selbst die Braut freit und
nun voll Furcht ist, wie er seiner jungen Frau
den erwachsenen Sohn und dem Sohn die
Stiefmutter statt der erwarteten Braut vor-
stellen soll. Herrn Finneus Papa Radebrechhmit seiner auiodidaktischen Gelehrsamkeit.- seinen phre-
noiogischen Studien und seinen gut vorgetragenen
Couplets war eine gelungene Figur, vielleicht zuwetz
len etwas zu hattest, wie in der ersten Scene mit
«Marietta. Der Sohn CHerr T h o m a s), dem die Ehe
des Vaters sehr gelegen kommt, spielt den zärtlichen
Don Carlos, um die Eifersucht des Alten zu erregen
und ihn dadurch zur Einwilligung in seine Verlo-
bung mit Marietta, der wilden Damm, zu bringen.
Die wilde Donna die eine viel kleinere Rolle hat,
als man nach dem Titel glauben sollte, wurde von
Frl. Christoph gut gegeben und auch das Liedaus Frau Venus wurde hübsch von ihr vorge-
tragen.

Ferner ist da der vegeiarische Papa Spargel mit
seine« via-Tanzkreis, den iyosichten Jungfrauen. die
bei der Erwähnung einer Fletschipstie jedesmal in
tEkstase gerathen; das« Antcitis Qsstottktk VIII« vie!äjnngen Damen hätte wohl etwas sicherer und flottergesungen werden niüssem Da ist auch noch Bier-

MAUU — Hi« Lsffler —- der Mann mit demVambus, der den alten Radebrecht in Furcht undZittern erhält, weil dieser fein Epos »Die thörichtenJUUAFMUEIW Vskkgk hist· und der die vegetariichenHeiraths Candidaten in den Ententeich wirft. Alles um
sein Fiänzchen Spargel zu erobern. —- Auch Tznnchzn jst
da, durch Herrn H u n a a r vertreten, der Mann fürAlles, das wandelnde Waarenhaus, der Hauptmann
von Friedenam der sich fchließltch doch upkh quskqfftz
der ,,legitime Faust seines Gretchens« zu wzkpzsp
Selbst der unvermeidlche Lehrjunge mit seinemfehlenden Schnurbärtchen und seinen Berliner Witzenwar da und wurde von Frl Hagemaun befriedi-gend gegeben ——- kurz, in leichtem gewandtem Zu-sammenspiel wurde dem Publicum mancherlei geboten
und von diesemdankbar aufgenommen. -oh-—

Oft genug schon ist der Wunsch laut geworden,es möchte ein unserem »Nimm Academie-um«« sich
an dieSeite stellendes gAlbum p rofessoruxrk
verfaßt werden, auch sind, worauf wir vor JahrenschvU hingewiesen haben, von verschiedenen Seiten
Anläufe zur Ausarbeitung eines solchen, dringend er-
wünschten Werkes gemacht worden. —- Hoffentlich
wird nun bald dieses Werk energifch in Angriff
genommen werden, zu welcher Hoffnung wir eint-
gen Grund haben. Möge der Verfasser sich dabei
getragen wissen von der Sympathie weitester Kreise.
Als den Ausdruck solcher Sympathie möchten wir
hier den zWunsch und die Bitte« theilweisewiedergeben, welchen die Rigaer ,,Zig. für St.
u. Lin« an eine unserem Blatte entlehnte Notizknüpft.
Es heißt daselbst: »Das »Nimm Academie-um«
giebt uns in der vollständtgsten und dankenswers
thesten Weise Nachricht über die Lebensschicksale der
ehemaligen Jünger der Universität, es schweigt aber
vollständig von den akademischen Lehrern
— Pxofessorem Docenten, Affiftenten u. s. w., ob-
gleich sich doch, wie mannigiach bekannt, unter ihnen
nicht allein europäische Größen befunden haben, son-
dern auch Männer, deren Persönlichkeit nach dieser oder
jener Richtung epochemachend oder ihren Zeitgenossenaus anderen Gründen besonders lieb und werth ge-wesen ist. Der Mangel jeglicher authentischer Nach-

richten über diese Männer, wird gewiß von
Vielen lebhaft empfunden. Deshalb würde, mei-
nen wir, dasErscheinen eines ,A I b u m « p r o -

f e s s o r u m« allgemeinen Anklang finden. Wir
hegen keinen Zweifel, daß sich für diese Arbeit
geeignete Kräfte finden werden, wohl aber die Be«
fürchtung, daß falls nicht bald zur Sammlung des
Materials geschritten wird, so manche Qaelle »der
Information versiegen dürfte, da so manche Lücken
in der Biographte einzelner Persönlichkeiten sich nur
durch Anfragen bei ihren Zeitgenossen und Angehö-
rigen ergänzen lassen. . .«« — Mögen diese Zeilenzur Beschleunigung der Inangriffnahme des Werkes«beitragen.

Das vorgesiern Abend im Garten des Handwer-
keriVereing veranstaltete DoppelsEoncert der
Krassnojarsker Militärksisapelle undunseres TheatersOrehesters erfreute sich eines
ungemein zahlreichen Besuches und ungemein lebhafzten Beifalls Letzterer war vollauf verdient, denn
beide Partner leiste-ten ihr Bestes und dazu war die
Auswahl der Pidcen eine sehr glücklich getroffene,so daß man nur eine Stimme der Anerkennung
über dieses Concert hörte.

Stiege-Ist
der Rssdisseu setesrasseksssestur

(Gestern, Sonntvg, eingegangen-J «
St. Petersburg, Sonntag, U. Mai. Das

Gouv. Wars chau ist für von der Cholera inficirt
erklärt worden. · . »

Der Stadthaupimann hat allen Clubs in der
Residenz circularirter angezeigt, daß vorn Minister
des Innern die Spiele Macao, Victotia und Bac-
carat mit allen verwandten Spielarten verboten sind.

Paris, Sonntag, s. Juni (22. Mai) Zum
Kamwerpräsidenten wurde Eastmir Perier gewählt.

Sofia, Sonntag, s. Juni OF. Mai). Seit
gestern ist es zu keinerlei Unruhen gekommen; idie
Krisis ist augenscheinlich überwunden. Die Nach«
richt von der Arretirung Stambulow’s und seiner
Collegen ist unbegründet; beim Hause Stambulow’s
ist nur zu dessen persönlicher Sicherheit eine Wache
aufgestellt und der Aus- und Eingang daselbst steht
Allen frei. Gestern noch besuchte Stambulow meh-
rere auslilndische Diplomaten. — Die Regie-
rung erklärt in einer Note an ihre aus-
ländischen diplomatischen Agenten, daß der Fabi-
netswechsel ausschließlich durch Gründe der inneren
Politik hervorgerufene sei und in keiner Weise die
bisher für das Fürstenthum leitend gewesenen Prin-
cipien modiflcirr. — Angesehene Bürger von Sofia
sandten an den Prinzen Ferdinand eine Zustimmungss
Deputatiom — Jn Siftowa wurde das Haus des
Schwagers Stambulows zerstört Jn Rustschuck
kam es zu Demonftraiionen zu Gunsten Stambu-
low’s,und zwar unter Theilnahme von Truppem -
Die früheren Minister halten sich angesichts der
Voikswuth versteckt.

St. Petersburg, Montag, II. Mai. Nach
Meidungen aus Sofia verbreitet die neue Regie-
rung, daß ihr aus allen Theilen Bulgariens gratu-
lirt werde. Prinz Ferdinand soll am Montag Stam-
bulow besucht und eine Zeit slang bei ihm gewriit
haben. Die Ruhe soll überafihergestellt sein. «

Contact-reicht.
Berliner Börse, I. Juni (21. Mai) 1894

100Nb1.pk.Cass«. .
. . . . 219 Nmr.ao Pf100 RbL pr. Ultrmo . . . . . . ·- 219 RMLLO Zi-100 RbL pr. Ultimo närgsten Monats .« · 2s9 Rmlh 26 S f.endenzr ruhig.

. Für die Redaetion verantwortlich:
Ohrdasselblatt Frau E.Mattiesen.
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Dtss u) Bock-s Ist I« Ist-its ni- —-- 23 its« 1894 s. Elias-n pay-saus- tcpusstit llostqjttolcstops Pause. —- IIOIIOISIC III-Oppos-

Ieise Vörpttct Haltung. 1894. -»O III.

OWEGSMDG CIOSOIISODOGOO Sag; -T j
Eslnischkc audwkktkkk-Hilss- Donner« as» 26 Mai c · Wen Bllkinvetliauf In» Hokitzlscoekkoosizqkkkios

etcin.
·

Y- ' '

-

««

l. t VIII« Mäx H«"«ch«
Am Himmeifahktstagsz v. 2c. Mai «· . aappmsclssn oua Fa . F« ««- ek 24s M«

. « DerWaffeisschnned voii.Wqkms·o h Komifche Oper in 3 Acten von. Am«
i s scoprovmzcn n ang

»
r en .V - H a hohe; ioh stark. dgaldpxan - A k ZJVYIF A» »

zum Besten eines neuen Vereinslocals .
lbli G· . f Ylitfwcckh dcic 250 Msii

«» zum ANY-auf eines Vereznghauseg ygkzgsxzggx vom übcrtrag an. Dis Pappcn sind ih clnaialiqca Saat-hist des »seiner-culti-
in de» Räumen des neue» Aussteb . » . Paclckin zu 50 strick vorpackt u. mit tells Will slstlllllsslsk 11l Ihn. .

»

der Isabriksplombo vorsehen. Zum s. Mal:

IFZEICJJTMHJFZ s a F« r· Pspisrksdkik Rsppiin Mai 1894- NOT-stät! D« Novstsiu
UM I? lTg -

steckt« Sonate-r.
»

·- zuf o« ex— R h h I· F,
·

Lustspiel ins Akt .S «

-

Gegenstande fvtizte Geld nehmen entge- al» a l sum lsnn ca n
.A« .

»——— " sobalzo than u. Gxkffaliolksllsltlvztikfl chon
gen: sfposttmeesscäsmptotrcsm Henmgf an e Eva« So et! 08 SIYkOSSCJ US we« Bezugnahme-nd auf obige Ansicht-e, -——-Y!Ff«Us 772 Uhr Abends»

ghdeeik Gsklctietztftgrkpzzecggse der Wlndmiihle. zeige ich ergeben-it an, dass ich die

Str. 36- err . arp Peteröb Str. -W a,
Nr. 49;« Herr D. Rütels Erbsenstn 17, - Programm' a pkn «:

Hi) am Tags: vor dem Bazar, am 25. C o I· s o ka. h t- e n. Es? Psplskkssbkikd RTPPTU stets! III« - -ai im Re Amen-Sommer ause um .

-

.

-·
.-

ager hats un ass sammtic a :· » .

·

8 Uhr Abends.
h i! HZFFZTZoFFKLZTZTTJZToL JstissolsäkioTDTTFYZFTEH .- o 000000 Auftkäss Mm« END« HAVE«

VazawEntråe 15 Cop. 3. Hochradsßecordfahront Bist. 1 Warst = 3 Zungen»
« wekdeläoszhaszht n »,KZV«»-I,z,,XJ-

Dei: Tanz beginnt um 9 uhc arm. 4. Håociokxäokxnoookdkoikkom hist. 1 works: = 3 aliud-so. Wiss«

Ein e ührte Z. chra - auptfahrem Bist. 5 Warst =l5 Kunden. Gfremde Herren zahlllttf 45 Cop., Mitglie- 20 Miit. Pause. HUmstks 14s « «

« l
der und von letzteren eingeführte fremde S. Nicdcrrad-klauptfahron: Bist. 5 Warst = 15 But-den. «
Dame« 20 KvpzsMttglteddDameu ohne Rejoentahken .

«« s—.———·——---—————.---s-s «

to. · s- « II
Um freundkkche Esejelnakyme bitt« 7. Vorgabofahron fiir Hochrädon (klandicap) Bist 2 Wcrst = 6 Kunden.

·

. - s. Vorgabofahron für Nioderräder aller Gattungen: (klandicap) Bist. 2 6 g Ist. a onsizo nasse« 28-r0 W«» Das Bazar-Comrte- Wsrst - S Rlllldslls B; F; »;

P «« s . it; »; II .

LYPf» , . «
«

Ilmäa konnt. ————

Pliotogiawiisclics litt-lies- AMUÆ 3«· U« ««sz""«««"3s· « II «« MW «« «« W
hokoog ook Musik. s ais-« llsa lluliia mesnsulusiy l -·" « 8 Uhr Abends

.
. «.

-
« · L h tltli d t 28.

Stein · stkasse Nr» Z» Ucbordachto Tribiinou »Logcnplätzc: 1 Rbl. 25 Oop., Tribiiiicnplätzm 1 RbL aoksh a
Am Montag, den 23., und Bins— ZFSW TYLIZUUS I: 75 Cop. III: "——" » . .

sog, do» 24. Mai, iiocioo stegizelsäxxxogiukxodizllsp Tezeibtlpjolxäseitty Z» o» Ich-moc- Wcllfllllg Jllllgkk Jllhccls
«"IIIIOIIOZ«I·UIIIIISOIIC «« stohplätzo vis-å.-vis den Tribijnaii: 20 Exil. Tassctljlesl d

Recht Ysmkeiches EYICÜCTUCU IV«
Aqfgahlngg auf den Zwci Kinder untar 10 Jahren haben das Recht, l Billet zu benutzen. Tslispslslhäkstszn OWNER-di«

vol· Fahnmri
« liikclshijkets vor· xziiiokvokicoak Honor so« Mookog, do» 23. Mai o. o, o» io empfing und empsedtt

statkt lwsitgkg Bgstguupgzg wgkdzg J. Kktiglezkskj Buchhandlung, iin schramixyzchen Hause, und am Don— Sohroibwaarcnhandlung W. stumm. s. gsp---—-;:...--.

im c's t .
vers a o 2 hN h 'tt h d C d R i) h · "·"—"W-"—""«s·«— . -

. ,1r en gegongoærntgäräaelt gvii X, r at: im ags aan onoassen I? en; a nåtatt Herren» Damen· u· Kinder·
.

z» vzkmjzthzn 9"-"·-———jm,»—"— . .« . sz » -
ss t in orncr auf dort: Lande wohnenden

w..-......»z ro »so-on.- a - u e kzkzizsszzszzizzzzzkiizzizzzzsgkzzzsz
« lllllid skllssclll Gskbcll « · «

·«

««
«

«
«·

· « · «« · « » · « «F kerscho Strasso Nr. 5.
Maricnhofschc str. 5. Zu besahen von - » « K Stroh Du« i « o bsz2-v·4· nähere« Jaszobstr« «»

von 60 Kop. an und the-irrer, und C III
z—·—;——averATTE Neu. empfangen: l Hammer-Musen v. Moovos-Boklio, sowie also statuten—

MIS Cl. Mz»»1» Ckzlma un« P, aespstomz D m.d m siehlt in— roßer Auswahl all-so, Masse-fetten etc. etc.
eine« Wqhgqgg w» 7 zjmmgkg ..-

’

i» weis« und san«
Z« HAVE« S! em- p g empfiehlt die schraibwaaroiihdlg

Fakbige llohlsauttv u. Flotsavsusobetttiichok « X N« FT·kkFSttar2;keFzg· z «» «.
»..·.——,E»—t—,,«TE-YYLZ—I

Miethfrei Johannisstraße 9 die Bart: Damen— und llokkotkleihjaclcou in Wolle. Baumwolle, «. ————-———u—-—4—————L—"— «ø «« "««««««"««sp«s««"
Wohnung, 5—6 Zimmer, Entree, feuerL Seide und Eilet, llogouschikmo etc. s aalensszbaeislekel
Feste; sogar« 7 AZxtHschoHsEiUtkUHH ompkiohik a. kamen-betten

IS S - EGGE- JMMOV UT E« EJVVJ Fkevmutlch » worden pronipt und billi aus oflih t
Leute- u. Wlrthschaftsräume, cstallraum · « «— Rigasclic str. Nr. 3.

g g r

Mk« Wsigetttemifk " ; -

zuf vermietheu anstruhiXMiether. Zu i e « o PÆ « besserer sorten räumt mit höherem .er ragen Johannis r. I« 2 Treppen. · " Rabatt Wcinhandluhg ~’l’ivoli«.
« .

Eine grössere
«·«L———sp·«—·—

- Flasofem p1111 l Bllwll 11111 l - at»
·

« . · - · ·
sofort Izu vcriniothcu Nahm-ASSM- MIZ f

Braukrei sit-»Es« Viksh frischspjirauercxzgkivoljissz

—..—..z.—r.-r.·—..—.—...——..b --.—l »in «. « -—-LZ·—.—-————·« in allen Breiten und Qualitäten, Tisch: okcclllckcissoOlllssks
en um] e» gewmlsc r: It wo kann ·aino»Bamo, ein Lacher, Heini-hieher, Ttfkhgederke für Ijgssej

-
-

hause. cis. sschssndshh achscn mit zwei Pferden fahrbaxn ertrag» bei Frau Secretär v FWJP » - . Ellsokksdaxktzät uiäd sämmtliche
——-——————-——·-——— schriftliche Otkcrt mit Preisangahe zu -

·

. M . L 019 VIII· C Ost ü ers-nimmt

zwoi kkooodiioho Ums-»«- mjk »- ·kiohtoo-—Rigosoho stk.23,lTk.hooi-. HZJJJYJJVFJHYLOJJJI IFZCZSIJJFJH «

arato E· ' d 1« .
"-·

.

’
·

· - · «
« z Sklls V« r. .

Auglkst anllsjtillllellsdililåg llkillethaisodlllizus l LYLYHFXEFHIPZTZLEIHEIFEFL.4 Jsstwaglttdi Seftrelfh erhielt m großer Gartenstrciße—l—9—is·— ««

geben —— Tcichstrassa S. Daselbst »
zu erfragen eine Treppe« hoch· wird zu ins-then odor zu kaufen ge— HMISLILIEWU Ekäkktolokxzgszion P.
———————————————————-—- wünscht. Harten zu richten Pop- ,

« abzugeben.
Eine grössere lerstrasso 15, Haus Glanz. Daselbst Sterns« Z« EUISSUS d« de«Hof! Eine Anstellung als llsuslsllksklll

panekke·familisznwohnung Hi; eine Ivohuung mit; KL Hätt« schmslslslx Nah. v. 11——1 sucht e· junge Dame» Gut-h» Gent-J, .:."«-«z»:---«« :»—.—".--"-T -«·««,-;

vom 1· JUH d· J· zu .79z.mj9th9»» z» oder« fiik de» Sommer· abzugeben. Stkttlhtlisflltslanfsuch(;;·entEpl-sch. gis nach Zgggckjguug zkuzzggzdszhesp Eine junge, kräftige und gesunde
hosohoo tagiioh voo 12-1 Um— Mit— ·

.

Es« E 180113 lII' I« STIM- grmtr Obst! s« Spec· pådsgs Our-us W t ’

« .

«

·« l! . .
· «»?L«?LJ,«I3E LTIIF »Es-EIN« tgkh 111-IF. sitt. izsxtrkxi.rx..gsix.vssgx.xzgx llk W!

.

1 lilappbaron Bbppolkassetteli u. stativ EIZFIJZEVVIV « ·· . schriftlich- Haku-a, ankern-P. rikencaoü chIIXIIFIchEUtJIUF gkklllchelk »Spktl·ch«e
von g Zjmmern mit Veranda im Gar, und ein objectiv, 9X12, sind zu III! Cauttonskablgek ruuriasiu Aussicht-costs, gründlich: 1g- fkll em er reinen lutik Au-

· "

« Wkksivke . Z f B ·tt. · Jur ew Alloostrasse 27 H. Bilow. stellmkss ZU melden Dem! Alllltelkkkkk
ten gelegen, wird un September a. c. U U· Cl· VIII« ksls l· - Haut. J» s . · s von 1-2 Uh.. Mit» z
mgiethfrei««AlleeftrsMPOaße Nr'H·

————— Bau« Gran-Stola Nr· lA’ v« Hof« 2
e enwärti Lehrer« sucht in Jur·cw , g «

istioissiskoi ais-somit» ——-——.- Foä U...g.8g.».1 ...;. 5..«., As« lslszaäkmzjaszlszensucht-un - -
·-

-

Eine« ·
Md« SCIIIOSSSVVSSSS N? Z« Pakkskkso
zum z· August, «· »Fall«-»in« 500 R» oinc Bade-warme, ein Ruhms-k- subshif o Z» erbeten as» dB! d Nr 44 !
.- mzd d» zeugt. »» Eingang von hatt-s und versah. gebraucht(- —l——·«7——-——————«—-————,—«————
dar strasso - sofort. Nähcrcs ist —-—.—s9«UdS«9«s-.——.———39M« "m EIIIC . .
i» d» Kzgzjzj d» zzkonom» Zwist-It» Ejggkgg kaahszge-pta· · · ·

bestehend aus einen) grosson san!
z» d» sghlozsxk· Nr» 1 i» de» ge« gghjuz

ÖS EIN· CIJUVVFÜEII Und TUSSISOIIOU mit Parqnctdiclc u. 5 Nobcnzlmmorn,
sohäftsstundotk 10—-12

«

Uhr— vorm» mit Fug-betrieb ist billig zu vorkaus v· « sprklszhe aäszchklg ntjxzsuphtne«k stell« wird Um V« Maimjethkkoi i« mai-Um

zu erfahren. fah. Näher-es bei A. Teich, Tcichstr TT.-——FEL 9ks———k«s9--- Im osl Tk Zrossån stzeinzriietlij klatuösclz Halm-Bär;
ja N» 38 Hof·

·· « r. . u Ase Si! «gic von
" " « —«———L———-—————--——--———- welcher da« Fshkwdsser used dem Gustav-Sklaven lUh i) Nahcres im com toiko - Wirtzärw cnau kennt kann sich o ««

ra « v
kam im Lohrfach) ·e.e G H .v ·

J
·

g «» Linden vom nach-ten Semester an « F. G. Funke, klolgktjsplk
mit Benutzung des Gartens sind får die rathuniform billiguzullsxscrkxufecklzklez WCHSU V«

Brauerei Tjvolks
Aufnahme be« Frau obeklshkek V« I Eil! SCIIMWSI Stillst« mit weisse!

Sommerferien zu vermieth. Schloßstn 11. Dinstag und Mittwoch v. 11———1:- Uhr t...k·hlfl« säkssjxJJjjjFz Brust-u. väoisscr Vorder-innige, auf do»
W—·WW

.- H · hf h sk ·14 2T « - ·»- , »,

« Um llglls llllet kej aklowastk. « Namen USSP h"1-9 d hat. sich Alls

I WUHUUUS « «EIT"DZ-oo«-EHJZZZFF« DEUIschEII Spmchs mass-US- W Uch skss Nr— 11 Eis» · wsrkorksklsdskgosskisiissik W« d—-
. . . S « Makkkkehtltng Mekdms Vomkksgelchlckk Wohnung vor! 3 Zimmer-n Hund dort oder hier Rcvalsobs str-

von s Ztmmeru wird vermcethet - Anfang August, auf Wunsch v. derselbe hat Takent u Lust ob; es Fach - .
»

.

«
.

Kuspwaäzzty Nr« 37« Juli an mzbuktsz Himmel, mit zu erlernen Schulkeåntnisse lälbedingr mit Kiicäro iuud Wirthschaktsrauniem Nr. 12 alålikferh erhält eine angs-

-«··"·TW"·—
- « F« ·

·- .

«

.

· Coh s MCSSOUO ccllllllllsc
Eine Familien- iZilFkikåTssko SFTFTZFZTZBIIJ TLTJHlZZMFHaksaszzsbzzkszsszszzskkkskks; sioo 2 vävosssakssTs so.- sziopk -"——-«Ei»

·«—«—·«

· Ein Student wünscht; eine Neue« Theaksk
.

,
« met« un' allen wjrthschaftsrällmeni w lvon 6 Ziinniarn nahst allen Wirth— llauslohrorstolle für die som-

H

« « b« " E————-—« «
e

lähaftsbecljzucmlichkoitcn zu vermie- mcriorion auf dein Lande anzunohss
kkxuospokäxdxgllililirgcr sstiu TO. ·Zu er— Jan. ·Zu sprachen you. 10——11IX, welches die Schneiderei erlernt hat, sucht scllsUgplOcsi im Handwerketvereln abzugeben.

onszädhm g« U·- Zs II! EIN· Okmltksgs - Botatiischo str. 32, Stellung z»u Kindern oder zum Alleiiv Auskunft ertheilt Als: -str. Nr. 6 Hierzu eine Todesstcnzeige als
E« Quart. Nr. 10. W. S. dienen. Naheres Sand-St. l. Soldat-heiter S· 111-sag. pas-Mk.



Heute in der Frühe entschlief unsere theure Mutter und Grossmutter

Proiessorin Ilenriette Erclmann
geb. Eckardt

im fast vollendeten 80. Lebensjahre.

I» Coxsinthexs IS, 8-

Den 23. Mai 1894. « «

llie Kinder unsl Gp0ssk1i1de1s.

Die Beerdigung findet am Mittwo eh, den 25. Mai 12 Uhr vom

Trauerhause aus statt. · , . «

Beilage zu Nr. 113 do! »Nezuen Dörptscheg Zeitung« 1894.)

estasmrh paapjiiaaewca 23-ro Mag 1894 r. Wptsencsiä Ilognnxiäneådsxsepsh P acw »I-
Tnuorpachia It. Masrncegak



Neue Dörptsche Zeitung« Tritt-eint täglich« »

ausgenommen! Svtms U. hohe Jesus-ge.
Ausgabe um 7 Uhr Abektdd

Die Expeditiotc ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis mit Zustelluugt jähklkts
7 Nu. S» halbjährlich s Abt«
60 gez-» viektkxjahrlich I III»
monatlich 80 Kop-

aach auswårth jährlich 7 Pl. 50 L»halbj. 4 Rbl., biertelp 2 NbL 25 K.

A n u u l) m e d et JII s e ta te bis ll Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliget JUFETUVU Z 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop- (20 Pfg.) für die Korpuszeila
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is Ostern
Zur· Hebung unseres Handwerks. 1Il.
Auf die Eingabe der SijAntoniisGilde erfolgte

ein vom « 18. December 1893 datirics Schreiben
St. Excellenz des Herrn Livländifchen Gou-
vern eurs an den Aelterrnann genannte: Gilde,
welches gleich Eingang-s die Niiiiyeiluiig enthielt,
Se. Excillenz habe« bei der Statitveiwaltuxkg bereits
die Niederfetziiug einer besonderen
Coinentffion für Verwaltung der Hand«
werksangelegenheiten beantragt.

Damit war dein wichtigsten Bunde, welcher in
der Gildensiäingabe angeregt war, der erwünfchtesie
Fortgang gegeben. ·

Jn Bezug auf die Obliegenheiten und
Befugnisse der Gewerb» Cocncniffion
oder des Gewerbe-Amtes wird dort gesagt:

»Die genannte Comuiifsion wird verpflichtet sein:
die Prüfungen für den Stand eines Meisters zu
leiten und in die Zahl der Nleifler aufzunehmen;
in zweifelhaften Fällen über die Echiheit von Ge-
seilrnzeugnissetr und Aitkstaten zu enifcheidenz die
Glieder: des Amisoorstandes zu ernennen, d. h. den»
Arnisältermann und die Beisitzey die Meister und
Gesellen; ebenso, falls es fiel) nöthig erweisen sollte,
die Leiter der Gassen« «und Hei-bergen, sowie die
Glieder der Cornmission zur-Abhaltung der Prüfun-
gen nnd die Experten zu bestimmen und die Lrtztes
ren zu vkreidigeuz den Aeltefien für die Verietzmig
ihrer Pflichten Strafen aufzuerlegen; die Handwerks:zu« beaufsichtigen und« über diefelbecr systematische»
Verzeichnisfe zu führen; eine Bestrafung für die
Verlegung« der Schragen zu beantragen und Fragen
über Maßregeln zur Verbesserung des Handwerks
anzuregen; die Versammlungen der Ziinfie zu über«
wachen nnd die Schuldigen für Störung der Ruhe
nnd Ordnung in den Versammlungen zur Verant-
wortung zu ziehen; beim Gouverneur die Bestäti-
gung neu zu gründender Gesellenzünfte nachzusuchenz
auf Wunsch der beiheiligten Parteien die in festge-
setzier Weise geschlossenen Contracie über die Auf-
nahme bon Lehrlingen zu registrireiy über Abkürzung

Neunundzwanzigster Jahrgang.
oder Verlängerung der seftgesetzten Lehrzeit Beschluß
zu fassen; in der Eigenschast einer Appellationsins
stanz die Beschlüsse der Züuste zu bestätigen oder
abzuändern; die Urkunden über die Probe-Arbeiten
de: Meister zu bestätigen; in begründeten Fällen die
Meister von der Verpflichtung zu befreien, den Lehr-
lingen Wohnung zu geben; die isassasSchuurbücher
der Zünste zu beglaubigem die Rechnungsführung
der Zünste zu revidirenz die Etösfnung neuer Ge-
sellenherbergen zu bestätigen und über die Schließung
bestehender Herbergen zu bestimmen«

Gleichzeitig hatte der Herr Gouverneur die Stadi-
verwaiiung angewiesen, sämmtliche Zunstregeln
einer Durch sicht zu unterziehen, da die bis jetzt
gittigen Zunstregeln und Srhragen vor Ausgabe des
Gesetzes über die Gewerbesreiheii und vor Einsich-
tung der Stödteordnung und Gerichisresvrm von
den Magistraten erlassen und bestätigt worden seien
und deehnib wesentliche: Abänderungen und Ergän-
zungen bedürsrern Statt; Artsurbeitring eines« Pro-
jeets der abgeänderten und ergänzten Zunstregein
durch die Stadtverwaliung entsprechend derheuii-
gen Sachlage und in den Grenzen der giltigen Ge-
setze, sollen dann diese Regeln von der Gouv.-
Obrigkeit einer Durchsicht untetzogenund bestätigt
werden. -— Ebenso ertheitte St. Excelienz die Zu-
sage, beim Präsidenten des FriedensxichtersPlenums
besürworten zu wollen, »daß die von des-Handwerke-
Commission bestätigten besonderen Experten ais
Sachverständige vor Gericht geladen wer-·
den bei Verhandlungen der Friedensrichier in Ange-
legenheiten, welche zwischen Nieisterm Gesellenund
Lehrlingen eritstehenÆ --"- Auch soll bei Bestätigung
der Schragen daraus geachtet werden, daß in densel-
ben auf die obligatorische Abschließung
v on C ontracten bei Abgabe von Knaben in die
Lehre oder bei der Anmiethung von Gesellen hinge-
wiesen ist. " ,

Schließlich erfolgte noch die Geuehniignng einer
Veröffentlichung der Liste der zünstigen Meister so-
wie die, wie bekanntz bereits publiciite Vorschrift an
die Polizei, darauf zu ernsten, das; Personen, welche
nicht zu den Zünsten gehören oder nicht die gehört«
gen Zeugnisse für den Stand eines Meisters von
einein Handwerksamt anderer Gouvernements oder
Attestate von technischen und HandwekkgsLchranstalten
besehen, sich nicht M eister nennen noch Aus«
hängeschilder mitdenZeichended Handwexks
heutigen. · - ,

««
»·-

So ist denn eine feste Grundlage zu weiterem
Vorgehen für die Belebung und Consotidirung unseres
Handwerks gegeben. Hoffen wir, daß die Revision
der Schragen und die Organisirung des neuen Ge-

werbeamts bei der Stadtverwaltung," was ja die«
nächsten Ausgaben in dieser Richtung bildet, in
zweckentsprechender Weise durchgeführt werden und
alsdann die nun erfolgreich angebahnten Neuerungen
ihre volle Bedeutung auch für die Praxis des Hand-
werksbetriebes erlangen.

. CholerasBulletim
Nach der neuesten Publication des ,,Reg.-Anz.«

sind bis zum 21. Mai beim MedicinabDepaitement
des Ministeriums des Innern folgende Daten über-
CholerasErkrankungeu und Cholera-Sterbefälle- ein-
gelausem — -

Vorn 1.—-7. Mai erkrankten in der Stadt-
Warschan 19 und starben 13; vom 8.-—4. Mai
gab es; szzim Gouv. Wars eh a n 13 Erkrankung-en
und 9 Todesfälle, im Gouv. Komm) S, fresse. Z,
im Gpuv."«Pi-otx»s«ko w I, xs;p.1, vom 1.»-7. Sonn
im Gouv. Plostzt 27, rein. is, vom 4.k-11. Mai
inP o do i i e n 2 Exkrankungeu nnd vom 8.—-14. Mai
irn Gouv. Rade m 12 Ertrankungen fund 7
Todesfälle. « s·

Aus den Abrechungenz der 5 russ izs chen
Tritten-Gesellschaften, welche sich mit der
Bikinche der Lebensversicherung befassen, ist
zu ersehen, daß. im Jahre» 1893 von diesen Gesells
schaften an VsrsicherungssPrämien vereinnahmt wor-
dsks sind s,342,428 vier. gegen 5,930,817 Nu. im
Jahre-OR, wobei die Prämieneinnahme sich aus
die einzelnen Gesellschaften in folgender Weise ver-
theilt: aus die Gesellschaft ,,Rosfija« 2,700,».920» Rbl.,
die Russisehe Gesellschaft zur Versicherung von Cari-
taslien used» Renten 2,s20,990 Rbl., die St. Peters-
burger Gesellschaft 781,119 Rdl., die Gesellschaft
»Jairr« 311,8«15 Rot. und die CommerziVers
sieherungssGessellsfchaft 27,584 Rbi. Die Gesammt-summe der Reserveprämvien auf Lebensverficherungem
welche zum I. Januar 1893 inallen 5 Gesellschaften
27,481,281 Rbl. betragen hatte, erreichte zum
Schluß des Jahres 3.1,22··8,948 RbL Von den 5
Gesellschaften sind im verflossenen Jahre 1t,527 neue
Lrbeusversieherungen abgeschlossen worden. ,

In Pernau soll, den Jnfortnationen der
»Wenn. Z.« zufolge, der- Curator des Lehrbezirks,
Geheimrath Lawrows it, zu Ende dieser Woche
eintreffen. —

Jn Riga hat, wie der Herr Livländische Gou-
rerneur in der »Seit-l. Gouv-IX« zur Kenntniß
bringt, die Besondere Behörde für-Hafen-
angelegenheiten ihre Thäiigkeit eröffnet. Sie
besteht unter dem Präfidium des - Herrn Livländis
schen Gouverneurs aus: l) dem Hafencapitän
Capitän I. Ranges Gerardh Z) dem Chef der

Ylbonnements und Jnserate verm»1ttelu: ·m Rigas V. Laugen-i ,AnnoncensBukeauz in F e l l in: E. J. Karow s Bucplxz m e r r o: W, », Es·
froksö u. Fr. Vielkosss Bucht« in W a l l: M· Rudoljf s »B11chh.; m Revah Buchh v.Kluge öv Ströhtm in St. P e t er s b u r g: N. Ncatttsen s Central-Annoneen-Llgeutuk.

Rigaszisen Hasenbauten Jngcnieur Nagheh s)
dem Dirigitenden des Rigasrhen Zollamts, it) dem
Pkocureur des Rigaschen Bezirksgerichtz s) dein
Chef d» RigasDwtuerec Eisenbahn, Corhsrissessoe
Jngenieur Ko kowzew, s) dem Rigaschen Stadt-
haupt L. W. Kerkovius, 7) dem Präses des.
Börsencomitås R. Kerko viu s, s) zwei Gliedern
der örilichen Kausmannschast G. O. v. Sengs
busch und Generalconsnl C. A. Helrnsin g.

— Jn der CriminalsAbiheilung des Rigaschen
Bezirksgerirhts,« schreibt die «Düna-Z.«, war zurn
B» 24. und As. d.»Mts. die Verhandlung der Saxhe
wegen Ermordung ·Gottlieb. Behren·s’
anberaumtz wurde aber zum s. September v» e r tagt,
da einer der Ang»eklagten, Jahr; Laiwicy im Gesäng-
nisse an der Lungenentzzinnung erkrankt iß. Von
den 93 geladen-en Zeugen waren 18 ausgebliebem

Aus Kurland bring! die »Mit. Z·.«' folgende
kirchlich e· Nachrichten: Der Predsgiarnxsdäans
didat Johann Straurnanri rst zum Adjunct dies
Paßors zudTauroggen und Vicaxs zu Kretungeiikdei
rufen, als solcher vom Karl. Er. Luth Consistdriuni
bestätigt nnd am 15.d. Mts. in illiesoihen ordinirt
worden. —« Oer bisherige Ncitausche Stadivicar
Theodor Larnherg ist als Pistor nach Linden-
Birsgallen übergesiiyri worden und wird demnächst
sein neues Aint antreten. ·

·Jn Lidau ist, wie der «Düna-Z-«. geschrieben
wird, in der; vorigen Woche während zweier» Tage«
ein inter ezs··sa.nie«rszProceß vor dem Bezirksggrx
ricizizveihandelt»wo»rden. Der Schrisisührer in der.
Haudeilsiiekrimniisfion dessStadi.ani»ts, A. P oniolh
war des Verstoßes gegen § 377 Pct. Z des Straf-«
gesetzbuches (Erpressung) besrhuldigh weil er
bei oen Einzahlungen für« die Handels seheine
noch· eine Auf-i eh lagssu innre für« sich pzzzstsglielz
rejp. sur seine Gehilfen, erhob; beispielsweise, für»
die« Scheine Z. Gilde betrug dieseriAussrhlag 4 Mit.
90 Kop. Der Angeklagte rechtfertigt-·. den Aufschlag
damit, daß er ihn als sspürz die »Anferiigung dkes ers«
sordersichen schriftlichen Gesuches um« Vterabreichung
der Handelsscheine bezeichnetez Niemand erscheine,
mit einem sesbstangesertigten Gesuch und saståliå
auf einmal, so zu sagen irn letzten Augendlick vor»
dein l; Januar, so daß der Andrang ein sehr großer»
und die Arbeit durch ihn allein garnicht zu dem-ils«
tigen sei. Das Gehalt des Schrisisührszers in »der
HandelssConnnission betrage nur 300 Rdl. jährlich,
was nicht einmal ausreirhe zur Bezahlung der ihre:
bei der Arbeit vor Neujahr behilflichen Herren. So«
sei er denn auf die Erhebung einer Gebührxsür An«
seriigung der Eingabe Cwozu er nicht verhpichtet sei)
angewiesen. Das Siadthaupi und die Glieder des»
Stadtanites haben niemals- etwsas dagegen einzuweuspg

Jr I i l l et I I.
Einiges über Geblieben-i) I.

Die Erderschütterungem welche in der jüngsten
Zeit Griechenland und einen Theil von Süd-Amerika
heimsuchtem haben die allgemeine Aufmerksamkeit
diesen verderblichen Naturerfchetnungen zugewandt.

Starke Erdboden sind die furehibarsten Natur-
erseheinungem welche der Mensch durch die unmittel-
bare Erfahrung kennt; es ist keine andere Kraft-
äußerung bekannt, die in gleich kurzer Zeit und auf
gleich ausgedehnten l Theilen der Erdobexfläche dem
Msvschsngeschlecht auch nur entfernt so verderblich
wäre. Dazu kommt, daß kein Theil der Erde-ber-
flitehe von Erfchütteeungen völlig frei ist und Niemand
Ort, Zeit oder Heftigkeit eines Erdbebeus bestimmt
vorher angeben kann. Glücklicher Weise giebt es
ausgedehnte Gebiete, innerhalb deren viele Jahr«
hunderte hindurch starke Erdbeben nicht vorkommen.
Selbst in den Rheinlandem deren-Boden während
des legten Jahrtausendö wenigstens 600 mal erzitterte,
ist die Gefahr verderblicher Erfchütteruugety welcheLeben und Eigenthum der Bewohner vernichten, ek-
fithrungsgemitß so verfchwindend, daß Niemand daran
denkt, es könnte jemals der Wuuderbau des Köln»Domes durch ein Erdbeben vernichtet werden. ZuLima in Peru aber hätte die Erde nicht einmal ge.
stkstksh eine solche Kathedrale zu vollenden. JaGkkschenlaud duldete sie in gewissen Bezirken nur
WZDIOUD unbestimmter Epochen der Ruhe große
VTUWO S» M! Fsstplstzs zu Olhmpia den wunder-
beten Tempel des Zeus. Weder vie rohen Horden
d» Gott-ev twch die Beicht« des Kaisers The-primus,
M? IUI hskdtkkschsn Tempel zerstört werden follten,YVUUVM M! skgsklkkfchen Bau völlig vernichten; erstdie furchtbaren Erdbeben des s. Jahrhunderts zei-schilttttettttt d« Wlmsckwttk zu eine: wflgm

«) Aus der J! ö tu. Z.«

Trümmerhalde und warfen über die Stätte uralier
Herrlichkeit« eine mächtige Decke von Schutt.

Die gewaltigen Erschüiterungew welche ganze
Städte umsiürzem Tausende von Menschenleben in
einem Augenblicke vernichten, Fetsstiirze hetvorrusen
und bisweilen kiloureierlange Bodenfpalten erzeugen,
sind die äußersten Stufen der Segeln, die. abwärts
bis zu leisem Erzittein des Bodens und zu jenen
mikroseismischen Erdpulsationen auskiingy weiche
erst die neueste Zeit mit Hilfe sehr feiner Jnstrusmente kennen gelehrt hat. Große Erdbeben breiten
ihrcsrschütterungsgebiet meist über einen erheblichen
Theil der Eidoberfläche aus. »Das gewaltige Erd«
beben von Lissabon (am l. November »Es) wurde
in«Deutschland, Skandinaviem Island und Grün«
land, am Oniario-See, auf den Aniiilen und in
Nord-Lisette« verspürh so daß damals mehr als der
13. Theil der ganzen Erdobetflache erzitterte.
Noch weit größer würde seine Ausbreitung erschie-
nen sein, »wenn man zu jener. Zeit die feinen Meß-
und Beobachiungsapparate besessen hätte, die der
heutigen Wissenschaft zu Gebote stehen. Miiielst
dieser hat sieh z. B. herausgestellt daß das japa-
nische Erdbeben von Kumawaio am 28. Juli 1889
sieh durch leises Zittern des Bodens in Poisdam
und Wilhelmshaven (wo selbsiregistrirende Justrus
menie ausgestelli waren) bemerkbar machte. Dieses
Etziiiern wurde von den Apparaien 67 und 225
Minuten nach dem Stoße in Japan aufgezeichnet,
und zwar entspricht die erste Schwingung der direc-
ien Wellenbewegung des Bodens westwärts von Ja-
pan durch Asien über Rußland nach Nord-Deutsch-
land, aus einer Strecke von sssclrmz die zweite,
den Etschüiieruiigswellen des Bodens, welche durch
VM Gkvßen Ocean, über Nord-Amerika, durch den
AUMMfchen Ocean ostwärts vertiefen auf einem
Weg« v« 31,14okm. Die ekste ergiebt ei» we«
ichwivdigkekt im Fortschritt der wkuekifoimigeii Bo-
denerziiierns von 2,2km in der Secunde, die« andere«
eine. spie» von Haku-«. Fast vie uamiiche Geist-wie-

dtgkeit ergab sich bei dem japanischen Erdbeben am
is. April des gleichen Jahres; andere Eil-beben-
Katastrophen führten auf Werihe von Zkmoder et«
was darüber. Die Fortpflanzungsgeschwtndigkeit tst
größer bei heftigen als bei schwachen Stößen und
ebenso gröszer in festeny dichtem Gestein als in locke-
rem Boden, wo die Bewegungswellen rasch zum Er«
löschen kommen. Versuche haben ergeben, daß durch
Pulverexplosiotren erzeugte Bodenerschütterurigen sich
in Sandstein mtteiner Geschwindigkeit von 1,2km-
in dichtem Granit mit einer solchen von 2,4 bis
3,1km in der Secunde bewegen. Da nun die von
den Apparat-en angezeigteu schwachen Schwingungen,
die sog. mikxoseismischen Bewegungen, auf Geschwin-
dtgieiten von mehr als Um: für die Secunde führen
und da diese Schwingungen sich meist in großer
Tiefe fortgepflanzt haben, so kann man daraus schlie-
ßen, daß die tleferliegenderiz Schichten des Erdkörs
pers aus- festem Gestein, nach Art des Granit be-
stehen.

Deijentge Punct der E·rdobersiäche, an welchem
die Erschüiterung zuerst eintritt, wird Epiceuteum
genannt und man muß annehmen, daß er derjenigen
Stelle im Innern der Erde, von wo die Ekscbüites
rung ausgeht, also dem eigentlichen Herd der« Er«
Meinung, am nächsten iß. Man hat verschiedene
Methoden ersonnen, um über die Tiefe jenes Herdes
unter der Erdoberfläche Aufschluß zu erhalten, allein
Diese Methoden sind nicht etnwurssfreh auch erfor-
dern sie genauere Beobachtungen als bei Erdbeben
angestellt werden können. Solviel ergiebt sich je-
doch mit Sicherheit, daß der Herd der Erscbütterum
genteineswegs in sehr großen Tiefen, sondern ver«
hiiltnißmäßig nahe der Oberfläche in den festen Ge-
steinmassen der Erdrtnde zu suchen ist.

Die Art der Bodenbewegung bei-großen Erdbw
den ist sehr verschieden: nahe dem Epieentrum kom-
men verticale Bewegungen vor, in weitererEntfernung«
meist— nur wellenföxmige Sehwingungein · Im, Ein-

zelnen ist die Wirkung der letzierety wie sie sich in
den angerichteten Zerfiörungen offenbart, sehr ver«
schieden. Bei dem Erdbeben von Eikrobanrba in Ern-
ador am 4. Februar 1797 wurden Baumpflanznngem
die vordem parallel waren, gekrümmt,"Aecker, auf
denen verfchiedenartige Geireidepflanzen standen, er«
schienen später in einander gereiht, nnd als Hain«
boldt den Gtundriß der zerstortenStadt aufnahm,
zeigte man ihm die Stelle, wo» das ganze Hausge-
räih einer Wohnung unter den Ruinen eines-anderen
gefunden worden war. Agatino Longo erwähnt,
daß bei einem Erdbeben zu Caiania mehrere Bild-
faulen herumgedreht wurden und man die Richtznng
einer großen Steiumasse um 250 verändert fand.
Beim Erdbeben zu Valparaiso am is. November
1822 wurden mehrere Häuser? umgedreht und man
fand später drei Palmen wie Weiden auseinander
gewunden. Aehnliche scheinbare Drehbewegungen
haben siehspanckz bei dem großen Etdbeben von Char-
lefion 1887 gezeigt; sie find« aus örtlichen Zuständen
an der Erdobersiärize zu erklären, erfordern aber nicht
die Annahme von rotatorifchen Stöße-en.

Daß wirkliche Stöße von.»unten nach oben bei
starken Erdbeben vorkommen, ist trotz gegentheiliger
Behauptungen unzweifelhaft. Einen Beleg dafür
kann die Kataftxophe von Jerhia am 28. Juli 1883
liefern. An jenem Tage, Abends 9 Uhr 22 Minu-
ten, gab ein unterirdischer Kanonenfehnß dabZeiehen
zum Untergange: ein Stoß Folgte, vergleichbar; der
Cxplosion von 10,000 Tonnen Dynamitz und Ca-
famicciola war nicht mehr. Keine weitere Bodenbe-
wegnng wurde, soviel bekannt, wahrgenommen( —

Sehr deutlich werden verttcale Stöße bei gewis-
ien Seebeben verfpürt Bisweilen macht sich dann
eine ftoßende Bewegung an Deck wahrnehmbar, wo«
durch Schiffe ins Schwanken gerathen, Maften und
Raaen erziitern und die Steuerruder hin und her-
fioßenw Bei noch stärkeren Stößen werden schwer«
Gegenstiinde umgeworfen und die Leute in die Höh«
geschieuderh Bei einem Seebeben an der kleinafias
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M! gkhsbh is« sis haben sogar, als er einmal um
Erhöhung seines Gehalts eingekommen sei, ihm die-
selbe abgeschlagen unter Hinweis aus jene feine Ne-
beneinkünftn Kurz —- was die Anklage ihm zur
Last lege, das sei nur ein alter und durch die Um-
stände gerechtfertigt« Brauch. ·Das Stadthauph als
Haupizeugcy sprach auch in diesem Sinne und stellte
dem Angeklagten das beste Beamiensseugniß aus»
Ungefähr 50 Zeugen waren vorgeladen und ihre
Aussagen lauteten für den Angeschuldigten so gün-
stig, daß der Proeureur selber das Nichtfch uldig
ausfprach und die Anklage zurückzog Der Spruch
des Gerichts bestätigte das Nichifchuldig des Pro-
eureurs.«

St. Petersburg, 22. Mai. Auch heute
behandeln die meisten Blätter den Umschwu ng
in Bulgarien mit einer gewissen Reserve oder,
in leicht begretflicher Genugthuung mit einer Ironie,
welche die leitenden politischen Gedanken und
Wünsche nicht zum klaren Ausdruck gelangen läßt.
So hält es die ·Now. Wr.«, welche ihre letzten
,,Plauderbriefe« mit den Worten entkettet: »Statu-
bulow ist im Ruhe-staune. Zu eben der Zeit, wo
wir uns in verfiärktem Maße mit Conversionen
befassen, für welche einige unserer Mitbürger kein
Ende absehen wollen, ist auch Stambulow convex-s
sitt worden —- aus einem Premiermtnister in einen
einfachen ,,Staatsbürger." Wollen wie nun auch
auf eine Convertirung des » Prinzen von Coburg
hoffen «—- fei es, in einen wirklichen Fürsten, sei
es in einen Eutopa-Reifenden, welcher seine Bagage
in Sosia deponirt und von dannen fährt, um sich
von den Mühen der Verwaltung zu erholen. Stam-
bulow ist in seinen Händen jetzt eine Art Wechsel«
münze, für die er mögliche: Weise Anerkennung
und Erkenntlichkeii zu empfangen wünscht. Aber
die Eonversion ist unter allen Umständen noch nicht
voll durchgeführt. Die Menge weiß noch garnicht
so recht, was das für Werthpapiere sind, welche in
Bulgarien zur Emission vorbereitet werden, und
ob» nicht gar das Stambulow’sche Regime dem
neuen vorzuziehen sei. Selbst Zerdinand ist noch
nicht ganz fest darin, wen Bulgarien wünscht —-

ihn oder Stambulow oder »aber weder den Einen
noch» den Anderen«

— Jn der ,,Now. Wr." lesen wir: ,,Da mehr
alsslljzf der deutfehen Colonisten die ruf«
fische Spra che garnicht verstehen, gegen 30 J-
nur mit Mühe einem rusfisch geführien Gespräch
folgen undrusfifch weder zu lesen noch. zu schreiben
verstehen, endlich nur 20 JZ diesen: Colonisten das
Rufsifche einigermaßen beherrschen, ist in Aussicht
genommen worden, zu einer Reorg anisatio n
der Sehulen der deutschen Coloniften
in der Richtung zu schreiten, daß das Unierriehien
aller Lehrgegenstände, mit Ausnahme der Fächer
Religion und biblische Geschichty obligatorisch in
rufsifcher Sprache erfolge.

Aus NifhnisNowgorod ist, wie der
,,Now. Wr.« telegraphirt wird, am M. Mai mit
einer vorzüglich eingerichteten Barke, welche von
einem Kafchinfchen Dampfer bugsirt wird, eine
ungewöhnlich große Zahl vonAuswam
derern von dort ostwärts befördert worden. Das
Telegramm nennt die Zahl 9000, wozu die. ,,Now« W«
jedoch ein Fragezeichen macht. Im Ganzen haben

schon 30,000 Lluswanderer in diesem Jahre ihren
Weg über NtlhnkNowgorod genommen. Noch liegen
dort ungefähr 2000 Mann.

Jn Helstngsors ist unter dem üblichen
Eeremonial der sinnländische Landtag am
Sonnabend gesrhlossen worden.

c jttitijwer Tage-netw-
Den 24. Mai to. Juni) 1894.

Dke Wirkung des deuncrpkussisneu Hand-ts-
vertrages wird selbstverständiich noch nicht so bald
mit einiger Sicherheit zu übersehen sein; indeß lie-
gen doch schon jetzt einige Daten vor, welche bewei-
sen, daß die allerdings völlig extraordinären Anstren-
gnngen der deutschen Jndustriellen nicht ganz ohne
Erfolg gewesen. Wie aus der nunmehr vorliegen-
den amtlichen deutschen susfuhriStatistik für den
April-Monat hervorgeht, hat der GesammhExport
Deutschlands in den 7 Hauptartikelm welche für die
Ausfuhr nach Rußland in Betracht kommen, sich im
Vergleiche mit dem Monat April v. J. beträchtlich
entwickelt — nämlich in Eck- und Bilnkeleisew
Stabeisen, Platten und Blechem Groben Eisenwaas
ten, Maschinen aus Gußeisem Maschinen aus
Srhmiedeeisen und Nähmaschinem Jm Ganzen hat
in diesen Arttkeln eine Steigerung von 461,717
Doppeleentnern aus 581,488 Doppelcentnerg also um
mehr als 25 Z, stattgefunden. Von der Gesammt-
menge der 7 Artikel sind im April d. I. 194,840
Doppelcentner oder ein volles Drittel nach Rußland
gegangen. Selbst bei Artikeln, in welchen der deutsche
Export Jahre hindurch zurückging oder siagnirte, tst
eine erhebliche Steigerung zu· eonstatirew Die
»Nat.-Z." meint hierzu: »Gewiß wird man die wei-
tere Entwickelung des Verkehrs abwarten müssem
ehe man über die Wirkungen der durch den Han-
delsvertrag geschaffenen Zollerleichterungen ein zu·
tresfendes Urtheil abgeben kann; aber ein erfreulicher
Anfang zur Hebung unserer Ausfuhr von Erzeugnis-
sen der Etsew und Maschinen-Industrie ist jedenfalls
im ersten Monat nach Inkrafttreten des Vertrages
gemacht worden.

Das neue bulgarisehe Cnbinet weist in seinem
Bestande lauter Gegner Stambulonks auf. Es ist
folgendermaßen zusammengesetzt: Stoilow Präsidium
und Jnneres, Natschewitsch Aeußeres und inteeimistisch
Arbeiten, Gesrhow Finanzen, Radoslawow Justiz
und interimistisch Unterricht, Peirow Krieg, Toni-
schew Handel und Acker-han« Man hat bis zu den
Zankowisten hinüber-gegriffen, zu welchen Geschow
gehörte. Im— Uebrigen mag der Regierung wohl
Glauben zu schenken sein, wenn sie versichert, die
Generalrichtung ihrer Politik werde die bisher einge-
haltene bleiben, denn Petrow und Radoslawow
gelten für besonders anstrophil und zugleich russens
feindlich.

Die prenßisrlje Landtags-Mist» ist am Don«
nerstage geschlossen worden. Es sind nicht sehr
freundliche Rückblick, die ihr gewidmet werden, denn
jeder« hat Grund, mit .thren Ergebnissen hier· odeszr
da zu schmollen und es war ein recht undenkbares
Pilgern durch Sandwüstem zu dem sich die Land-
tagsboten selbst verurtheiltem Die mit dem neuen
ShnodaliGesetz ganz besonders unzufriedene ,,N a t.-Z.«
meint: ,,Eine der ödesten und unersprießlichsten

Landtags-Sessionen, welche seit dem Besteheu der Ver« «fassung in Preußen da waren, ist gestern zu Ende«
gegangen. Nicht der Umstand, daß das gesetzgehekv
sehe Ergebniß der Verhandlungen überaus unbedeu-
tend ist, ruft jenes Urtheil über die abgeschlossene
Sesston hervor. . . Was den p:inlichen Eindruck
dieser Session hervorbrachte, das war das Mißver-
hältniß zwischen dem Ohsmonatigeuhinzerten über.
wiegend nutzlosey meist uninteressanier Debatten und
dem Ergeduiß Nachdem in den vorausgegangenen
drei Jahren von dem früheren Olbgeordnetenhause
wichtige und zum Theil sehr umfangreiche Arbeiten -
Landgemeinde-Ordnung, Rentengüter-Gesetz, Steuer-
Reform -- vollbracht worden, hätte diesmal eine in
der Hauptsache nur zur Feststellung des Etais be-
stimmte Sessiory die entsprechend rasch verlaufen
wäre, dem Bedürfniß nach parlamentarische-n Ver-
handlungen um so mehr genügt, da im Reichstag
solche von großer Tragweite, über die Handelsrec-
träge und die Steuerfragen stattfanden. Aber statt
einer kurzen Landtags-Session gab es eine, deren
Dauer für die Lösung bedeutungsvoller Aufgaben
ausgereicht hätte; und in ihr brachte das Abgeord-
netenhaus, wie schon wiederholt hervorgeht-den wor-
den, den nieht einen einzigen angefochtenen Posten
von Belang enthaltenden Etat nicht bis zu dem
verfassungsmäßigen Termin zu Stande; eine An-

izahl Gesetzeniwürfe wurden mangelhaft vorberei-
tet oder ohne die, wegen ihres Jnhalts erfor-
derliche Fühlung mit den Parteien vorgelegt,
wurden ixyunerquicklichen Verhandlungen diseutiri
und fielen entweder wie die· praktisch wichtigsten, über
den Dortmund-RheinsCanal, über die Verpfändung
von Kleinbahnen und über den KalisBergbarn zu
Boden oder kamen unter Verhältnissen zu Stande,
die von der Regierung bei der Einbringung keines-
wegs vorher-gesehen worden: das Landrrirthschastss
kammersGesetz mit einem zweideutigen Inhalt, das
KirehenverfassungssGesetz unter einer tiefgehenden
Verstimmung politischer Kreise, aus deren feinere
Unterstützung die Regierung doch nicht zu verzichten
gedachte. ’Weder seitens der Regierung, noch im
Abgeordnetenhause war eine zielbewußte und energische
Führung der Geschäfte zu spüren. Drei oder vier
verschiedene Majoritäten fanden sich für die wenigen
Entscheidungen, die zu gehen waren, zusammen, so
daß abwechselnd alle Parteien gegen die Regie-
rung stimmiem Freilich demgemäß abwechselnd auch
alle für sie«. .- .

Alle Jnsormaiionen stimmen darin überein, daßes sich beider telegraphisch gemeldeteuOperation
des Kaisers Wilhelm ll. um einen ganz
geringfügigen operaiiven Eingriff handelte. Die
erbsgroße Bxtlggeschwuist -- im Volksmunde unter
dem Namen »Grützl-seutel« bekannt— —- wurde ohne
Anwendung der Narkose von Professor v; Bergmann
in wenigen Minuten entfernt.

Der ,,Reichsbote« schreibt: »Es ist ein für den
Geist der Zeit wenig erfreuliches Symptom, daß die
Quiddessche Schmähschrift schon die is.
Auflage aufweist. Zur Zeit, als die ,,Kreuz-Z.«
ihren Artikel brachte, hatte -sie erst die vierte«

Die in Budapeft am I. Juni um 9 Uhr Abends
erfolgte Ankunft Wekerlss gestaliete sich zu
einer überwältigenden Demonstration
für den Ex·Premier. Tausende umsäumien den Bahn«

,hof, und als die Menge Wekerlss ansichtig wurde,
bMch sti i« stüssmklche EljeniRufe aus. Als der
Minister seinen Wagen bestieg, wurde» ihn: die
Pferde ausgespannt und die enthusiasmixte Menge
zog den Wagen bis zum liberalen Stab, der bou-
zählig versammelt war, und wo abermals eine co-
lossale Ansammlung von Menschen den Ntinister er«wartete und ihn stürmtsch begrüßte. Wekerle hikkt
eine Rede, in welcher er erklärte, daß er dem KaiserMk Petita unterbreitet hätte, deren drittes, ein Pairs-ichUkd Tbitsiehnt worden set. »

Die am Donnerstage in Kammer und Senat
VEIIMUE PWgrarnrwErtlärnng des neuen französi-schen Ministerium-s knn die Bahn» des Parlament«
ZU! LHIUUS VI! bestehenden Schwierigkeiten an und
erklärt, die Regierung werde die öffentlicheOrdnung gegen alle Aufreizungen entschlossen aus-rechterhaltem jederzeit die genaue Befolgung der
tspublicsniichen Gelis- iichetstcaen nnd den demo-
kratischen Werken, die der gegenwärtige» Gzsttzzzehukzg
ihren Charakter ausprägerr müßten, ihre thätige
Mitwirkung leihen. Es sei nicht die Zeit für die
großen Pkogrammez die Regierung werde jedoch
bestrebt sein, die dem Parlamente zur Zeit vorliegen-
den zahlreichen Entwürftz insbesondere diejenigen
zu Gunsten der Arbeiter, zum gedeihlichen Abschlußzu bringen. Der Hauptgegenstand der parlamentari-
schenAufgabenseiaberaassinanzielleProblem
und die Kammern würden fisealisehe Reformen
votiren müssen. Wenn die bereits weit vorgerückte
Jahreszeit zu einer Aenderung der bubgetmäßigen
Anträge in mehreren Puncten nöthig» so werde die
Regierung solche Aenderungen in lohaler Weise
erleichtern. Bezüglich der auswärtigen Politik
heißt es in der Erklärung: ·,Wir werden uns
angelegen sein lassen, jene Stetigkeit der Ansichten
und der Beziehungen, welche es Franks-ich trotz des
Wtderstreits der politischen Meinungen möglich
machte, den seines Namens und seiner Geschichte
würdigen Platz unter den Nationen wieder einzu-
nehmen, aufrecht zu halten. Stark durch Ihre
Unterstüßung und durchdrungen wie Sie von statio-
nalem Geiste, werden wir in allensLagen aulmerksame
Hüter der Jnteresscn Frankreichs, entschlossene Ver»
theidiger seiner Rechte sein. Jn Sachen der Volks-
wirthschast endlich werden wir der nationalen
Productiocy besonders »den Interessen des Weinbaues
unsere Sorgfalt widmenC «—- Die republitanischen
Blätter loben diese Erklärung, die radicalen finden
sie nichtssagenln .

Der Pariser ,,Ftgaeo« berichtet in einem viele
Spalten umfassenden Artikel über eine ,,n eue Af-
saire TurpinC Turpin ist bekanntlich ebenso
wie Triponö seiner Zeit wegen Verraths von Staats-
geheimnissen an das Ausland zu mehrjähriger Ge-
sängnißfirafe verurtheilt und dann begnadigt worden.
Jm »Figaro« wird nun berichtet, wie Turpin eine
neue in der ikriegsührung angeblich epo che-
machende Erfindung, nachdem er sie dem
französischen Kriegsminister zn widerholten Malen
vergebens angesehen, der ihm zugesügten Demüthis
gungen müde, an eine fremde Macht verkauft habe.
Als diese Macht wird dann-- Deutschland be«
zeichnet. Die Einzelheiten dieser neuen Jkrigsmas
schine« und ihre Wirkungen erscheinen jedoch so phantas
stisch, daß die Mittheilungen Turpims auch in Frank-

tiskhen Küste, welches Violet Wlroust beschreibt,
wurde eine sranzösisckie Corvette durch einen vertica-
len Stoß heftig in die Höhe geschleudert und der-
maßen in allen Theilen erschüttert, daß man im
ersten Augenblick ihre gänzliche Zertrümmerung be«
fürchtete. E. Rudolf, der die unterseeischen Erdbeben
genau studirt hat, beweist mit einer langen Reihe
zuverlässige: Zeugnisse, daß indessen der stärkste
Verticalstoß durchaus nicht nothwendig eine Welle
an der Meeresobersläche zur Folge hat, ja, daß bei
glattem Seespiegel und Windstille der intensivste
Stoß eine Aenderung tm Zustande des Meeres nicht
hervorruft.

Diese Thatsache kann als durchaus feststehend
betrachtet werden; ebenso sicher ist es aber auch, daß
in gewissen, wie es scheint, seltenen Fällen das Meer
sich zu mächtigen Wellenbergen erhebt, die bei ihrem
Fortsehreiten über den Ocean als hohe Wogen stch
kenntlich machen. Der Dampser »John Ader« wurde
am s. Mai 1877 mit der ausfluthendeu See aus
einen steilen Wellenberg gehoben, ein schäumender
Abgrund sog die Gewässer an den Flankeri auf,
während die Schraube, mit unheimlich-Im Geräusch
in der Lust sich drehend, zischte, dann bog sich das
Schiff vornüber undstürzte mit tosendem Getlatseh
in die Tiefe. —

Unterseeische Grdbeben erzeugen als solche keine
Fluthwellem solche entstehen nur dann, wenn unter-
seeische Ausbrüche stattfinden. Wenn dagegen Küsten-
strecken durch starke Erdbeben in Erschütterung ver«
setzt werden, so geräth auch der Meeresspiegel in
Schwankungen: das Meer zieht sich zukück und
kehrt als ungeheure Welle, Alles überschwemmend,
wieder.

Keinen furchtbarer-en Qlnblick giebt es für den Kun-
digen, als dieses Zurückziehen des Meeres bei einem
Erdbebenl Ein Olugenzeuge beschreibt den Vorgang
bei dem Erdbeben von J quique im August
1868 mit folgenden Worten:

»Langsam war das Wasser des Meeres ange-
schwollen, da sah ich plötzlich mit Enisetzen die See
sich zurückziehen -nicht langsam, wie sie gestiegen
war, sondern mit grausenhaster Heftigkeii. Vor mi·r
hob und hob sich das Ufer, so daß ich bald bis zur
vorgelagerten Insel hin vom Meere nichts mehr: sah.
Auf einmal zeigte sich in einiger Entfernung hinter
der Jnsel eine lange hohe Welle, die nach dem
Lande zu mit großer Regelmäßigkeit vordrang. Nun
schien mir kein Augenblick mehr zu verlieren. Ich
rief den beiden im Hause befindlichen Freunden zu,
um sie aus die Gefahr aufmerksam zu machen. Die·
selben kamen, meinten indes, die Welle werde sieh
an der Jnsel breehen. Wir warteten nun auch dies
noch ab und hatten so das großartige Schauspiel,
das Meer mit einer Gewalt über die Insel weggehen
zu sehen, daß das Wasser zum Himmel zu spritzen
schien. Aber für uns war auch der letzie Augenblick
der Rettung gekommen. Unter dem stets wachsenden
Getöse des sich heranwälzenden assers singen wir
Drei endlich an, der Höhe zuzulaufen, —- für den
Letzien von uns, der steh etwa 10 Schritte zurück
befand, schon sast zu spät, denn er wurde vom Was-ser erreicht und fortgesehleuderh dann, während er
sieh inmitten der Trümmer der rechts und links von
ihm zusammenstürzenden Häuser aufraffte, aufs neue
erfaßt und fortgeschleuderh Er blieb endlich auf
dem Trocknen, ohne zu wissen, wie. — Nachdem
ich nicht weit gelaufen war, blieb ich stehen und sah
zurück, um die Wirkung der Welle zu sehen, was
ich sicher nicht gethan haben würde, wenn ich von
der Gewalt derselben eine Ahnung gehabt hätte.
So kommt es, daß ich mich des Augenblickes, in
welchem die Welle am Lande anlangte, mit solcher
Lebhaftigkeit erinnere, daß der Anblick mir immer
vor Augen stehen wird. Die Wellq fchwarz von
Sand und Schmuh mochks END« 30 Fuß hoch sein;
sie reichte bis zu dem Balcon des Hauses, von wo
Wasser und Schaum noch über das Haue wegspritzs
ten. Wenn ich noch einen Augenblick die Hoffnung

gehegt hatte, daß die Häuser im Stande fein würden,
dem Andrange des Wassers zu widerstehen, so wurde
ich dieser Täuschung sofort entrissenx in diesem ein-
zigen kurzen Augenblick verschwand unter dem ent-
setzlichsten Getöse der zufammenstürzenden Häuser
die ganze Straße de la Pantillcy und das Meer
verlor dadurch so wenig von seiner Heftigkeih daßes, obschon nun ganze Berge von Holz und Trüm-
mern sdor sich herwälzend, doch die nachfolgenden
Gebäude mit derselben Leichtigkeit wrgfegtkz ßis durch
das Ansteigen des Terrains auch die Welle an Höhe
und dadurch an Kraft verlor. Jch lief, so schnell
ich konnte. Als ich mit Mühe. etwa 200 Schritte
weit gekommen war, sah ich zu meiner Linken, wie
das Meer, welches das ganze Ufer kahl gewaschen,
die unsörmlichen Trümmerhaufen der zahlreichen
Häuser, die dort standen, vor sich herwälzenlz noch
in unaufhörlichem Vorrücken begriffen war. Da
verließ mich mit den Kräften auch der Muth. Das
Meer hinter mir und nun auch von der Seite sich her-
anwälzend, gab ich mich verloren und blieb stehen.
Aber es ließ mich am Leben, und als ich zurück-
blickte, hatte es sein natürliches Niveau erreicht und
zog sich in sein früheres Bett zurüch nachdem es
nur noch 2 Schritte von mir entfernt gewesen way«

CSchlUß folgt)

Kssnigfgttigee
Aus Doblen wird der »Mit. Z! mitge-

iheilt, daß dort ein Mäßigkeitsverein Cals
Zweig des Mit-raschen) gegründet worden ist. Als
Merkwürdigkeit sei hierbei erwähnt, daß zu den
Mitgliedern dieses neuen Doblenschen Mäßigkeitss
veteins auch ein früherer« Schankwirth gehört.
Seine Frau fährt zwar noch fort, »etwas mit
aikoholischen Getränken zu handeln«, der Mann
aber soll Gott danken, daß er in dieser »Höllen-
küche« nicht mehr zu stehen brauche. So mahlen
also Mann nnd Frau auf zwei verschiedenen Müh«
ten. Ob sie dabei aber auch die Gütergemeinsehaft

aufgehoben haben, darüber schweigt de: Corre-Iponvent
— Wie der »Progiäs MilitairM berichtet, hatein Unterosficier des 110. Jnsanterieregiments ein

Fahrrad construiry das zu Lande und zuWasser Dienste leisten kann. Seine Erfindung
besteht darin, daß er an den Enden der zu diesemZwecke durchbohrien Radspeichen aus Aluminium
hergestellte Platten angebracht hat, welche ihm er-
möglichen, mit seinem Fahrzeuge sast ohne Weiter-dvom Lande auf das Wasser überzugehen. Bei einem
zu Dünkirchen gemachten Versuch hat er nicht nur
für seine Person sich auf dem flüssigen Elemente in
Bewegung gezeigt, sondern er hat auch mitjseichs
tigkeit ein Boot gezogen, in welchem vier seinerOssieiere saßen. -

-— Das berühmte Luegloch bei Semriachwurde in letzter Woche von wirklichen Fach m än-
n er n ans Graz untersucht« z An der wissenschastlichenCommissiou Betheiligten sich der Professor der Geo-
logie an der Grazer Univ·erstiät, Dr. Odems, Pto-
fessor Welches, Director U. v. Koppenheier nnd
andere Herren. Ueber die Ergebnisse dieser FotfcklUUg
theilen Grazer Blätter mit, daß eine ungebsusk VIII»allrrdings noch schwer zugängliehe Grotte entdeckt
wurde, die mit ihren vielen Tropfstmigebilden einen
bezaubernden Eindruck macht, ganz abgesehen von
den verschiedenartigen, überaus Zahl-THOSE! TWPlstEkU-
Formationen und Felszertlüstuugen in den andern
Höhlen, welche diese zu einer bedeutenden Scheus-
würdigksit erheben. Pcvfsssvk Wslchst kst de! AU-
sichh daß sieh eine Erschließung der Grotten für das
große Publicum sehr verlohnen würde, nur müßte
man elektrisches Licht zur Beleuchtung verwenden,
da die Raucheniivicklung bei Kerzens oder Fackelbes
leuchtung den Esfeet der blendend weißen Tropssteins
Formationen bald beeintraehtigen würde.

— Der abergläubische Salvini. »Istes wahr-z« wurde Saldlni gefragt, »daß alle Schaw
spieler abergläubisch sind ?" —- ,,Gewiß-« gCb SAI-
vini zur Antwort. »Und zwar mit Rechks Schm
Sie, die Zahl 13 ist doch gewiß eine Uvalsickszshh
Nehmen Sie nur beispielsweise das is. Jahr«hundred« . . . »Nun P« —- ,,Nun, von all den Per-sonen, die im IS. Jahrhundert zur Weit kamen, istnicht eine, aber auch nicht eine mehr am Lebenf
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reich mit größter Vorsicht aufgenommen worden sind.
... De: »Halt Turpln« war gleich die erste Nuß,
welche dem neuen Ministerium in der Dei-U«
tiitenkawmer zu knacken gegeben wurde» UMIITTMVCV
nksch Venesuug de: uuuistkkieueu »Einem-ca« bracht«
der Deputitte Le Hörisss die Angelegenheit zur
Sprache und verlangte von DUPUIY MADE« UND CA-
fkknik Pexiek Rechenschaft wegen ihrer Ablehnung,
Tnkpin ühee seine Erfindungen zu vernehmen. Der
Kriegsminister Mercier erwiderte, G M ZW- VII
Legende verschwinden zu machen, daß Turpin der
Erfinder des Melinits, ebenso wie die Anschauung
zu« beseitigen, daß Turpin ein treuer Diener des
Landes sei. Tuipiti habe Freycitiet Und die Gesell«
Hast, mit welcher er in Unterhandlung getreten sei,
Seine-seist. Das jüngste Vorgehen Turpin’s sei
ein derartiges gewesen, daß man daraus nicht habe
antworten können. Die Regierung sei überzeugt, daß
es sich dabei um einen Erpressungsversuch handelt«
—- Von oppositioneller Seite erhoben sich nichts»
Stimmen, welche ein gewisses Mitleid mit dem ver-
tannten Genie und starke Animosität gegen das
Ministerium bekundeten und nicht ganz eindruckslvs
blieben. Der neue Cvnseilpräsident Dupuy behan-
delte den Kriegsminister nicht gersds ishk schDUMd
indem er hervorhob, et fass« V« spät« VVU V«
Kammer angenommene Tagesordnung des Deputir.
ten Flandin so aus, »daß die Erfinder im Kriegs-
ministerium nunmehr immer eine sympathische Auf
Uahme stndeu sollen« Darf in dieser Auffassung
ein unmittelbarer Tadel gegen den gegemvättkiisti
ttriegsminister gesunden werden, so folgt doch kei-
neswegs dicke-us, daß Mercier deshalb seine De-
mission einreichen werde.

Jn der italienischen Deputirteutarnnier ist die
Generaldebatte über die von der Regierung einge-

brachten Fiuanzreformen nunmehr geschlossem
Der Finanzminister Sonnino faßte die für ihn
maßgebenden Gesichtspunkte in einer längeren Rede
zusammen. Er trat tu allen wesentlichen Puncten
den Schlußfolgerungen der mit der Prüfung der
Vorlage-n betrauten Eommission entgegen und be·
leuchtete zugleich die Lage der Finanzen und des
Schoß-es. -— Der Eindruck der Rede des Finanz-
ministers war vielfach ungünstig. Nunmehr ist auch
Giolitii wie Zanardelli entschlossery gegen die finan-
ziellen Maßregeln Sonnino’s zu stimmen. Rudini
erklärte, er möchte die Maßregeln theilweise retten,
werde aber gegen die Regierung stimmen. Die Lage
der Regierung gilt als unsichey und zwar wegen
des Finanzministers dessen Haltung Unznfriedenheit
erregte. Crispi hat dagegen zahlreiche Anhänger,
der Rücktritt Sonnincks würde daher die Lage
rettens « «

Wie die »Pol Tom« erfährt, gedenkt in Serbieu
die Regierung, wenn möglich noch im Laufe dieses
Jahres, die Ausarbeitung einer neuen Verfas-
sung in Angriff zu nehmen, welche einerseits allen
begründeten Forderungen des Liberalismus gerechk
werden, andererseits auch geeignet sein soll, die süe
die Erhaltung der Autorität der Krone nothwendi-
gen Bürgschasten zu bieten. Das ausgearbeitete Pro-
ject werde einer eigens einzuberusenden Versammlung
von Notabilitäten des Landes zur Begutachtung
vorgelegt und dann einer Constltuanie unterbreitet
werden.

Jn Bukurefi versammelte sith am Abend des II.
Mai die Studentenschast der Universität und
zog nach der deutschen, der italienischen und der
sranzbsischen Gesandtsehash um ihre Sympathie und
ihren Dank kund zu thun ob der wohlwollenden
Besprechung des MemorandumsProcesses
in der deutschen, italienischen und französischen Peessk
Die Manisesianten zogen unter Musik und beim
Lichte zahlreirher Fackeln aus; es dürften mehrere
Tausend Bürger und Studenten gewesen sein. Es
wurden enthusiastische Reden gehalten und Hochs
«U3gtbtacht. Die ganze Stadt war freudig erregt
über die tactvolle Haltung der Manisestantem

Der Eurir von Afghaniftan hat mit Bezug aus
U« W« Ihm geplante Reise nach Europa und
insbesondere London einen Aufruf an sein Volk ge«
tschksh worin er dasselbe zu einer Art Plebiscli über
sein Vorhaben ausserdem. Jede Gemeinde, ja jedes
Regiment solle ihm schriftlich Zustimmung oder Ab·
rathung zukommen lassenz er wolle sich persönlich
überzeugen, wer in Europa Freund, und wer Feind
Afghanisians sei, und dann seinem Volke genauen
Bericht erstatten. »Aber er werde nur den Willen
des Volkes ausführen wie dieses auch entschei-den möge.

Ju der Mandsihurei ist, wie den Sinnes« aus
Tkliksiv vom St. Mai gemeldet wird, in Folge vpn
Streitigkeiten zwischen den chinesischen Ansiediekn
und den Mongolensührern ein Ausstand ausge-
bkschtm Derselbe scheint größere Dimensionen an-
nehmen zu wollen.
—-———-j

Lokal-D
W« V« AUssÜkiIUUg des »Narciß« hatte un-Hjqsvmmcrthsstst sich gest-m eine schwierige
SCH- gkstsllt —- fchkvketig aus mehrfachen Grün«den. Einmal werden an die Träger der Hauptrollen ;

Cttßttordentliche Anforderungen gefreut. Dnnn qhekss
fvll man einen Blick in den französischen Sen« des-T;IS— Jahrhunderts thun und einen Hnuch ppkn Geistdes aaoien rögimo verspüren; das ganze Ensemdlemuß daher en: voreagtichee sein, io daß auch eine T

jede Nebenpetson ein fein ausgearbeitetes charakteri-
stisches Gepräge trägt. Schließllch gehört der
Brachvogel'sche« »Nareiß« in Manchem einer
Geschmacksrichtung an, die sich mehr oder we«
niger überlebt hat. Der sonst geistreiche Dia-
log enthält doch zu viel Pathos und Ringen,
um nicht den modernen Zuschauer, der durch die
realistijche Schule gegen Unnatürlichkeiten empfind-
lich geworden ist, peinlich zu berühren. Außerdem
ist man heut' zu Tage zu nervös und ungeduldig,
um an Tiradeu Gesallen zu finden, wo eine Andeu-
tung schon genügt hätte. Nur ein ganz ausgezeichs
net lebensvolles Spiel, das das- Publicum fortwäh-
rend in Athem erhält, kann über die Schwächen des
Stückes hinwegtäuschen.

Solchen nach allen Richtungen gesteigerten An-
forderungen kann unser Sommeitheater denn doch nicht
genügen. Was die Vertretung der Hauptrollen anbe-
trissc, so war der Narciß des Herrn Jiailowitz
gewiß eine hübsche und anerkennenswertheLeistung,
doch genügten seine Gestaltungskrast sowie die
äußeren Mittel nicht ganz, um die romantisch-
phantastische Mischung von Genie und Possenreißeri
thum, von Wahnsinn und prophetischem Geist so
lebensvoll zu verwirklichen, daß er den Zuschauer
mit sich sortriß Jm Assect überstüczte er sich zu-
weilen, während er andererseits mitunter aus der
Rolle fiel; so wurden z. B. die Worte ,,Lach nicht,
lach nicht Weib ete.« sast im Conversatiouston ge-
sprochen. — Der Herzog von Choiseul wurde von
Herrn Nor degg in richtiger Auffassung gegeben,
nur zeigte er etwas zu wenig Persönlichkeih mar-
kirte zu wenig die gewandt» üderlegene Persön-
lichkeit.

Frl. Bergand als Marquise Pompadour war
in Spiel und Auftreten vorzüglich; ganz besonders
hervorheben möchten wir ihre natürlich pointirte und
deutliche Declamatiom während die übrigen Schau-
spieler, besonders im erßen Art, an Deutlichkeit der
Aussprache Manches zu wünschen übrig ließen. —-

Weniger glücklich war die Darsiellung der Doris
Quinault durch Frl. Schnißerz mit etwas mehr
Leben und Natürlichkeit hätte sie ihre Doris aus-
statten müssen, auch reiihten die Stimmittel der
jungen Künstlerin nicht aus.

Unter den Nebenrollen möchten wir die Mar-
quise NEpinah (Frl. Förster) und die drei Ench-
klopädisten sowie den Grafen du Barri anertennend
erwähnen, mit Stillschweigen dagegen den übrigen
Hofstaat der Pompadour übergehen. s-—oh--

Heute in der Mittagszeit wurde der Assistent
der chirurgischen Klinik, Doctorand Ed g ar Wohl,
nach Vertheidigung seiner JnaugurabDissertation
»Studien zur Lehre vom Mechanismus der Schädeis
fracturen« zum Doctor der Medicin promo-
birt. Als ordentliche Opponenien fungirten
die DDr. Ad. Lunz, Professor B. Körber und Pro-
fessor W. Koch« ·—- Die nämlichen Assisteuten fun-
girten auch bei der Doktors-promotion des Dortn-
randen Rudolp hJohan n son, ebensallsAssistrns
ten der chirurgischen Klinikz die in ruifischer Sprache
abgefaßte JnauguralsDisseriation desselben handelte
über Fracturen des Bittens.

Der Rigaer Ren neVerein hielt am vori-
gen Sonntag sein erstes FrühjahrsRennen ab, dem
auch Se. Excellenz der Herr Livlärrdische Gouverneur
beiwohnte Wie wir aus der ,,Düna-Z." ersehen,
erstritt sich gieich im Eröffnungsrennen (1. Preis
300 Rbl» Distanz 2 Wirst) Herr F. v. BlocPs
,,Plaisir« den ersten Preis. Von hiesigen
Pferden starteten außerdem noch der «Paratonnerre«
und die »Aspasia« des Heu. P. Kelterborm der
»Man Viertel« und die »Fides« des Heu. v. Viert.
Der «,P a r a t o n n e r r e« nahm im Trostrennen
(1. Preis 200 Rbl., Distanz 2 WersIJ den ersten
und die ,,Aspasi a« im SterplwChase (1. Preis
425 Rbl., Z. Preis 50 Rbl., Dtstanz s WeIstJ den
zweiten Preis.

Ein farbenvolles Leben und ein heißes Ringen
wird die schmucke Rennbahn unseres Radfahreri
Verein s am kommenden Donnerstage sehen: die
Kämpen vom Stahlrade sind gerüstet zu ihrem ersten
diessährigen Strauß, dem FrühjahrssWetts
fahren. Das Programm des übermorgen bevor«
stehenden Fahrens stellt mehrere Rennen in Aussicht,
denen, wie wir hören, mit besonders gespanniem
Interesse entgegenzuschen ist. Nicht nur treten eine
Reihe berheißungsvoller junger Kräfte in die
Schranken, sondern auch den erprobten Siegern der
vorigjährigen Rennen dürfte von neu emporgekoms
menen Streitkrästen ein abermaliger Sieg sehr ernst·
lich bestritten werden. Als ein völliges Novum fin-
den zum ersten Male auf unserer Rennbahn dieses
Mal auch zwei Vorgabefahren statt, die ein
besonderes hübsches und spannendes Bild des Weit«rennens gewähren. — Bei der stetig hier am Orte
gewachsenen Sympathie für das Radfahren zweifeln
wir nicht daran, daß diese Sympathie auch bei dein
ersten diesjährigen Debut der Besten in der langen
Reihe unserer Radfahrer ihren Ausdruck sinden
werde. Möchte nur auch die in letzter Zeit recht
übellaunige Witterung, die unseren Fahrern schon
manchen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dem
Unternehmen hold sein.

Jn der gestrigen Sipung des Friedens·
r i eh i erssp l e n u m s hatte u. A. der P.Si· sich wegen
schlechten Holzstapelns zu verantworten. Jmvergangenen Jahre hatten 2 Gorodowois die aufge-
siapelten Faden Holz zu kurz und zu niedrig gefun-
den. Der Friedensrichter hatte dafür den St. zu50 Rbl. Strafzahlung oder 1 Monat Arrest verur-
theilt. Jn der beim Plenum eingereichten Appellation
wurde ausgeführt, daß der Angeklagte das Holzvon einem Anderen fertig gestapelt zum Verkaufskholten habe, weil dieser Andere mit seiner Lodje
spkkgtishktu sei. Das Urtheil des FriedensrichtersWUVVS CUfSEhoben und der St. zu 10 Rbl. Straf-ZCVIUUQ DIE! zu 3 Tagen Arrest verurtheilt.

»» V« VIII! Pskst Kogger hatte die Polizei ein von
Idksiem gckoustes Pfstd gefunden, von dem manivermuthetg daß es gestohlen sei; dqhkk mußt« V«
K. einen Schein ausstellen, daß er das Pferd nicht
eher verkaufen werde, bis die-Angelegenheit wegen
des event. Pserdediebstahls beim Friedensrichter erledigt

sei. Trotz des ausgestellten Scheines aber hatte der Ange-
klagte das Pferd verkauft. Er wurde daher we·
gen Nichtbefolgung der gesetzlichen Anordnungen
der Polizei zur Verantwortung gezogen und war
vom Fkiedensrichter zur Strafzahlung von 50 Rbl.
verurtheilt worden. Diese Sache war schon in der
vorigen Sitzung zur Verhandlung angefetzz der
Angeklagte war aber nicht erschienen und hatte in
einem Schreiben sein Ausbleiben durch Krankheit
eritschuldign Da aber das Plenum seine Gegen·
wart bei der Verhandlung füc durchaus nothwendig
erachtete, war verfügt worden, den Angeklagte-n zur
gestrigen Sitzung mit Hilfe der Polizei vorftellig
zu machen. Somit wurde er auch, obwohl er kaum
gehen konnte, von der Polizei dein Plenuni vorge-
fühth — Jnzwischen hatte fich herausgestelltz daß
das von ihm verkaufte Pferd thatsächlieh nicht ein
gestohlen-es gewesen; gleichwohl wurde das Urtheil
des Frtedensrichiers wegen Nichtbefolgung der An«
ordnungen der Polizei vom Plenum bestätigt.

Ebenso wurde der Johann Laiwa, der auch zur
vorigen Sitzung nicht erschienen war, von der Polizei
vorstellig gemacht; er war des Diebstahls ange-
schUlDigt- Beim Sirauchführen sollte der Ange-
klagte, wie in der Anklage ausgeführt wurde, ein
einziges Seheit Holz ans dem Orroschen
Walde vom Faden genommen haben. Der Ange-
klagte behauptete, das Holzfcheli auf dem Wege ge-
fMWM zu haben. Beim Friedensrichter war er
freigesprochen worden, das Plenum aber verurtheilte
ihn wegen eigenmächttgen Aneignens, jedoch nicht in
diebischer Abfichh zur höchsten Strafe, nämlich zu
10 Rot. oder 3 Tage Arrest.

Ctwähnt sei, daß während der gestrigen
Verhandlungen des Plenums einem der vor
das Gericht Geladenen das im Corridor aufgehängte
sommersPaletot gestohlen wurde. -—i—-

Wie empfindlich die Nachtfrbste der letzten
Zeit eingegriffen haben, darauf deutet eine Mitiheilung
der »Rev. Z.« hin. Wie dieses Blatt erfährt, sind
um die Mitte der vorigen Woche Hunderte von
Schwalben, die sieh auf der Spitze von Ziegels-
koppel auf der Heimkehr aus südlicheren Regionen
zur Nachtruh niedergelassen hatten, ein Opfer des
Naehtsrostes geworden. Auf einer einzigen Besitzung
daselbst wurden nicht weniger als 72 todte Schwalben
gezählt.

Unser Sommeriheater bringt uns morgen
Abend einen doppelten Genuß. Außer dem äußerst
ergötzlichen Lustspiel »Der Herr Senior«
wird uns von willkommen-n Gästen aus Riga ei·
genartige und schöne Musik geboten werden, indem
das Cornet-Quinte« vomRigaerStadts
the a i e r uns mit einem einmaligen Gastfpiel erfreut.
Eine warme Empfehlung giebt diesen Künstlern
die ,,Düna-Z.« bei iilntrilt ihrer Concert-Tournöe auf
den Weg. Noch am vorigen Sonnabend concertirien
sie in Riga, worüber das genannte Blatt berichtet»
,,Fünf Mitglieder unseres Theaterorchesters, die Her-
ren Schutz, Mitrewicz. Knuth, Striebe
und Thürina, welche neuerdings eine Cornet-
Quarretv und Quintettvereinigung gebildet haben,
veranstalteten am Sonnabend Abend im Garten des
Gewerbevereins ein Coneert und ernteten durch ihre
exact im Ensemble ausgeführten Vorträge von Sei-
ten eines recht zahlreich erschienenen Pnblieums all g e-
meinen und wohlverdienten Beifall...
Geleitet wird das Concert von dem ersten Trompeter
unseres Theater-Orchesters, Herrn S chulz, der
als PrininCornetist in den verschiedenen Vorträgen
tüchtige Zungenfertigkeih guten Anfatz und ange-
nehmen Ton entwickelte. Zugaben wurden mehrfach
begehrt«

Unbestellbare Briefe im Post-
e o m p to ir.

Einfache geschlofsene und offene
Briefet Bopnosn cannpoz R. Haberle; O.
Tammz Any. Paennonyz c. Paönnonnnyz easy-r ;

Liisa Kusmaz Marie Kuß; P. Kranke; T. An—-
nasse-Frass; Peter Bebrmannz c. A Bnannyz
L. Ganze-In; Apsrypsh Haar-Hans; canynny El.
Erz-any; Anst- Opannshz Izlnrsepnansrq Aöpansh
Texennanakz Baonniro Plnanonyz Anna Tnnrnepskz
Jaan Suurmannz Peter Ruttikk E. Eli-apum, easy-r.
neu; Mnxenk Bnnrpnanshz Jilannnsh Manne; L.
Mitscherling ssretour Roms; Flnony Her-any; lo-
onsvy llamnennnyz Muhme; Mapnyoy Banns-n;
Raps-r- Bexjsrsenhasz Anna Ppronöoptsshz ceptsero
c. Popoxonyz c. »K0nanI-onony; St. Knüpfferz
Bnasx Bopnm E1aknny(2); Karl Priks; M. El.
IIpomnwony; Anexcoanzrpss Bari-primus: K. Bay-
nansnz Bad. Any. Bapnanovyz B. xyaesronssz
Winceniy Dobrskiz Katharina Luchtz C. Tiedes
mannz Heinrich Tenzz Rosalie Tammz Faikenroih
(reionk); Nikiforowz H. ilinijärwz R. Höflingerz
P. Ennnepsrpz I. Linde; Adele Näppz Eli-any
Minc- Onoponyz Pius-t- Haxrssnosz Illnnnsnnnsk
Irr-per; llysrenhz Jahn Ohjaz Dr. Peter Kadih P.
Jlaxnoz Mapnsh Iyphez I. Ppanisoprsshz cooin
spnaz Apony Posenönnsry est-H. neun; Panoy
Ihrem; E· Leibokz Juhann Staat; Einen-le Arten—
Cis-Any« Baume; Hermann Heymann easy-r. non ; J.
Jehnich, sind. theolz Ollexandrine Bernsteinz
lot-any Hnoöconzq Alfred Kienst ; Iorsansh llpaxrepskz
Mapin Ilynnshz H. Lytta-h; G. Juchtz Osksrony
P. Boprsenopeü (2); Z. B Zions-h; any« ; Hein-
richfon; U. Illnsannöeprssrpz Enrseniro Kapnony
Coryn- nesrs) G. Utk;Bo.·11on-r-, easy-r. nersUAurora
Noijåz Bponnenansn Annxx Kpaanononyz Greta
Käär; Lena Ribbastuz OF. An. konstante.

Ungenügend srankirte Briefe: M.
Manna-s; Peter Soonwaldz I. Mynosnz M. Paöaz
Bad. Ppnru Trennt-By; Tonne-any; Kolossowz
A. NMAVIJ IgggzUgkk1-I; Vefek RCECUZZ
Penoyz Kaperr- Izlnnecshz Panos:- Mronrepshx Mspis
Bann-h; I. Jesus-h; Hnn Bpacuanshi M Aynaomz
P. Iinpcrnaz Panpnna Icpnoaq II« Tnxanez
Penpnxsh BnpnenöaynH H. Hitschvwktzz ISOEEIW
AND. Bocnpecenononyz Mapin Ihm-G; Tskepyz
JZlBany Pannanonyz E. Ilensaz JCCM AVMCIML

RecomrnandirteBriefexAyrernannnsrsrsz
Hspslxwz llyannsz Panier-s; Tanne-any.

G e ldb tiefe: Bynpennny ; Banns-h; Born-He;
content-any; capnshz Tonaaonsrszmrpyrtrsz Herab—-
non-h.

Das Ende des Schachkampfee steht nun bald zu
erwarten, da die Partie der Weißen nicht mehr zu
halten ist. Als Gegenzug auf den zu erwartenden
74. Zug von Dwinsk folgt diesseits Tg6—g1, wo-
raus nach dem Thurmabtausch der Läufer gt auf
64 zurückgeht und den feindlichen Läufer zum Ab-
tausch zwingt, dann ist der a-Bauer nicht mehr
aufzuhalten. Auch das Einstehenlassen des Thurmes
im W. Zuge und Nehmen des Laus-ers d4 bietet
für Weiß keinerlei Chancen.

sträfliche Nachrichten»
Universitätsscirehek

Himmelfahrh Hanptgottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigeu Hoerschelmanm
Römifckiskatholische Kirche. "

Mittwoch, Its. Mai: 5 Uhr Abends Vesper,
IV, Uhr deutsche Mai-Andacht. ·

Donnerstag, As. Mai, Himmelfahrt Christi: 11
Uhr Hochamt, deutsche Predigt. s Uhr Abends
Vesper. IV, Uhr deutsche Mai-Andacht.

E s d t e n l i I e. »

Frau Marie Gerickh geb. v. Puder, f 18.
Mai zu Moskau.

Joseph Hororvih aus Moskau, f 25.-(13.)
Mai zu Leipzig.

Frau Marie Heleue Th amm, geb. Oe!cker, f
W. Mai zu Reval.

Frau Henrietie S chmidt, geb. Huthey f 18.
Mai zu Riga.

Frau Minna Kieseritzkh«, geb. Kuehn, f is.
Mai zu Rigcn «

StaatsrathsNikolai Schlott mann, f is.
Mai zu St. Petersburg

b
Georg Neuseldt, f U. Mai zu St. Peters-

urg. g -

Johann Arthur Rietsrher-Steinberg, f
im 20. Jahre am 20.. Mai zu Riga.

Jakob Stall, f 20. Mai zu St. Petersburkk
Frau Professor Henrieite Erdma un, geb. Eck-

ardt, f im so. Jahre am 23. Mai.
Coll.-Secretär Eint! Johann Michael v. See-

mund, f im As. Jahre am 22. Mai zu Rigm

Keime-or
tm Indus« tatest«-as-Heer«s«cassrx«H;a-;

Tjan-Tsing, Montag, 4. Juni (23. Mai).
Der in der Mandschurei ausgebrochene Auf-
stand wächst in Folge von Landstreitigkeiten zwischen
den Colonisten und den Eingeborenen Den Auf«
stäudischen haben sich Schaaren Xbetittener mongolii
fcher Banditen angeschlossen; dieselben haben bei
jedem Zusammenstoß die Regierungsiruppen besiegt
und einige wichtige Position-en besetztz unter Anderem
fiel das Arsenal in Mein, wo gegen 100,000 Ge-
wehre aufbewahrt wurden, in ihre Hände. Unge-
achtet dieser so bedenklich-en Situation hat Li-Chung·
Tschang bisher noch keinerlei Maßregeln zur Unter«
drückung des Ausstandes getroffen. -— Der Ausstand
gleicht der Bewegung vom Jahre 1891, nur hat er
keinen christenfeindliehen Charakter.

St. Petersburg, Dinstag, 24. Mai. Der
»Reg.-Anz.« publicirt die Ernennung des Staats-
rathes Jswoliki zum MinisteriResidenten beim
Vatikan.
7 Am Sonnabend wurde der 225 Werst lange Theil
der Sibirifchen Bahn von Wladiwostok bis Spasss
koje feierlich eröffnet.

Zdetterbeticht
vom 24. Mai 1894, 7 Uhr Murg.

Temperatur »7«7c bei Regen und sswsWind
(5 Meter pr. See-J. Minimum der Lufttemperatur
in der vergangenen Nacht 6·3c.

Los-jähem. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Mel-g. 14cc
die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg 1890 (1873)
»

Uspktkifsstc » » r- - « 980 (1867)
20-jährig. Tagesmittel Its-W.
Hohe: Lustdruck in N-Standtnavien, eine geringe

Depression bei uns. Temperatur in ganz Rußland
unter dem Mittel bis zu Mc.

Hei-gen esttrfgnxst is. esse. erregt-irrt
Berliner Börse, 4. Juni (23. Mai) 1894.

100 RbL pr. Cassa . .
. . . . . . 219 Rmt 30 Pf·

100 Abt. pr. Ultimo . .
. . . . . 219 RmL 50 Pf«100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Rmt 25 s«

Tendenz- still.

TIJEPU verantwortlich:
g—

Ohhasselblatt Frau E.Mattieseu.

M U4. Rejue Dörptzsche Zeitu""n4".;g. 1894.
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s «« .Ez·skskezqzks s e » Sommer-Theater
· - « " s » «

»· » —im Handwerker-»Jenseits.-
- , » . « der· Honig der Direktion Max Heinrich.

»,

«

» sp,· ;

i s e, .2i1)tittiäoch, idetu 25, Mai
-

» B tie was ex· W«:....«;::it..ti:.·i.:··««W
s . . h II t« If II Abt-oh Ist I »·

ZUm3.MaI:
»«l ) N vt i! Der N t t!ist das einzige angenehm zu iic iiitii c in ritt« to o It im! e ,

««

...,....

von ärztlicher Autorität als zuvor-lässig· und nachhaltig wirkend anerkannt bei Verstopfuug und deren Folgt-übeln, bei Leberanschoppung Magen- und Lustspæl m 3 Am« von Franz v« Schon-
«

.. than u. Gustav Kadelbiirg.
Darmkatarrh, bei Blutandrang nach dem Kopfe und der Lunge, Eämorrhoiden und Frauenleidem Vekkauilieh aber-all.

—

Anspngizg m» Abends·
Dis Dies-OTTO« de· F s« s! s) ssszneeeMe:eirstee····"""-eo·s

· · e llekkts Faun-e für das un— «

- -

» loojasp lllptsercnaa Csllgtlx TM) Poo!l.TialIc«t-s. Banne P.«;:«2;1szs3;.»»-«åv..k-F«»ggz.-.H. Estmschet tzzsktklxzttslstkct—tlklfs-» I« Ums) sc l , Wlc Skkll llspfc Ok -
«

» Zkrrikack für das Boot zum Aus— Am Himmelfqhktstqgz d. 26. Mai
s· ss .

«, «,
. »» kluge, sagt seinen besten Danka (11o1i1·k;n:ieH1e Ha yrny Phniapcitou r! IJIripoIton var. .N2 U) o» E» H» H» sverszia

cum-h noeonnræ zio Bocoömtiro ouhjienitgh Irro er. 223 Man cero roua» a
« s» « «

« - » ·) . . II Ikiuarhcn H « «
· s «

,tiztteiiroagieiiitchctlnvorhcindene kxormen in kurze ge« ERSTE» YLIY P » . Y · zum Besten eines neuen Vereinslocals
· »»

«

»
T. . od. zum Ankauf eines Vereinshaufess» ·) X» ZAICHAJLHLIE See-h Bhiurphinicn Jinckrhi Pocyjiapcrseik « , , z» de» Räumen des. ,m,», Auzstesp

Or. Markt. - - Hat-o Juopnncnaro Zeuciiaro Banns umgaszkkskiuyes
Dem geehrteii Publicum die ergebene 50X0 ZAIUIAIHBIE JMOTH OölllecTBa Bsttnlttklapo II03eMeJlh- — Um 12 Uhr Mittagssp

Zlinzeilgxå daß ich in der Simois-Straße Haro ItpeLnTa Freitag de» 27 mai G M» d sp Tit» ehmen entger. ’ eine , «
· i - · ege an e wie e -

» 5J9 BAHIEOBBIB Bmierhi 6 ro Bhiuycna 6 m» Abends IF» »Bostz,neå)z-x,(zgmpkozr J» Zeus»· Ipen s atze, e ers arger. S r. ·, err

S ch nc»«« BZ OBMBHP its-»t-
- « etc. se· Hm K. Kam, Peter-is te.

Kleine Our-se im zeichnet! 49,’ eh» IF« E b· «« H»
eröffnet habe. Die prompteste Bedienung R. · » ans! lslalen »

unt» am J» sssnesgzasalksnxs 25·
bei chreellen Preisen zusichernd bitte ich, ,

C
· S bteabsichtkget Ichtim nachstenhbeiäiep Mai, im RksspukcgkpSommekhciiije um

dur Bestellungen mein junges Unter- «

s St· out« 0I« ZUFS IM- WSUU 10 80 011 8 U Ab w. «-
Ughmen gekk jznkekskützm zu wokkezk rocyqapcssp sasopnacaaro Domain-Hallo aaua am Schlusse dieses Semestersauk ge— Bazarckzzzrtråe I; Cosp

·· zzochachtungsvoll

E
P· mpben·b· Max· 21 ·m·l·189·ii-t·· BIXUIIJLE llugdmde lkethemåunhg m« byftzhstsslli Der Tanz beginnt um 9 Uhr Ell-its. · v sakmaqekz «· rec nen ann. a er er I» 1

» »»

«u u .

· A ld '«t t b 26. Eingesuhrte .164·
—-—--—-

BYXPSHSPG « B on· ernst· MTlUOinUETZIiJSiPSVCTThSIJIISngIS Zdz?ustr. fremde Herren zahlen 49 Cop., 9Ji»itglie-teflssljgsgsse Sendung d« erwarte n· s · a Nr. 11. sprechstunde jeden Dienss der und von letztereii eingeführte fremdeg tag und Donnerstag von 5—·6 Uhr Damen 20 Kop., Niitgliedsädamen ohnes0mm9k- - - ·· - - Nachmittags. llswalit von Sake. Entree.

SF ieac hen JUHOW schen KPOISJIHIIM ———s——————— um fkeuudiichs Theilnahme biget »

. . . Das Nazar- ernste.
· ·

»»

(Ecke der Ritter— und Breit— strasse Nr. 17)
»» »

»»
»

.
I« 9"«E3«0Ü·9"«

. brinst hierdurch zur allgemeinen Kenntniss . dass auf Grund des « .

Drechslermeister J. Palast-IS An· .. . . M -
. 1 hJ»hz,mz»sz,.· Nr· 7» erhochsten Befehle vom »13. Mai a. c. daselbst vom 23 a! a. c. O t- v l DE HERR« 1Ysp""9"sp"’ w« « «

I— sgmgzgz usw· H « tägl von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags Juki. Piantlhkiels » - - n e 80801111011 811131 dls
· »»h ·.

des· Ailelsssgkakbanlg 5 act. Ptandhisiete itss gegenseitige-i Bodenart-dirs H K t ·. Clecollpmle des· dlcsju ktgeltUknhlmd Ung Inck Vereins, 5 pct ltsiclistiaalksilleie W. cmissioii . a egoue estntschcn siingerkestesare «

l]- t « «
COIII Cllkslls IIIIICS 4-01lIIS· zu übernehmen, werden ersucht, be—-

. . " - h S 8911 PITSYMIIUS IUUS UND USE« huks Entgegennahme näher-er Bedin-
- . I . I l l l V b eitungsabthellang. «»

· ckSordells! · Auf· bkire Tit-n; vor den Ferien
glluoea gkhvkuåvkgsgnkkäxszy ·

s a «
«

i ·

· aeaenleheF ZEISS« 41l2 IICVO FYUIUIIDTICFC EIN· LICENS- deu okncuillxrs ugmxk vormittags. ILLIJEE«
conek Agkakhgnsj Anmeldungen neuer Schüler nimmt F» eakägenwaksto entsegensenommen werden« entgegen

der Vorsteher der Schule · g
·

empor-»in: . Rentmeistciw WILDFL w Eiche» wojsptekpkopheten
· E· J· EOLIEYVLÆL j"——"—·««"«sp·—·

i» Form zkekkjkhek Wekkekhzugcheky bei
« tGlL Markt; G« Ersu-

mzhliktszs Zimmer nebstpensjon Zeige hierdurch dem geehrten Pubflicum Jurjews u. der· FHvzt-Kyah9gsghgIg.I« Kais-
ssi vergesse-I— Neben-s Breite-esse Umgegend M» dass auf d« Ikdslllsksslsgslsklssbklk gortc und Pension. want« par. wis- soktsk sorgte-nie
N.-.k«-2;E3US HÜVVSJ pUkWkkG · 70II jlIIIOIFItII Wieder vokhgkkzjkuggskgzgsgg I (s«9p,i;im3), ausgeführt und sind vorrätliig rollte

schön gelegene s « - » · II (sexta) u. lll [Q,uinta). Gylllüüslals »KMIIICII- IJIIUIIFUTIPYC UUCI FCUCVFCSTCS
Paktekkeszimmek mit voller . - · . resp. Realsohulolusse mit fortschreitew Koohgescltinr un Töpfer-gescheit

Pension I « , E · . dem Daraus. Aufnahmeprijfung am Ä« JIITBCIISCIIL Stslsstks 24i
vom Juli abzugeben —- Peplerstn Is- · ·

« sc. lllal und am Z Aug. Messing-
zg »Hm-»Hm» vorräthig sind und dass der· Preis der· Ziegel um 1 RbL Fu. voustägdig getrennt von der Kna- . JPastorat-str. 5 keine) Wohnung von Mille vermindert; ist· benanstalt

2 Ziinmerm mö Iikt oder unmoblirt «

·
,

«

.

««

- » «
» T ·«

auf wllllsch such mit: Stallkaum und) l
Mädchenzimmeiu Daselbst ist auch . · -

Dis
.

lscgckld · A M,OIIIS Vlsksltzlgc Kslcscllc YOU SOLO-E· · «» I« Vokhgkgituggsclzsssk I (sgptjmg) omp O »

Berlin eine Bkettdroscke zu verlc. ll·(sexta) und llI ((·;·2,uinta) Glas-d VIII! FIGCIOIIIIIIIZ
Zwei bequeme kleinere - « « ·

.

··
. unt fortschreitenden cui-sue. Alex-sit. L.

» - - » I -« am 4. Aug. .
» « CIUPHSVHT Ihm CUYSJAÜVUSEU Aufnahmepriikung am 28. Mai und

- g «.·,s·x-x-.;z»d«szx»»x «« «. , «» h·
.

WILL-H n « a u. e -

« b sd .
·

sind sofort zu vekmiethen —- Ri- F« · : «; . i - «: s« i« schdldhaamesssstilgkkno s m e· e« CIIS St« kOOM CISIUFOII spkWhk U— 81199
azohe sszrasssz 48 »·

- ,:J«) · , - - « z. g Attestate saukzuwetsen hat, kann
å-.—-—--s—-——.—— » » « i , » » Oberlehreräsendbtllexg Jtsesgetssvv s« Weide» aus«-ask. to, so» 1--2.

» O ;»»»,»;,«- » s .—

; , «» — » . i « X» ··

- Z. lkcc OF. WITH;- .1(!ltuait.vonslmå »Ein. ,

«

· i s i —- —-———-——————— E« ukkz «« mäd ««

irr-reiner« Hause, Jchauzsisstrasss n, END! SOUOIBEOU BODOIIWIY «. weiches isustslifch oderglieutsg spricht? kam!
« vszkmmthen l« l· Juhosspsahmszn « · » as·

»
fiel) melden —» Ritter-Straße, Nr. 10,

———s————-————j«————«- Ausgabe vom 20. Mai 1894. « ZEIT-Eil· Block! · »
Im T«V«ksSej.ck)V.a-.—fk,»i:3—«lf·e;m..«.«....-..—-—-

h: « « es site-es- tiiovss »Es s« -I
- s « Das best renommirte Ges"dhäftslocal, seit 50 Jahren bestehende » zppekijspsisjs D v

. » » g« . i) du: -—···!«·«·· ssisiiiiissi auer u et
ZZJHZIZUF·YFZ«Z«såikTkieiiickisizkiksk cmpnktn n« anmen an« «« ·· « saldkllsztt i 80 ein. pro Pfund verkaufen dies-ind-
Wphuuugeu vor: 2 Zimmer« sind vom dszugebörige Werkstatt, V0rrathsräume, Petroleumkeller und Schott. llaringe iuugeu der Sammet-Preis« »steigt-of-

Zstsrtklltitraclåezus veräietlzeiu cekrfrtagten Privaiswohlsiuglgs unter derNFirkajCllz S i! B Ilkstc l! CIUIIL » erhielt und empfiehlt Marrama. Die VerivaltunL
, i o eren o o « » ·

·
«

bis 4 Uhr Nachmittagsn
« «« sesspsse r », «) . » IlIhllcllgc. lliktfbzlppllcill

steinstrasse Nr. ·sp·"·«"spf"·—··· · « · J«U««WEW— kortunastrHNtu l. « ,,Mac-Kellen«, 13X 18 um» Iuit 2 auf—-
·« · »

,

· YOU« k1 h D 1k etten u. Rat«moblirtes Zlllllllkili Ptltstlllltlkc E. se« »· 0dsssssdssIkz·ss·sss.sk· O ...k.xtsp.sx"dk.,s«zttxi, »Hu, «« L;
mit hübscher Aussicht «· · er «

« « · VPOIII Ulllskklcltt 1·n allen rinnt-gra- vgkkzgksg Zu erfragst! Bksikskksps Jähkhch o« fWdeU fVEUUdIIchE AUfUahMe be! FMU fachern und s eciell in derrassisohen . - - - -
auehjnonatlz zu haben. Näh. daselbst. P» Singey Alejjanderstraße Nr. 4. s zspzzhz Adzpzsszz Ä19xz»(19kzzk·42» " " Haus Grenze-ten: Nr. 1A, v. Hof, 2

« EiUcr stilllcbcUdcU Dccmc Eine UZUZ—GIYIIUI WR Gkoxjezkjs spkkzghstagds 2--4,
l h · t H s dkann ein halbes Zimmer h· · b h

- L h k h) »

— C H -

-
die vie e Ja re m gu en ·äu ern con i- « «

råierdeii in »der Techelferscheiia Tsälxhuldkkordl Ildaäliguzdlsgrkguksses Student tgtnirt håßt ifiiid ddesSRussischen måckuåg
—

r. l1, oben. D· z d H» Mk «11.-1·z Uh d G - l, i , wün ur en ommer eine e e O · «·

» ·
.

Lnkaäsieilxjiåofscilewstlsz L, Lszrreppellr erfahkgeineu Lähreliz vxtu fees» PNLTIEIEIM an den Strand «als·Stutze der Hausfrau,s« Eh« kam! Un« Dame« M! ——————-———— - - ————————-——
Und ealO er eh« g

- Kinder zu beausstchtigen eineraltenDame » - .

He» odgk ej» Kind kijk C, sollt- B das-Puder für Mahlen, wünscht Stunden zu ertheileiy behilflich u sein ob» als Kranke» ne m» sind popzakhkg be, .mer— von·- Peasion under. zu -»-25 Gen, bst ist bereit euch eins Heuslebtetftelle tm· Be» z. » Zstgauch A. Te»-
ertragen bei Frau Secretär v. Eises— sbzugeben W. Miillveksteilt zunehmen. Offerten an die Expd. d. Pl. sptucht bereit auf -——-—1.
mann, geb. v. Lobry, Teich-sit. Nr. ·2, Petersburger Strasse 69. sub l«itt. ,,N. OR· zu übergeben. ei me Kosten »» fahre» — Mal EIN» «

Haus von Freymanm von 8—10 Uhr Wegen Vergrosserung der Meierei Student med- qeübt iin Unterrichtem leästraße Nr ·im Hof Du erFragEU
m0kgSvZ3LY—2——3 Uhr· mittaga ist ein-Mast ganz neuer . ertheilt wäbrend·d«er Ferieii Stunden in von 4-8 Uhr' « ««

"
Zu verkaufen : Alexanitkzksqpskztqk Nr. Vll der ruififcheu Sprache u. Mathkmsitkk —·——————«——————-—««"«

sehr binig 1 Frager-z, 1 wisrcr sc— dtiiudiichs Leistung 250 L) im. (auch für Abiturientenx Derselbe Istsuch Eine« Geyjjjfenplus, l Lehnstuhl, sehr hübsche Wand— Milchvvanne etc. für den Preis von HEXE« H · TUf Dem
»

,

tauchte-r, Iihsix2wsiug1asek, ander» 190 Hin. kraus-c Jukjew mark-c) sc— eine a« chr Lende der esxmicheu Sprache: mächttit IWIUIU ist fuks nachste Semester zu
Glas— und dimwitthschaitssachen —- fort zu verkaufen. llls Süissskllssliüllg ZU übernehmen« J« Glnzblkkgi WAUSVCF lVfEZMAEU YUEVTUAYIUFHVFU R" Schwdh - th n «· Tejszhstk 9Lachen-sit. Nr. Z, Quart. 2. VIII Illlilslllltliß Kirch-P. Kambv be« N!- 4s Spksts 6«·7· KIMIIMCVWW SMWU AS« vekmw 49 ' ·



LjjfIFJEiIIIIIHTrinken« cogna-
zusgenpmnxeu Sonn« n. hohe Jemage

Ausgabe um 7 Uhr« Abends.

Die Expedjtion ist von s Uhr Morgens
bis« 6 Uhr Abends. ausgenommen von

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

Pkeis un Zutun-inq- ist-NO
7 Not. S» hsstvjayktich s W—-
50 sey» vierterjähtlis I III»
mouatlich 80 Kop-

unch austvärtse jährlich 7 sitzt. 50 s»
hatt-i. 4 Nu» vie-tat. 2 Nu. 25 c.

R u n u l) m e d ek J n s e t a te bis 11 Uhr Votmittagsz Preis für die fünfgespaltene
isssksrvugzeile oder deren Raum bei dreiätnatiger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

ssinaebende Jnieratsentrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Inland »
s»

Zum Sectenwesenfleiis«Est«land"
bringt das ,Rlg. KlrchbU einen längeren, sehr
lnstrucliven Artikel, den wir nachstehend wieder-
geben: « .

Vor ungefähr 18 Jahren, heißt es in demselben,
wurde in dem Kirchsplel Nuckoe in der Wlek das
Rühmen laut, daß der Geist, Christi sich mächtig
kund gebe. Es begann die sog. geistllche Bewegung
in der Viel. Sleenistand dadurch, daß ein schwe-
discher Parochiallehrer mit— seinen Schülern Andachts-
stunden hielt, in denen er besonders. auf Erxveckung
nnd Wiedergebuyt drang. Dnrch diese Andachlse
stunden wurden bald auchdieeZuhörer angesteckt oder

erweckt; die Pakochialfchüler fühlten ein süßes Ge-
fühl im Herzen, welches sie ald Zeichen ihres Gna-
denstandes nnsahem Bald fanden sich Leute, die in
sich den Beruf und die Fähigkeit fühlten, Apostel
der neuen Lehre und Bewegung zu sein, und sich die
Erwcckuug des Volkes zur Lebensausgabe zu machen,
bereit waren» Es wurden Andachtsstundetrxjverani
stallet, in den Häufecn hin und her, an Sonn« und
Woche-ringen, so daßbald an jedem Tage in zzirgend
einer Gesindeslnbe in»,den Dötfern Betstunde statt·
fand unter immer sich mehrendem Zulauf des Vol-
kes. Schnell» griff die Bewegung aus, dem Nuckoes
schen in; die benachbarten Kirchspiele hinüber. Durch

,sich selbstsberusxcne Sendung-s, die behaupteten, vnm
heiligen Gelsiezselber dazu den Auftrag zu haben,
gingen in »die benachbarten Gemeinden. —- Man
solle dem Geiste nicht wehren, hatte der Pastor in
Nuekoe zu dem Treiben seines Parochiallrhrrrss ge«
sagt, jstzt aber; konnte man then znicht mehr wehren.
Wie ein Feuer zron einem Hause auf das Haus des
Nachbars hinüber-greift, so gerieth iuder Wirt ein
Kirch-spie! nach dem» anderen , in« Gährung. Ercueckie
zogen von einem Dorfspzum ais-deren; »allahendlich,

spbts spät in die Nacht hinein« feind-en Betstundenstatt; die hlzzbeit wurde pergnagchlässigh ..uni«Golt»zu
kdienein - .s .; , . z.- .

»; Nachdem »die Wteterweckt war, Stiege-wie. »Pro-
pheien nach« Oarrien »und -in i die abenachbartenzilifrp

ländiichen Kirchspiele des Prxciaulchen Kreises. In
idem größerer: Theile Harriens geschah. dasselbe, wie
in der. Wiekzxes ging zaugenscheinslich eine Erwickung
durch. das Volk. Biöenach Fern-en,- herüber schlugen

»die Wellen dieser -,»Bewe«gnng.» —-. Die Paitoren der
..Gemetnden, ins: welchen die» Ernst-sung statt-sand-
sfiellien sich anfangs nicht ungiiznstig zurzspder Stiche.
Die, Kreise. standen leer-» di! Pfeife« wanderten;- in
den Ofen,.die. Piebstähle hörten auf, die zsrwecklcn

«.bc.kan-nte.n einander .«ihre»Sünden »und legten-sie« ab
tr.»dgl.. m. «Der danialigeiPasior zu Rötzhelz erkannte
ausdrücklich da5«;Gute-s, das sich -hier zeigtepcxaxit und

legte der! Vktttxmmespltenx estläsndischeii Shnddglenz zhntzusaenv ans-Herz: »wir mit-first; xpiickkllchspkks d. hzxium
keinem-Mangel - in der bisherlgen;·;.23r·adigtweis-se;-abzus-
chelfen und einem Bedürfnis der Gemeinde zu grau»
gen - ,mehr vom Geiste sprecheuc DieGh

meinschafh welche ein Bester» zinszseiner Beantwor-
itUUg csvf die svvv.ihm-2auiaeworfxene. Frage, »was
zsehlt uns» für nothwendig erklärt hatte, Isckzsiken da
zizu fein. Auch die Herrschaften sahen theils mahl-
wollend und sytnpathisch auf diejBewegung. "

Aber bald zeigte dieselbe einen ganz— anderen
Charakter. War schon in den» Anfängen der Er«
weckung das Lin-gesunde nicht ganz fern gebliebemso

Jffenbattersich dieses, je weiter sie sich ausbreitete,
nimmer mehr» Durch dass, methodistcscheDiäkxgen der
»Dort-set auf-Buße. und Wiedergebuxt und Empfang

Neunundzwanzigster Jahrgang. Abonnements und Jusetate vermitteln: in Riss- d. Lange-iAnnoneen-Bureau; in F e l l in: E. J. KarowI Bachs» in W e te o: B. v. O« -

frotss u. It. VielrofeI Buchhq .in W a l c: M. Rudolf; s Yuchhz in Nebst: SUCH. I.
Kluge ö- Ströhnk in St. P et er s h u r g: N. Matti en s Central-snnoneen-Qlgeutuk.

des heiligen Geistes, durch ihr Verdammen Alle!
und Dcohen mitiVerdanimniß Allen,· welche sie nicht
für ertvsckt ansahen, durch ihre Lehre, Jeder, der
sieh nicht in der Gnade fühle, siehe aueh nieht in
der.«Gn.ade, wurden die Menschen allerdings zum
Trachten nach dem Reiche Gottes getrieben, aber sie

niurden getrieben, auf eine, falsche· Weise danach zu
- irachfein Cis-sollte ja nicht genügen, daß ein Jegs

licher sich bekehee von seinen bösen Werken und
glaube an das Evangelium, sondern das Gefühl, ein
Wiedetg«e»borene,r, ein vom heiligen Geiste Ersüllter
zufeinszfollte die Hauptsache-fein, WMIUf CI M·
kam. Die Folge war, daß die Leute, namentlich
anch junge- Burschen und Mädchen, sich geradezu
körperlsieliquälien und plagten, damit sie ein Gefühl

» des heiligen Geistes; bekamen« Solche, die denselben
enipfangenzri haben glaubten, hielten sich, mit geist-
losern Niißverstehen des göttlichen Wortes, für— be·

r;ch:iszgi,,z,durch »Jauihzen und, Springen, »auch mitten
in« nzoiie»eoizskßk in der— Freien, ihr« Skiigteit sich
lant zu rühmen. »Diese Exaiiatiorren verbreiteten
sich dnrch alle Kirchfpieie der Wirt. Da die sog.
Erweckten das Gefühl der Seligkeit ais ein Zeichen
der Wiedergebnrt und Jtmewvhnutlg des hkgi Gei-
stes ansahen, so begannen sie bald, anf den Geist,
den,sie,.·zu haben vorgaben, pochend, nicht nur An«

»der-e, ·;die,st,el) eines solihenGefühls nicht rühtnten,
.-.«.a-»ljs»zyo»xlj»in der Finsternis. und Verdammnisz befind-

lich anzusehen, sonder-texts) des gepredigt« und ge-
spfgpriebene Wpzrt Gottes, die Bibel, Vzn verachten-«,

· weil» sikihrzer nicht bedürften nnd ihre Lehren nich«
z» befolgen, drittletzten, da sie ja der Geist triebe.

VJYV diesem Subjeciivismnssz erklärten siesieh felbst
für fiündldO das Gefühl der Seligkeit mit dem ob-

» jeetidetnzs Zustande·derzSündlosigkeit verwechseln-d, ja
sienieinten zebenfo heilig-zu sein,wie..-J«esus,. glaub-

anchz·se,iinter«nicht« weiter-zu bedürfen; Kurz, tvar
» man geznzeigt»,isn,·; den erstetnZeiten diese Bewegung
«.UAch..-dem:2Wikttez,desHerrn zu beurtheilem »Wer

nxtcht ,,tdid»,ezc niich ist, »der ist für michk,«so» traf sie,
fes; der Jan-here Ausspruch: «,,W»e«r«nichi für. mich ist,
sdex .s:w;idier.sx—niichs. -— - Während sich: aber »kleine»Deinstein-sd-on,;-ange-bl-ich» Wiedergeborenen und Sünd«

. losen bildeien, fielen andererseits viele von den
Propheten und Prophettnnen in ihrer Gefühls«
ichwäksaekeiz in grob: fis-schlich» Sünden, jchon n:
der- Ehe. Siehende schlossen« nezue geistliche Ehren,erklärten das Sieh! n aus dem Hofwalde für
erlaubt re» denn dasie das im Geiste thäten,»fei
es keine Sünde; das Gebot— Gottes exisiire für sie
nicht. «»

·

Jcn Bewußtsein ihrer Wiedergeburt erklärten die
Erweckten ihrerseits ihre Pnstoren für.unerwezckte,-

» noch in der Finsterniß sitzsnde Mel-Minder, verachte-
ten oeren Dienst nnd fchloffen sieh von der Gsmetnde
als wahre— Kinde: Gotteshaus. und: ab. Hatten die

Prediger in den ersten Stadien der Eriveckung in
ihren Kirchspielen über besseren sirchenbesuch berich-ten können, so fingen die »heiligt-.n« bald an, die
Kirche überhaupt zu meiden; sie thaten sich zusam-
men, tauften, trauten, theilten das Abendmahl selbst
unter einander aus &c. Jn der schwedisehen Gemeinde
auf der Insel Worms entstand ein arger Confliet
zwischen Pastor und Gemeinde, und nur ein kleiner
Theil der Gemeindeglieder hielt und hält sich noch
zum Pastor und zur Kirchr. »Ja der Wie! z. B.
im Röthelschen Kirchspielz entstanden Freigenielndem
die ohne Kirche und Pasior frei sein wollten; ein
abgedantier Soldat übte in einer die tirehiiihen
Funktionen aus. ,

Jn den von der Bewegung aujgeregten Kirch·
spielen wurde das Band zwischen Pastor und Ge-
meinde, oder richtiger Kirche und ihrer Glieder
gelockt-n, litt-ern die verächtliche-i Reden der »Hei-
ligen« über ihre unerweckxteci Predigt-r« über« das
objektive Wort und Sarcanient gegenüber dem sub-
jectiven Gesuhl der Wiedergebrirh das sie allein
gelten ließen, auch auf die»nuchternenGemeindeglies
der und auf andere Gemeinden nicht ohne Wirkung
bleiben konnten. Die Gemächer wurden verwirrt
und unsicher. Der Zweifel, ob die eigen· »bi"sh;er
geehrte Kirche die rechte Kirche des Herrnszseh zgrisf
um sich, und mit ihm der Gedanke, daßses gleich·
giltig sei, zu welcher Kirche man gehöre. Alles
wirkte zusammen, um die Gemeinden zu verstören.

Der Ertrag der »Wohnungssteuer
ist, wie die ,,St.. Bei. Z.« erfährt, erheblich hinter
den gehegten Erwartungen zurückgeblieben. Sie soll
eine um IX« geringere Summe, als vorgesehen war,
eingetragen haben. » »

Jn Riga gelangte auf der legten, am Montag
unter dem Präsidlnm des Stadthanptes L. W. Ker-
kovius abgehauenen Stadtv serordznete n- V e r«
fanimiung die vielbesproehene Frage iiber den
Ausbau der PonionsBrücke zur allendliehen
Entscheidung. Nach längerer Debatte« fand, wie
wir aus der »Dann-ZU« ersehen, dte

«

Abstimmung
statt, bei welcher der Antrag des Sta dlaisrrits
mit 53 gegen die übrigen Stimmen ange nom-
men und somit die Fortsekung des Baues
der Pontonbrücke über die Drtna beschlossen wurde.
—- Auf der nämlichen Sitzung wurde die Wahl
eines StadthauptoCollegeu an Stelle
des verstorbenen C. -v. Pickardt vollzogen. Its
Candidaten wurden denominirn die Sradträthe v.
Bötiicher und v. Hoff-irr, sowie die Stadtverordnes
ten v. Zwinger-nun, v. Schubert und. Worin. Ueber
die beiden Ltztgenannten fand indessen, da sie aus
geäußxrten Wunsch von den Antragstellern zurückge-
zogen wucden, keine Abstimmung statt. til-n Baue«
tement beiheiligten sich 65 Stimmen. Es erhielten«

Je I i l l ei s I.
Einiges jeher Erdbebeu II. -

« cSchltsßd » d
Süd-Amerika, besonders, in« seinen äqualorialen

Theilen und den Regionen xan der pacifischen Küste,
gehört zu den von Erdbeben am meisten Juni-schreck-lichsten heimgesuehien Gegenden »der Erde. In
manchen Fällen stehen diese Erdhebenszmitder Thä-
iigkeit der andinischen Feuerberge in Beziehuvwaber gerade die heftigsten Erschüiierungen zeigen dort:
keinen Zusammenhang mit-den Vulcanem ja, in
Nord-Amerika findet man, daß die AlluvialsEbene
des Mississippi-Gebiete, obgteich n« fein, von alles:
VALENTIN. Ussks fshr oft von hesiigeuJErddeshen sheinn
gesucht wird. Auch in Europa sinds es nicht» nur
die vulcanischen Gegenden, welche von Erdbeben
hävsigsk ZU IITVM hoben, sondern in nicht geringe«rem Grade wurden die Abrnzzery Calabriety häufig
auch die Alpen· und die skaltsteinsGehieie von Krain
und Jsiriem endlich Griechenland verheert:

Zu den merkivürdigsten und schrecklichsten Erd-
beben gehören die, welche— im Februar und März1783 Ea labrien heimsueh·ten.. Das Centrum
Dskitlben scheint das Städtchen Oppido »in der Nähedes schueebedeckten Aspromonie.gewesen. zu sein. Zu
wiederholten Malen vernahm man damals unterir-
dischen Donner, der aus südivestlieher Richtung zu
kommen Wen, ihm folgte» Ekichütterungeisk welche
U« Mstkwükdkgsten Veränderungen der Oberfläche
hervorriesem Mehr als 100 Berge und Hügel wur-
den von ihrer Grundlage gerissen, so daß ungeheure
Betgitüsze erfolgten- welche Flüsse arise-nimm, Stadt«
und Dörser zerstörteri und fast 102000 Menschentödteten.

Die Gegend, til Welche! dieses furchtbare Erd-
VCVSU sich til-spielte, bildet die Trümmer eines einst

zusammenhängenden Gebirgekernh der heute » die
kxStraße von Messina durchqueri und dessen haupt-

sächliehste Bruchwand an der W--.stseite des sspros
montspesjgegen -die Liparen blickt. "Dies«er Bruchkr·and««ns"nn" ist die Straße, gewesen, auf« welcher da-
mals idie ieiszmiiche Thacigkeit auzvekichiedenen Punk-
iensz ihre größte Kraft entfaltet hat. Aber noch mehr«Wie Süß nachgewiesen, ist jene Linie inur ein Theil
eines Bogen-s, der die lipurisehen Jnieln gegen OstuudSüd umgiebt und durch zahlreiche Erschüttessrungen ausgezeichnet ist. Diese: Bogensliiust jenseit
der Meseresenge zutn Aetna und setzt sieh wahrstcheinslieh zu den madonischens Bergen — fort. Die ganze

sBogenlinie hat einen Durchmesser von« 90-·100lc»m,
und innerhalb derselben sind-andere Stoßliiiien«be-kannt, auf. welchen«lsrschüiterungen einiraten,» die

sprneist zyon »den kliparischen Inseln gegen außen ges«
richtet sind.- Jirnethalb dieser Inseln, südlich Von
Stroms-alt, liegt eine Gruppe vou Inseln und Klip-
pen, welche die Trümmer eines dermaligen-gewalti-
gen »Kraterdbiiden. Das Ganze ist ein Senkungssgedieh innerhalb dessen radiale Sprüngein der« Erd«
rinde entstanden, die gegen die liparischen Jnseln hin
convergiren und dort mit vulcanisehen Wust-rachs-stellen besetzt sind. Jede neue Gleichgewichisstörung
der einzelnen Schollen verursacht gesteigerte Vulka-
nische Thätigkelt auf den Inseln und Erschriiierungen
des Festlandes oder SicilienEQ " Im. Laufe« der· koni-
gmenden Jahrtausende wird »die· Senkung allmiilig
fv!tschreiten, die heutigen Gestade werden dort ver«
sinken und die Straßevon Messina wird sich er«
weitern. e -

Dke jüngsien furchtbaren Erdbrben in Grie-chenla nd sind ebensalls längsszeines alten Bruch«AND« Mf VIII! get-logischen Senkungsgebiete Eu-ropas aufgetreten. Jhr hauptherd lag bei· Aka-lanie nnd Ehalkis aus Tal-da. Hier soll nur da:-auf hingewiesen werden, daß keinerlei rein vulcas

nische Erscheinungen dabei« zu Tage traten. Zwar
wird die genauere Forschung vielleicht auch dort wie
bei dem großen Erdbebezn vom, IS. December 1861
an der liüste von schaja die— Entstehung von sandi-
«gen, «— irasieriörmigen Kegeln aufweisen. Alle diese
entstanden indem letzxgenanuten Falle da, wo Spal-

-ie-n an der« Oberfläche einen gemeinsamen Kreu-
zungopunct hatten, und sind nicht nuleanischer Na-tur. Jn so hohem -G1.ad.aber. erinnerten diese Ke-

szgel äußerlich m! Vulcan;e, »daß bei. dem Erdbeben
von Agra-te, wo sieh in geringerem Maße Aehnliches
zeigt-e,- -,di-e« Bevölkerung an: die Möglichkeit der-Ent-
stehung eines Feuerberges dachte. Unsere« heutigen
Erdbeben sindaberviel zu schwach, um die Ent-
stehung wirklicher Vulcane hervorzneusern —

»
»Die-mit ist ausgesprochen, daß der Vtulca nis-

mixs nicht, wie manxeinst glaubte, die Ursache
»der Erderschütierungen ist. Zwar; werden solche
-durch vulcanische slusbxstche hervorgerufem aber diese
Erdbeben haben stets-nur ein beschränktes Erscheine-
rungggebteh und sind nicht in- Vergleich zu stellen
spmii den großen, gsanze Erdtheile in Zittern ver-
setzenden Beben. Ueberhaupi ist es unstatthaft, nur
eine einzige« Ursache« sür sämmtliche Erdbeben an·
nehmen zu wollen. Als in den Jahren 1772 und
1810 Felsmassent von der Shakespearesktlippe ins
Meer stürziem hatte Dover eine ziemlich starke Erd-
erschütterung, und ebenso erregte der Erdsturz bei
Zella am 12· November 1s69, der einen tiefen
Erdspalt erzeugte, eine so hestige Bodenerichüites
rang, daß in der Nähe Kamine einstürzieir Das
Zusammenbrerhen unterirdischer: Hohlräumtz künst-
liche Sprengungem ja die Schläge des Krupskschen
Riesenhammers verursachen Bodenerschütterrrngem
endlich hai man in Japan einen Zusammenhang
der leisen Erziiterungen der Erde mit den Schwan-
kungen des Lustdrucks nnd der Hesiigteit des Win-des erkannt. Der Erdboden erscheint hiernaehirotz

seiner Starrheit wie eine elafiische Masse, und daf
dies wirklich der Fall ist, hat sich auf der Stern«
warte zu Greenwtch gezeigt, an deren Instrumenten
eine, zitternde Bewegung des Bodens besonders leb-
haft auftritt an Feiertagen und besonders dann«
wenn der ntngebende Park stark besucht ist. Diese
BodensErzitterungen sind nur obetflächlith und ihre
Ausbreitung wird schon ducch einen steilen Ein«
schnitt aufgehalten. Dies erinnert an die Thatsachy
daß bei starten Erdbeben in oft erschütterten Oe·
genden gewisse Stellen unberührt bleiben, die dont
Volke Ecdbebensssrücken genannt werden»

Die meisten und vor Allem die großen, weithin
ausgedehnten Etdecschütterungen stehen in engem
Zusammenhang mit der Gebtrgsbildung und werden
verursacht durch die Ablösung großer Erdschollen in
der Tiefe, weshalb man sie als tettonis ehe oder
DistocationssBeben bezeichnet. Alle Be«
wegungeu im festen Gerüst unserer Erde, wodurch
die Gebirge aufgethürmt und Senkungen und Ein-
stürze heroorgerufen wurden, waren als solche Erd«
beben von furchibarster Gewalt. So sind auch. die
heutigen Bodenerschüttetungen Aeußerungen der lang-
sam fortschreitenden Gebirgsstauungem des Sthrumspsungsproeessss unserer sich allmälig abkühlenden
Erde. Sie erfolgen auf Zonen oder Linien« längs
vorhandener Lagerungsstörungen (Brüchen oder Fal-
tungen) der Ecdrinde als ruckwetse, weitere Ausbil-
DUUg dstfslbeiu Jn Keitengebirgem die durch hori-
zoniale Faltung der Erdrlnde entstanden, wie die
Alpen und Cordillerery sind Etdbeben deshalb häufig,
ebenso in Küstengebietety wo der abgesuntene Meeres-
boden von Gebirgen unmittelbar umgrenzt wird;
dagegen sind sie seltener in alten längst zur Ruhe
gekommenen Gebirgen und· in Gegenden mit wenig
gestörten! Schichtenbam

So erscheinen also die Erdbeben als Ausldsungeu
von Spannungen im Gerüste der Erde, und Alles,

M«115. Mitnvocix den 25 Mai is. Juni) l 894

s Was-sum !s!
Da unsere allheliebte Gartenstein-pupipa-

IIapcIc iH ««

unter gleicher· Benennung und Etiquettes Mk
der Rückseite der Schachte! aber statt Ga-
hai-Moskau, Wahowslctmlessa

« nacligemaclsi »
kund hier bereits verkauft werden, so bitten
wir unsere geehrte Kundsehaktz beim Einkauf
sich nicht durch »diese oder andere Zarslcija-
Naehahmungen täuschen m! lassen.

- Hoehaehtungsvoll »
·

« « A. dabei.
i " Akt-Um«-

« fiir Liebhaberdxgeschäktliche
Zwecke,in reiehster Auswahl

. zu billigen Preisen.I'Ka-
fkTsfcijszgss « talog [3OO s.) gegen 20 Kaki.s ·I·«F» «» «· in» Mai-lieu. g , .

»« » · «» «, el« Lang G Co.
sx « « · s Its-den s. i«

erscheint die nächste Nnnimet der »N.Dörp·t. Z.«
· erst am Freitag, den 27". Mai. e. .

»

«; WILL.- . « .
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Aparts-tm Tagestsekichis «

Beste-Eies. Neueste Post.iTelegtamnt"e. Consis-

ttgskesnilletotn ZEiniges Tiber Ersbebem Mannigfal-



eignet-keiner« 43 Stimme« pro und as Stimmen
contra, v. Haffner 22 Stimmen pro und 48 contra,
v. Zwingmann s« Stimmen pro und 60 contra.

Somit »was— mit absoluter Majorität zum Stadt-
hauptcksollegen gewählt der dim. Bürgermeister,
Stedtsathdmii v. B dttich ». . ,

.-i;-Jn Reval entnehmen die dortigen deutschen
Blätter Tden zittern. Jsw.« über das dctaillirte
Perogramm des Aufenthalts SIL KaiL Hvh. des

ksCrdßTfürsten Wladimir Alexandrowitich
spdaselbsi folgende Angaben: »Die Ankunft Sr. Kais

Hoheit— des GroßfürstenWladiniir Alexandrowitsch
«erfolgt am Donnerstag, den 9. Juni, um 12 Uhr

80 Miit. Mittags. »An demselben Tage wird se.
«-T"Kais. Hoheit nach einem bei Er. Eclaucht dem
«T«Estliindischen GouvnChef fiattfindenden Frühstüch

«

die demHerrn Miliiärchef unierstehenden Institutionen
spundden Vieh, auf dem die neue Kathedrale erbaut
werden soll, besichtigem Am Abend wird See. Kais
Hoheit eine Soiröe des Vereins ,,Gussii« im Katha-

rinenihalschen Cafö Royal mit Seiner Gegenwart
beehren. Am nächsten Tage wird der Großfürst

« dieszdrtlichen Regimenier besichtigen und der Grund«
fteinlegung des neuer: russischen Clubs beiwohnen.

"·«UmT 12 Uhr 30 Nin. erfolgt die Abreise Sr. statt.
Hoheit nach Kegel und Fall, wo Sr. Kais. Hoheit,
wie vermutet, sich im Ganzen 2 Stungen aufhalten
wird. Die Nacht wird Sa Rats. Hoheit auf dem
Gute des Baron Meyendorff verbringen. Am U«
Juni erfolgt die Abreise nach Baltischport und von
dort die weitere Reiseroute auf dem Seewege.« —

Dazu bemerkt die ,,Rev. Z.«: »Ja Ergänzung einer
Lücke in dieser Miitheilung ist noch nachzutragem
daß am ersten Tage, Donnerstag, s. Juni, Se-

jtkaiß Hoheit ein ihm· von der Estlitndischen
Rittersehaft auf dem Riiierhause gegebenes
Diner mit seiner Gegenwart beehren wird.«

- St. " Petersburg-, As. Mai. Die etwas
dunkel gehaltene ,,Times«-Meldung von einem
großen Ausstand in derMandschurei erregt

- in fshöhem Grade »die« Aufmerksamkeit der ,,No·w. Wr.«
sund in« einem längeren, augenscheinlich von sach-
"« kundiger Seite zugeflossenen Leitartikil besprieht

dieses russische Blatt diese, ihrer Meinung nach, für
Rußland außerordentlich wichtige Nachricht. Es er·
dinnekt"daran, daß die Mandschurei der unmittelbare

"""«"«Grensznachbar Rußlands auf die— enorme Strecke von
wittert-Mosis» 2000 Werst ist, sjwobei einbeträchtlicher

T«««·"»4T«heTisl-"«YjdersGrenze ganz in der« Nähe der nun im·
iES!B«aiis'Tb"eigris-fenen-Sibirischen Bahn dahinlaufy und daß
«-"d"iese"··ss"Grenz"e« theils schon« in Folge ihrer colossalen

It— sAussbehnungktheils auch wegen s« ihres unwirthlichen
« Charakters— nur sehr schwach geschützt sei. Nach den

« bisherigensskndeutungen sei anzunehmen, daß es sich
Tinrszsltsesentlichen um einen Ansturm der mongoiischen

Tszktemente derMandschurei gegen die MandschureiiisrindssTTdie "chi"nesische Regierung handele. -·Jst aber«
«·i9«»—»—-Tt"so«"schließt die ,,N-ow. Wr.«. ihre Betrachtungen -—

Yssdies die: Wahre Sachlage in den an unsere asiati-
«-«"schen«-Besthungen stoßenden Provinzen der Mongolei
»und Maudschureh so kann dieser Ausstand Folgen
Von« höchster politischer« Tragweite haben. Speciell sür

. Rußland hat« auch der Umstand eine große Be-
« dtutung daßs ziemlich zahlreiche mongolische Stämme

»Wind Geschlechter in unseren Grenzen wohnen und
s« mit ihren· Siammesgenossen jenseits der chinesischen

« Grenze in regen Handels» Religions- «und sonstigen

Beziehungen stehen. Dieser Umstand macht es uns
zur Pflichh alles— Dassenige mit größter Aufmerksam-
keit zu verfolgen, was den Anlaß zu Masfenbes
wegungen innerhalb der mongolischen Stämme füh-
ren kann. Wir wiederholen: diese Sache ist füruns sehr wichtig und berührt uns sehr nahe in
allen Beziehungen«

— Das Ministerium» des Jnnern hat, der »St-
Pen Z.« zufolge, die Verfügung erlassen, daß die
Gounssandfchaftsämter für rechtzeitigen Verkauf
des noch übrigen Getreides zu sorgen hät-
ten, welches als Bezahlung der Verpflegungs-
und Saaten-Darlehn: eingelaufen ist.

— Eine Spgcial-Eonrmiss·ion, aus Vertretern
der illtinisterierr der Landwirihschaft und der Finanzen
bestehend, hat dem ,,Grashd.« zufolge ein sProject
weg-n r» jadiichen Col-knien Sei-Nuß-
landsj ausgearbeitet. Danach sollen diejenigen
jüdischen Eolonisteu, weiche die Landwirthschaft er-
folgreich und ohne Beihilfe christlicher Mitarbeiter
getrieben haben, in eine Eolonie vereinigt werden,
welcher genügend viel Land und das dazu gehörige
Inventar zugewiesen werden wird. Die übrigen
Landstücle derEolonisten sollen expropriirt und unter
günstigen Bedingungen russischen Ansiedlern zur
Verfügung gestellc werden. Diejenigen Eolonisten,
welche nicht zu bleiben wünschen, will man im südl-
schen Ansässigkeiisältayon einbürgerm

Im DnjeprsGebiet ist, wie dem »,,Mosst.
List« berichtet wird, die italienische H eus chrecke
aufgetaucht und soll bereits beträchtliche Ver«
heerungen angerichtet haben.

IIMM Este-ON
Den so. Mai (6. Juni) 1S94.

Es berührte fast-verwunderlich, daß der nun zu!
Thaisache gewordene nuqarlsche Cabinetstveihfel
nach der vollzogenen Thatsache den Telegraphens
Agenturen so« wenig Stoff bot, daß aus Budapest
nichts, was an Alarmirendes erinnert hätte, gemeldet
wurde.und Alles in Ruhe zu verharren schien. Es
erklärt sich dies daraus, daß man in dem neuesten
Cabiuetswechsel nicht so sehr eine Llenderung des
Shstems, als vielmehr eine solche des Modus
erblicken möchte. Schon während der Krisentage
wurde fortwährend versichert, daß nicht über die
CivilehesBorlage selbst und die Notwendigkeit, de-
ren Annahme auch im Magnateuhause durchzusehen,
sondern-nur über die Mitte! und Wege, wie
letzteres zu geschehen habe, bei den Verhandlungen
zu Wien Meinungsverschiedenheiten sich herausgestellt
hätt.en. Der« Kaiser wollte einen Pairsschub oder
jedenfalls die Ernennung neuer erblicher Pairs ver«
mieden sehen, während Wekerle mit seinen Eollegen
darauf bestand, gerade auch zu dem letzierenSchriite
ermächtigt zu werden, um dem Magnaienhause ein
für allemal zeitgemäße Bescheidenheit beizubringen.
Und hierüber, nicht über die Durchsetzung oder Preis-
gabe der Vorlage, soll es denn auch zum Bruche
gekommen sein» Dafür spricht— die Berufung des
Grafen Khuenshedervarh zu Wekerläs Nach«
folget. Er gehört zu den gemäßigten Elementen
der liberalen Partei und hat auch in der brennenden
Tagesfrage als Mitglied des Magnatenhauses treu
bei ihr ausgehauen. Zudem wird auch nach teles
graphischer Meldung ossicibs verstehen, Graf Khuens

Hedervary habe sich zur Bildung eines neuen Ca-
binets nur unter der Bedingung bereit erklärt, daß
das ganze Programm der bisherige«
Regierung vollständig aufrecht erhal-
ten bleibe und die kirchenpolitischen Reformen im
Sinne der Vorlagen des Ministeriums Wekerle durch-
geführt werden. -— Dies strllt die Krisis zunächst
in ein erheblich milderes sieht. Der neue Minister-
Präsident bleibt — dies ist der Sinn der Mittheis
lungen — durchaus in den Bahnen feines Vorgän-
gers, und vor allen Dingen erscheint ein Eingehen
desselben aus eine Verwässekung der Vorlage etwa
im Sinne der, als Abwehrmlitel gegen die clericalen
Uebergriffe gänzlich wirkungslosen, ja dieselben that-
fächlich unterstüßendem facnltativen Clvilehe, ausge-
schlossenz nur in der Wahl der Mittel, die Annahme
der Vorlage im Magnatenhaufe zu sichern, soll eine
Abweichung stattfinden. So erfreulich indessen diese
Perspective ist, so ist die Möglichkeit, daß sie sich
fchließlich als optische Täuschung erweist,
doch noch keineswegs von der Hand zu weisen. Jn
der Wlener Hofbnrg, führt die »Nun-Z! aus, waren
von Anfang an gegen die liberale Kirchenpoltiik in
Ungarn unermüdliche und einflußreiche Kräfte thätig:
sie haben nicht nur eine lange Hinzögerung sondern
auch noch die Unterlassung jeder Einflußnahme der
Krone auf die Magnaten erzielt; die Hochwürden-
träger, welche zugleich Mitglieder des ungarifchen
Magnatenhauses sind, wären sonst sicher nicht nach
Pest geeilt, nmdie Vorlage niedetstimmen zu helfen.
Jhre persönliche Rache an Weterle haben die Feinde
desselben vor der Hand erreicht. Daß unter solchen
Umständen, und wenn die Krone über milde Mah-
nungen nicht hinausgehen follie, die Neigung zum
Widerstande im Magnatenhaufe eher zus als abneh-
men könnte, ist jedenfalls- mit in Erwägung zu
nehmen. Nachdem die elerical-hocharistokcatlsche Op-
position dort so viel erreicht, könnte sie durch Be·
harrliehkett und Hinzögern auch noch mehr zu ek-
reichen hoffen. Die Rücksicht auf die Juteressen des
Gemeinwesens, sowie die Einsicht in dieselben hat
in ähnlichen Fällen öfter versagt, als den Ausschlag
gegeben. Man wird also,-um Enitäufchungen zu
vermeiden, gut thun, einen nunmehrigen glatten nnd
raschen Verlauf der Angelegenheit noch nicht als
gesichert anzunehmen. Sollte eine entschiedene Wen-
dung im Sinne der clericalen Opposition eintreten,
so würde die Lage jedenfalls eine höchst triiische
werden; die liberale Partei würde dadurch nicht
vermindert, nnd an Weterle hätte sie einen entschlos-
senen Führer. Die im ungarifchen Volke noch
nachzitternde KossuihiBervegung aber könnte dem
nationalen Widerstande gegen« die Einflüsse der
Wiener Hofburg leicht einen sehr gefährlichen Cha-
rakter geben.

Der von Deuifcljland erhobene Einsp ruch
gegen das CongosUebereinkornmen zwi-
schen England und dem Sange-Staat ist, wie die
,,Nat.-Z.« gegenüber Ableugnungen belgifcher Blätter
fesistellt, in der« That erfolgt. Die CongwRegieruug
habe sich in sofern entgegentommend gezeigt, »als sie
in Aussicht ftellte, den Vertrag mit England dahin
abzuändern, daß der an England verparhiete Land-
streisen, der dem Abkommen zufolge der deutschen
Grenze entlang läuft, quer durch das Gebiet des
Congosstaates verlegt werden soll, so daß also Eng-
land nicht directer Grenznachbar der deutschen Be«

sstzungen in Oftislsrika würde. Auch über den wei-
teren Punkt, daß der an England verpachtete Land-
streifen in keiner Weise ein Hinderniß für den
freien Verkehr aus den deutschen Befitzuugexsuqch
dem Jnnern des CongoiStaates bilden dürfe, habe
die CongoMegierung befriedigende Zusicherungen
gegeben.

Die agrarpoiitifrhe Conserenz ist am
Sonnabend vom Landwirthschaftsminister v. Hehden
i! sfchlvifen worden. Der Minister will, wie er
U! M Schluß-rede betonte, einzelne Sachverständige
z« Rsths ziehen, wenn esspihm bei der weite-en ge«
setzgeberifchen Bearbeitung der schwierigen Materie
twthwmdig leis! sollte. Schließlich icheint die Con-serenz noch zur Abgabe eines Obergutachtens heran«
gezogen werdet! et! sollen— — Seh» viel icheicit man
sich von dieser Conserenz nicht zu versprechen. «

IN! IICUZHUIOCU Ministerium lenkt der neue
Minister des iiuswärtigem Gabriel Haue-taxes,
die Aufmerksamkeit in besonderem Maße auf sieh.
Er kann sich, schreibt der Eorrespondent der »Es-Hin,
"Z.«, über die ihm gewordene Ausnahme nicht be.
klagen; er hat, wie man hier sich ausdrückt, eine
gute Preise. Eeußerlich macht der mager« kaum
mittelgroße Mann mit seinem etwas gewölbt-en
Rücken· der an Schreibstube und Acienstaub erinnert,

fjkeinen sonderlich irnponirenden Eindruck. Er ist
sich auch dessen vollkommen bewußt und setzt einen
nicht übel angebrachten Stolz darin, seine Erfolge
musschließlich der eigenen Tüchtigkeit zu verdanken.
Hanotaux hat nach der gewöhnlichen Vorbildung
Jura studirt und den Cursus der »Ecoie des Char-
lrs«, der Bildungsstätte für die höheren stiehlt-are,
durchlaufen. Dann hat er eine Weile eine kleine
historische Professur bekleidet. Trog großen Eifers
des Vortragenden erdsfneten diese Vorlesungen keinen
Ausblick auf eine glänzende Zukunft, und der junge
Professor war froh, im Ministerium des Auswariis
gen die Verwendung zu finden, zu der ihn die »Ecole
des Ehartes" befähigt hatte» Eigentlich liegt die
Thätigkeit des Rrchioars im Ministerium des eins«
wärtigen weit abseits von der diplomatischcn Heer-
straße der« Gegenwart; aber der junge Hauolaux be-
schäftigte sich nicht blos mit vergangen-n Dingen,
sondern auch mit den auswärtigen Fragen der seht«
zrit. Jm Kreise der Jugendgenossen beherrschte er
die Erörterung, kampfluftig, eigenwillig und hart-
näckig, ein kleiner Despot und doch von Allen wohl-
geiitten, mit dem Kosenamen Richelieu ausgezeichnet
und zu großen Dingen vorausbestimmt. Daß ein
außerordentlich begabter, strrbsamer und fleißiger jun«
ger Gelehrter und Beamter unter der heutigen Re-
publik für Zeitschriften und Zeitungen schrieb, war
ebenso natürlich, wie daß er dabei mancherlei Be·
ziehungen und Anlehnungen fand und mit Joseph
Retnach und Gambetta näher bekannt wurde. Gam-
betta hielt große Stücke aus den kenntnißreichen und
tüchtigen Arbeiter und unter seinem ,,großen ils-Eini-
sterium« fand Hanotaux Eingang in den Serreiäv
sind. Er bewährte sich hier so sehr durch Thiitigkeit
und Gewandtheitz daß er dieser neuen Verwendung
erhalten blieb. Er trat dann in den diplomatischen
Dienst als Botfchastsrath in Konstantinopeh und der
Marquis de Noailles soll den unscheinbaren Ein-
dringling aus dem Archiv zuerst nicht gerade mit

Fortsetzung in der Beilage)

»etwas diese Anslösungen erleichtert, muß das Eintreten
vmrErdbeben begünstigem Nun zeigten die statistis

sschen Zusammenstellungen, die zuerst von Partei»
dann besonders von Julius Schmidt geliesertwors

den, daß zu den Zeiten der stärksten Meeresflulhen
auch »die Erdbeben zahireieher sind als sonst nnd daß

-:tn- der Erdnähe des Mondes mehr Tage« mit Erd-
« beben verzeichnet sind, als es bei gleichmäßiger« Ver·

theilnng der Fall -sein würde» Es findet also ein
ssEinfluß des Mondes aus die Erderschütteruns

gen statt, und zwar in ähnlicher Weise wie auch das
snfehwellen und Sinken des Meeres in den GezeitemEine· irrige Aussassung der Sachlage wäre es, dies

sdureh Fluth und Ebbe eines glühend flüssigen Erd·
- innerenerklären zu wollen, denn solche könnten die

« wirklich eintretenden Erscheinungen nicht hervorrufem
.«-E· Die einzig zulässige Erklärung ist vielmehr folgende :

E« DiesGezeiten (Ebbe und Fluth unserer Weite-were)
sind bekanntlich· eine Folge der Anziehung des Mondes
und der« Sonne; diese Anziehung bewirkt aber anch

pDesormationen des festen Gerüstes der Erde, die
freilich viel geringer sind als die der stüssigen Ober-

fläche; Die ganze Erdoberfläche wird durch die
» gewaltige Anziehung von Sonne und Mond in

geringem Grade wie. eine elastische Masse gehoben
und gesenkt, und in diesem periodisch wiederkehrenden,
bald schwächeren, bald stärkeren, aber lediglich von
der· Mond-Und Sonnen-) Stellung abhängigen
Pressen und Dehnen der Schichten ist der Factorzu suchen, welcher: den sonst durchschnittlich zu allen
Zeiten gleich häufigen Erschütterungen eine periodisch
größere Häufigkeit verleiht. Erdbeben würden auch
Dhttc die Mondanziehung stattfinden, aber diese ver-
ursacht periodisch häufige» Auslösungem und es ist
daher ganz richtig, zu erwarten, daß um die Zeit,
in welcher die flutherregende Kraft des Mondes am
stärksten wirkt, Erdbeben häusiger eintreten werden
als zu anderen Zeiten. Natürlich kann man aber
niemals im voraus den Ort bestimmen, wo dann

Erdbeben sich ereignen werden, und ebenso wenig
läßt sich etwas-Näheres über den Verlauf derselben,
ihre Heftigkeit oder die Ausdehnung ihres Erschüttes
rungsgebietes voraussagen. Jedes Prophezeien
von E r’dbeb·en, das über die oben bezeichneten
allgemeinen Angaben hinausgeht, ist unwissenschaftliclz
ja völliger Humbug

Auch sichere Anzeichen kommender Erdbeben giebt
es nicht. Aus dem Zustande des Wetters kann man
nicht auf demnächstiges Eintreten von Erdbeben
schließen, und das vom Volke fog.- »Erdbeben-Wetter«
ist nicht nachweisbar. Jn Italien behauptet man,
daß kurz vor Erdbeben der Wasserspiegel der Brunnen
zu sinken pftege und man die Brunnenseile ver·
tängern müsse, sichere und ausreichend zahlreiche
Beobachtungen liegen aber hierüber nicht vor. De
Rossi behauptet, eine ungewöhnliche Aenderung der
Temperatur der warmen Quellen sei in Italien ein
ziemlich sicheres Anzeichen. bald eintretender Erdstößtz
und er hatte schon früher den Antrag gestelltz auf
Jschia Tag für Tag die Wasserwärme der dortigen
Thertnen messen zu lassen. Man hat dies dort nicht
gethan,· vielleichh weil man fürchtete, solche Beobach-
tungen könnten von den Fremden als Zeichen naher
Gefahr angesehen werden. Bei dem heutigen Zu·
stande des Wissens kann man Etscheinungen wie
den in Rede stehenden gegenüber Alles und nichts
als Warnung gelten lassen, und kein besonnener
Forscher wird es aus sich nehmen, Ort und Zeit eines
kommenden Erdbebens voraus anzukündigen

seist-seither.
Der griechische Jnfpertor in Delphi kündigt

die Entdeckung einer lebensgroßen Apollo-
Statue an. Sie ist ausgezeichnet erhalten und
stammt aus der Periode vor Phidias. Auch ein
Fries des Schatzamtes mit 6 Köpfen ist ans Licht
gezogen worden.

—- Der Schneider Dowe, welcher gegen-
wärtig mit feinem »kugelsicheren Winzer« in Lon-
don öffentliche Schauftrlluiigen giebt, verlangt für
feine Erfindung nicht weniger als 200,000 Pfd.
Stett. = 4 Mill. Mark. So heißt es wenigstens
in den englifchen Zeitungen. Bisher hat fich aber
noch kein Käufer gefunden. — Der bekannte Jngr-
nieur und Erfinder des nach ihm benannten Gefchützez
Diram S. Maxim, will es billiger machen. Jn
einer Zufchrifi an die »Times« fagt er, er habe auch
einen kugelficheren Panzer erfunden. Die ganze Er·
findung habe nur 6 Stunden in Anfpruch genommen.
»Wenn die britifche Regierung meinen Panzer zu
erwerben die Absicht hat, fo will ich das Geheim-
niß jedem Officin, den die Regierung abfendet, für
I I 6 d baar (= Pf« Mark) mittheilen. Damit
ist das Material bezahlt, welches ich in dem Dorfe
Erith fand. Jch will am nächsten Freitag meine
Erfindung in den Erith GummkWerken verführen.
Jeder, der fich dafür intereffirt, ist· eingeladen«

—- Ein Familienfefh das feiner Seiten-
heit wegen Erwähnung verdient, wurde jüngst in
Unterfchlatt (Thurgau) gefeiert. Zwei Gebrüder
Studer, unter einem Dache wohnend, fchlossen im
Jahre 1844 gleichzeitig den Bund der Ehe. Am
Donnerstag war ihnen vergönnt, gemeinfam mit ein-
ander noch gefund nnd ziemlich rüstig, obfchon die
Jubilare zufammen 804 Jahre zählen, ihre goldene
Hochzeit zu feiern. Außer den Jubilaren betheiligten
sich daran ihre 7 verheiratheten Kinder, 21 Enkel,
4 Urenkel und 1 Bruder.

—- Ganz Madrid ist in Aufregung über einen
tragifchen Vorgang beim Stiergefecht am U.
Mai, über den der »Jnd. belge« Folgendes teles
graphirt wird: Etwa 16,000 Personen waren an-
wefendz auf dem Programm stand Efpartero,
der beiiebtefte Siiertämpfer der neuen Schule. Der
erste losgelassene Stier war ein prächtiges Thier
andalusifcher Since. Bereits hatte er 4 Pferde ge-
tödtet, als Eipartero zum entscheidenden Kampfe
eingriffz der Stier aber, durch das Geschrei der
Menge und die vielen an ihm hängenden Bänder-
pfeile wüthend gemacht, drang wii folchem Ungestüm
auf ihn ein, daß Efpartero dem Stoß nicht aus-
weichen konnte und zu Boden fiel. Aber wie der
Blitz erhob er fich wieder und als der Stier sich

auf ihn stürzen wollte, stieß ihm Efpartero den De-
gen tief in die Brust. Der Stier war auf den Tod
verwundet, hatte aber doch noch die kraft, sich gegen
Efpattero zu wenden und riß dem Stietkiimpfer mit
zwei Stößen den ganzen Unterleib auf. — Dieser
tragische Vorgang verursachte im Publicum eine un-
befchreibltehe Aufregung; die Frauen schrieen und
manche fielen in Ohnmachn Man trug den schwer:
Verletzten nach dem Verbandrauny ioo er ein paar
Augenblicke später feinen legten Seufzer aushauchta
—- Dann aber nahm das Stiergefecht feinen Fort«
gang O, 14 Pferde wurden getödtet und 2 Stier-
tämpfer erhielten fchwere Verletzungem —- Der ge·
tödtete Efpartero war oerlobt und follte bald hei-
rathen; er hinterläßt ein großes Vermögen, das er
in einigen Jahren in der Arena fiel) erworben"hat.

— In London wird folgendes Unicnni er-
zählt: Drei S chiv ester n, Mrs. Jeney Sehrödey
Mrs. Inna hardn und Wes. Emma harrend, ha-
ben gleichzeitig gegen ihre. Männer die Ehtlchsie
dungsklage »wegen unüberwindlicher Abneigung«
sugestrengh Das Eigenthümltche aber ist, daß die
drei Schtvestern dieselben drei Männer heirathen
wollen«, ·nnr in anderer Reihenfolge.

— 7400 Mark für einen Schuß hat ein
Berliner S o n nta g s j ä ger gezdshlh UUV VI! SchUß
hat dem Schützen nicht einmal einen Braten ins
Haus gebracht. Die Sachs Vskhält sich Mch DE!
»Ebersw. Z« folgendermaßen: Am I. Mai v. J.
ließ sich der Zimmerineifier S. aus Berlin bestimmen,
an einer Jagd theilzunehmem Auf diefer Jagd fchoß
S» der bis dahin ein Jagdgewehr uoch nicht benutzt
hatte, einen vorübergehenden Arbeiter in den Fjsßs
Die Heilung des Angefchossenen nahm einen ungIUck-
lichen Verlauf und de! Fuß blieb steif. NAchVCUI
S. die Cur- und Psiscltkvstem sowie die Untethkllklills
de: Jan-nie mit 2400 Mk. bkstkuteu hatte, mußte
er noch die Verpstichluttg übernehmen, M! JUVCUVSU
für die fernere Zeit zu versorgen. S. befchäfkksks
pay« den Besiegten eine Zur Icmg in seinem Bu-
reau als Boten, wozu de: Angefchvssslls sich jskvch
nicht als geeignet erwies. Nun errichtete S. dein
Opfer feiner Schützeukuust einen Holz« nnd Kohlen·
handel und zahlte ihm obendrein eine Qbfindungs-
fuinrne von 5000 Mk» worauf der Arbeiter auf alle
weiteren Infprüche ein für alle Mal verzichten.
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Einer fiilllcb d D
—·—··

—..———- d. schnias r. ä- .v. ——— r. ·11..Z--kann ein halbes Lin-irrer atcitlpegegeben vzksj h .· . h
ELHFH

, E Peqsicn kllk
werden in der Techelferfcheu Straße Mk EissnbasjnJlsuäsibkulsksfsu PSSSSFIVIWVTFC aszcfiiväsiä llck schkUmm Schc sclllllek
NVLLTC VIEIIZ»..-.—-———· Elsenhalinstatlonen itlilrlilsäenotllitziiiliniiilgskillätzen der . Gar-YOU . TSCEFIFOIJSOIID skks 41 CTUS TIVIIOOILPensionen-tuned (kI- Mädchen) Dsmpkschllkc verabfolgih an der Techelferschen und Grenzen» Stllllebende ldainen üudenmEnden fürs nächste Semester r c.16 Lock-stellen gross, wird unge- Anfang August, auf Wunsch v.freundliche Aufnahme niit Beaufsich- l · theilt oder in Parcellen verkauft. Zu Juli an niiibllrte Zimmer· xnittigung in den schularbeitens— Markt- . erfragen llelarienhoksche str. 14, 1 Tin voller Pension Rigasche str. 57,
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Begeisterung empfangen haben. Bald jedoch er-
zwang der neugebackene Diplomai durch feine aus-
gedehnten, gründltchen Kenntnifse nnd schnelle Dei«
eniirnngsgabe die Achtung seines Chefs, der in der
Folge zu feinen eifrigsten Lobrednern gehörte. Vor
Jahresfrist wurde er zum Director der Abtheilung
für Consulate und Handel befördert. Seine Sen«
dung nach Brüssel zu den Verhandlungen wegen des
Zeuge-Staates und andere außerordentliche Verwen-
dungen haben bewiesen, was die l ten Ministev
Präsidenten über seine Tüchtigkeit dazeem Die Zei-
tungen begrüßen ihn heute als Fachmann oder als
Demokraten, je nach der Parteifarbq ein wenig auch
als ehemaligen Collegeu von der schreibenden sanft.
Die Wege sind ihm bcsser geebnet als Vielen seiner
Vorgänger.

Der von dein »Ersinder des Melinits« T u rpin
und den ihm nahestehenden französischen Organen
inseenirte Ska n dal erweist sich immer mehr als
lediglich daran-f berechnet, für die angeblich epoches
inaehende neue Erfindung Reclame zu machen. War
zuerst ganz positiv behauptet worden, daß eine fremde
Macht bereits die Erfindung Tnrpiws täufiich er-
worben habe, fo erklärt er nunmehr selbst, das dies
keineswegs der Fall sei. »Es ist unrichtig«, äußerte
er in diesen Tagen in Brüsseh »daß ich das ganze
Eigenthum meiner Erfindung an Deutschland ver-
tauft habe. Ich habe hier eine Gesellschaft gegründet,
die den Namen führt Enternatisonale Gesellschaft
für die Ausbreitung des neuen Kriegsmaterials von
Eugen Tun-ins« hinzugefügt wurde dann ausdrück-
lich, daß alle Mächte, falls sie es für opportnn
erachten, von der neuen Erfindung Turpins Nutzen
ziehen könnten, da die Gesellschaft eine belgische,
mit belgisehen Capitalen gegründete sei und die Mit«
glieder des Bertvaltungsrathes Belgier seien.

In England werden dem von der Oprration ge-
nefenen greifen Glad st oneEhren aller Art erwie-
sen. Die Recuperaiionskraft Gladstone's ist wahr-
haft staunensiverth Am W. Mai war der ZKranke
schon wieder so weit hergestellt, daß ihm die Aerzte
gestattetew eine kurze Zeit zu— lesen und zu schreiben.
Eine UnrnengeGlückwunschsTelegranime und sSchreiben
von Freund und Feind sind in der Wohnung Lord
Rendelks eingelaufem Der Prinz und die Prinzessin
von Wales, die« Herzogin von York, der Herzog und
die herzogin von Teck und Pein; und Prinzessin
Christian erkundigten fich persönlich nach Gladstoncks
Veftndew Täglich erhielt die Königen einen trie-
graphischen Bericht übe-r das Befinden des Pantientens

Jn Italien nähert man sich augenfcheinlich der
Krif is: es muß sich nun herausstellery ob das
Ministerium Crispi die Mehrheit der Kam«
mer für seine weit angelegten Reformpläne hinter
fiel) hat oder ob es ohne parlamentarische Rücken«
deckung dasteht. —- Unter großer Erregung trat am
Sonnabend die italienische Deputirterrtammer zusam-
men: man erwartete eine entscheidende Abstimmung.
Da trat Crisvi auf nnd verlangte die Verta gung
der parlamentarisehen Debatten bis
JUM W« Juni. Er meinte, daß, ehe über die
Finanzssieformen bindende · Entschließungen getroffen
werden, zunächst die Frage hinsichtlich der Ver«
einfachung der Verwaltung tlargestellt
werden müsse. Da durch diese Reform wesentliche
Ersparnisse erzielt werden sollen, läßt sieh ein innerer

Zusammenhang zwischen den einzelnenBorlagen nicht
in Qbrede ftellenz immerhin muß angenommen wer«
den, daß Crispi im Hinblick auf den Feldzugsplan
der verbündeten Oppositionsparteien zunächst eine
entscheidende» Abstim mung verhüten
wollte, durch die das ganze Reformwerk hatte ge-
fährdet werden können. — Dieser Ceispkfche Antrag
erregte nicht geringe Senfatton; schon am Montag
sollte über ihn sabgestimmt werden.

In der spanischen Kammer! erklärte am Sonn-
abend Canovas del Castillo, er werde mit
allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln den spa-
nifchsdeutfchen Handelsvertrag bekäm-
pfen, »sobald die mit der Prüfung desselben beauf-
tragte Commiffion ihren Bericht erstatten werde.
-— Die Confervativen glauben, nur »durch diese
Haltung die nationale Produktion vettheidigen zu
können. - «

Jn Sofia scheint die Lage zeitweilig eine recht
sonderbare gewesen zu fein. Es scheint nämlich
bei den Straßenkundgebungen ein Gegenfatz
zwischen der Polizei und dem Mtlitär
zu Tage getreten zu sein, indem die erstere für, das
letztere gegen die Anhänger Stambulow’s Partei
nahm. Eine Devefche vom l. Juni lautet: ,«,Das
Eabinet trat heute zu einem Ministerrathe zufam-
men und notiflcirte den auswärtigen diplomatifchen
Vertretern feine EonstituirunkH es sind hier, sowie
im ganzen Lande strenge Befehle zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung erlassen. DiePolizei wurde
überall durch Militär erseht. Jn Sofiafind
sämmtliche Stadtviertel durch Truppen
befetzt Nachdem gesteckt der Abend ruhig verlau-
fen -war, war die Nacht wieder bewegt. Es bestä-
tigte fich, das; der Alte-Präsident der Kammer, Mi-
lew, vor dem Palais des Fürsten von einer Volks-
menge attaquirt wurde z« auch der Staatsanwalt Dra-
now war Mißhandlungen ausgesetzh Minister Pe-
trow, welcher Nachmittags zu Wagen die Straße
paffirte wurde von einem Volkshaufen infultirt. Jm
Laufe der Nacht gab die Polizei wiederum
Schüsfe auf die Menge ab. Die Cavallerie
verhinderte schließlich ein weiteres Vorgehen der
Polizei, über welche die Bevölkerung erbittert ist»

. Leisten
Das erfolgretrh in die Wege geleitete Unterneh-men der Gelehrten eftnifchen Gefellfkhafh zur Be-

gründung eines esftniselpethnographis
sehen Mufeums zu schreiten, hat soeben eine
abermalige reiche Förderung erfahrenr Namens der
Livländifchen Ritterschaft hat, wie wir
erfahren, der letzte Adels-Convent, einer Anregung
des verewigten CassasDeputirten F. v. Dttmar-
Franc-en, bezw. des Dr. L. v. S chroeder weitere
Folge gebend, der Gelehrten eftnifchen Gefellfchaftfür die Zwecke eines folchen Museums die Summe
von 1000 Mel. überwiesen. — Die auch hier vonunserer obersten heimischen Corporation bewiefeneMuntficenz für die Verfolgung idealer Zwecke inunserer Heimath wird, wie zu hoffen steht, nicht nur
materiell das ganze junge Unternehmen auf festen
Boden stellen, sondern es wird auch nach der tdeellen
Seite hin aufs fruchtbarste wirken.

Einen von innerfterWärme durchweht» Nachrufwidmet ein Fennernfcher Correfpondent des »Olewik«dem am s. Mai in Riga verstorbenen Cassadeputirten »

Friedrich vuDitman Weitgekannt und von·

Allen geliebt, habe der Hingeschiedene doch nirgendwo
mit seinem Scheiben so fchmerzliche Wunden zurück-gelassen, als in Fennerm Wes Alt-Fennern ihm
und seinen Vorgängern in diesem Familienbesitze
verdanke, könne Jedweder schon rein äußerlich erken-
nen: überall sehe man gut bebaute Gesinde, sorglich
bearbeitete Felder, vorzügliche Heerden, geräumige
Schulhäuser -— die Früchte v. Ditmarfcher Liberalitäy
seiner Liebe zum Volk und zu seinem Gebiet, seiner
noblen, aufgeklärten Gesinnung. Früher, als sonstwo, sei hier die Frohne in Geldpacht umgewandelt,
zu mäßigen Preisen seien die Gesinde in das freie
Eigenthum der Pächter übergegangen und stets habe
F. v. Ditmar mit liebevoller Langmuth sich geduldet,
wenn einer der ihm Verpflichteten momentan in
Zahlungsschwierigkeiten gerathen wäre. Neben anderen
Stiftungen ehre ihn besonders das von ihm geschenkte,
eingerichtete und unterhaltene Gebäude der Filias
le des Pernauschen estnischen landwirthschaftlichenVereins, der ihn auch zu seinem Ehrenpräsidenten
erwählte.

Am U. Mai wurde Friedrich v. Ditmar auf
dem Familienbegräbniß zu Alt-Fennern zu Grabe
getragen. Trog des schlimmen Wetters waren alle
Gesrneindewirthe und ein Musikchor der aus Pernau
kommenden Leiche bis zur Gebtetsgrenze entgegen-
gegangen. Zum Grabe trugen den geliebten Guts-
herrn die Wirthe. Der eben iniroducirte Paftor
P. Hoerschelmann hielt in deutscher und estnis
scher Sprache Grab-reden; ein gemisrhter Chor unter
Leitung des Küsters trug schöne Lieder vor. Dann
rief noch Graf Keyferling ; zu Raitüll dem
Verewigten ein Qbschiedswort »in die Gruft nach
und im Namen der Wirthe sprach der Gesindeseis
genthümer J. Jürgenstein ein lehtes Wort sdes
Dankes. -- Zahlreiehe Kränze, darunter ein solcher
der Corporation ,,Livonia«, bedeckten -- den Hügel.
,,Friede seiner Asche! Ruhe. sanft, Du« friedfertigen
theuerwerther Mann l« ——» mit diesen Worten schließtder Nachruf des estnischen Blattes.

Wie die »New. ZU« erfährt, ist der in letzter Zeit
in den sbaltisehen Blättern häufig genannte Inge-
nieur der l. Gesellschast für Anlage von Zufuhris
bahnen, J. Huszczm welcher in letzier Zeit die
Terrain-Untersuchungen für den Bau der BahnenWalksPernau und MoisekülliFellin
ausgeführt hat, augenblicklich aber bei seiner Familie
in Reval weilt, gesonnen, seine augenblickliche Stel-
lung aufzugeben und einem an ihn ergangenen Antrag,
eine bedeutende-re Stellung beim Bau der sibiri-
schen Bahnzu übernehmen, nachzukommen. Herr
Huszczo ist auch in unserer Stadt nicht unbekannt,
hat er doch als Jngenieur an der baltischen Eisen«
bahn Jahre lang in ihr sich aufgehalten. Schon in
einigen Wochen dürfte er die Reise an seinen neuen,so entfernten Wirkungskreis antreten. — Hoffen wir,
daß durch sein Scheiben die Realisirung der projec-
tirten PernamFelliner Bahn keinen Aufschub erleide.

- Von geehrt-er Seite liegen uns über einen un«
längst verstorbenen rhem. Jünger der alma mater
Dorpatensis authentische Nachrichten vor, die wiraus dem doppelten Grunde gern berücksichtigen, daßdie betreffende Persönlichkeit erstens sich um unsereUniversität ganz besonders ..verdient gemacht hat und
daß zweitens bisher sehr irrige Nachrichten über -sieverbreitet worden sind. Es handelt sich um- denweil. Qpotheker M anas se K r e s la w sszskh ausKurslaniy den Stifter der am U. December zur Ver-
theilung gelangenden Kreslawsky-Preismedaille. Daweder seitens des nun Verstorbenen noch seitens seiner
Bekannten denHeraus gebern des ,,AlbumA(-ademieum«
bei der Zufammenstellung dieses Werkes nähere biog ra-
phische Mitibeilungen über ihn zugingen, wurde ers Nr. 2809, sind. pharnx 1830——3l) in diesem Buchein Folge einer Namensverwechselung als schon1862 in Daghestan versiorben verzeichnen. Das is!falsch, ebenso, wie die Tifliser Zeitungen Kresiawsty

Wcilagr zur Neun! Mkptsklicn Leitung.
JTOI k15. Mittwoch, den 25. Mai (6. Juni) 1894



im Januar dieses Jahres anläßäich seiner großen
Schenknng für die ev.-lutherische Kirche in Tiflis
fälschlich todt sagten. Er war damals freilich schon
erkrankt, starb aber erst am U. Februar 1894 zu
Tiflis — Es mag wohl Wenige unter den ehemaligen
Dorpatensern gegeben haben, die von gleichem Drange,
gemeinnützige und wohlthätige Stiftungen zu machen,
beseelt gewesen sind, wie es dieser ehrenwerthe, still für
sich lebende Knrländer war. Sein ansehnliches Ver-
mögen, zn dem er den Grund durch Einführung,
der anfangs sehr theuren Rhabarberwurzel in Rußs
land legte und hernach durch die peinlichste Sparsam-
keit vermehrte, hat er ausschließlich zu wohlthätigen
Zwecken, insbesondere für Schulen und Kirchern ver-
wandt — theils in der Form von Schenkungen
bei Lebzeiten, theils durch letztwillige Verfügung.
Ehre seinem Gedächtnis! ,

—

Eine »mii der Chiffre B. v. seh. unierzeichnete
Znschrift an die ,,Rev. Z.« weist auf die enorm ge-
steigerte GoldprodnctioninS üds Asrika(Trans-.
baut) hin und knüpft hieran folgende Mictheilungie
,,. . . Seit über einem Jahre nun arbeitet unser
Landsmann, der Chemiter Adolph v. Gern et, im
Anftrage ·der Firma Siemens und Halske Berlin,
daran, die von Dr. szWerner v. Siemens ausgear-
beitete elektrolytifche Goidgewinnungs-Methode auch
in Transvaal einzuführen, und wie wir seinen Be-
richten entnehmen, mit vollem Eifolg. Die Rück·
stände oder Tailings, die die Gescllschaft Central
Ore Extraotion oompany von ven Goldbergwerken
lauft, werden in enormen Bottichen von nicht we-
niger ials 45 Fuß Durchmesser mit EhankaiiLauge
behandelt und das Gold dann inittelst des elektrischen
Stroms aus der Lösung abgeschiedem Bereits zweigroße Extractionsanlagen stehen gegenwärtig im Be«
trieb und liefern bereits ca. 10 Pud Gold monatlich.
Wie wir hören, bereiten sich mehrere hiesige
junge Leute vor gleichfalls ihr Glück in Trans-
vaal zu suchen. Hoffentlich öffnet sich dort allmälig
für unsere Jugend ein geeignetes Arbeitsfeld. Die
Chancen- für eine nutzbringende Thätigkeit im
Lande seh-winden ja mit jedem Jahre mehr und
mehr.« » , e

Auf Ansnchen desBesitzers von Serrist, Alex«
ander b. K i e l, ist demselben, wie die ,,Livl. Gouv-IX«
bekannt giebt, vom Herrn Livländischen Gouverneur
gestattet worden, alljährlich am TO. März einen
Marktin Serrist abzuhalten. »

Jn der vergangenen Nacht find, begünstigt durch
das nnfreundliche Wetter, die hiesigen Lan g f i n ge r
fleißig. an der Arbeit gewesen. Ein größerer Ein«
bruchsdiebstahl ist bei Professor C. Erdmann
in der Petersburger Straße ausgeführt worden. Die
Diebe haben die Thür erbrochen nnd Sachen im
Werthe über 300 RbL foktgebrachH außerdem habensie noch den Schreibtisch gewaltsam geöffnet und
daraus gegen 200 Abt. baares Geld mitgenommen.
—- Jn der Stein-Straße haben die Diebe einem
Sind en t e n q u artier einen Besuch abgestattet
und dort ebenfalls Sachen im Werthe von etwa
100 Rbl. gestohlen. Das Zimmer war mit einem
Nachschlüssel geöffnet worden. — Auch in der R at h«haussStra ße ist ein Diebstahl ausgeführt wor-
den. —- Bisher ist es noch nicht gelungen, einen
der Thäter festzunehmem -i——

Jn unserem, S o m m erthe ate r wird morgen,
am Himmeifahrts-Tage, wiederum eine neue Passe
,,Kbnig Kunst« gegeben, welche in überaus
humoristischer Weise das Schicksal von weiland
König Lear parodirh Diese Posse- welche zuerst am
WallnesvTheaier in Berlin aufgeführt wurde, hat
auch in St. Petersburg und Riga eine lange
Reihe von Wiederholungen-« erlebt. Die Haupt-
rollen liegen in jden Händen der Herren Finney
Oungar und Strüning, sowie der Damen Bergand,
Ehristoph und Hagemanm —- Freitag gastirt zumersten Male in unserer Stadt fein Ballet-
Ens emble, und zwar dasjenige« des Stadttheaters
in Riga unter Leitung der I. Solotänzerim Fräulein
Oidelina G r i n i tz k i. Dazu wird der lustige Schwank

Druck nnd Verlag von C. Ma tttes e n.

von Carl Laufs ,,Peniion Schöilest wieder- ·

holt. i
Jn Bezug auf das morgen staitfindende Frühs «

jahrsdlsettfahren des RadfahrewVers I
eins niöchien wir den zu Fuß und zu Wagen dort ·

sich Einfindenden empfehlen, ihren Weg zur sah» ;
bahu nicht durch die Revaler Alle» sondern dnrch
die untere Straße (an dem MalzmühleniTeich «
vorüber durch die Reoaliche Straße) zu wählen. Die i
Revaler Allee ist durch die ietzten Regeniage in einen «

vollends traurigen Zustand gerathen.

nicch1ichcnacycikytku. «·
St.Johannis-"Kirche. ·

Am Himmelfahrtsiagtz den As. Mai. Haupt-«;
gottesdienst um 10 Uhr. ;

Predigere W. Stint-arg. ·

Si. Petri-Gemeinde. · « I
"Am Donnerstag, As. Mai, Himmelfahrtx estnis «

scher Gottesdienst s
Predigeu Pastor Undritz-Walk. ;

Rdmiich-r«tho1iick»nikche. k
Sonnabend, 28. Mai: Um 5 Uhr Abends Ves- «

per, um 7,6 Uhr deutsche Mai-Andacht.
Sonntag, As. Mai: Ecste Communion der

Kinder um U Uhr. Um s Uhr Abends Vesper
und· Dankgebet der Erstcotnmutiicantem Um 1J,6
Uhr deutsche Mai-Andacht. «

. T s d t e n l i Z e.
GoidleistemFabrikant Emil S ch w a h n aus Riga,-s- im W. Jahre am so. Mai zu Berlin.
Anna H arten, Kind, If— U. Mai zu Pernam
Aloys H au p t m a n n, Capellmeister des Leib«

gardäiDragonerssRegiments, f W. Mai zu Rom« .gore .

Provisor Carl Friedrich Wilhelm Burkewitz,s· im ils. Jahre am II. Mai zu Riga.
Apotheker Hofrath Robert Hauch s· W. Mai

zu St. Petersburg

K r o e s e D o g.
L eipzig, 4. Juni (23. Mai). Der National-

ökonom Prof. Wilh. Roseher ist gestorben.
Pest, 4. Juni (23. Mai). Der König Franz

Joseph ist hier angekommen. Am Bahnhofe waren
die königstreuen OppositionsiParteien des Reichstages
anwesend, die liberale Partei fehlte. Der König
empfing sofort den Grafen Khuen, dessen
Mission als gescheitert gilt. Der König
befahl verschiedene Persönlichkeiten zur Audienz. JmfzfReiehstage erklärte Wekerle, die Gründe der Die-Hmission erst bekannt geben zu wollen, wenn sein
schriftlich eingereichtes Demisstonsgesuch vom König
erledigt sei. Dies entfesselte einen Entrüstungssiurm
bei der Opposition. Wekerle erklärte, Gras Khuen ·.

habe nur den Auftrag, sich zu informirem sei jedoch
nicht mit der Cabinetsbildung betraut worden.

Yokohama, s. Juni (22. Mai). Das Par-
lament wurde durch ein Decrei des Mikado auf-
gelöst.

Grimasse ise« sssblssen telesesysetssseursei
St. P eter s bu rg, Mittwoch, 2ll. Mai. Die

heute ausgegebene Nummer der Gesetzsammlung
bringt eine Verordnung des Finanzministers über
den Modus und die Bedingungen des Umtaufches
der Actien der Großen Gesellschast russischer Eisen«
bahnen gegen Obligationen russiseher sprocentsiger
Gold-Anleihe S. Emissiom Der Umtausch erfolgt
vom Its. OR) Juni 1894 ab in St. Petersburg
und im Auslande.

Rom, Dinstag, s. Juni (24. Mai). Trispi

— flogen:

erklärte in der Deputirienkammey das Mini-
ylerium habe dem Kö nigfeine Demifsion
rngemeldeh der König habe sieh feine Ent-
scheidung vorbehalten. —- Die Minister werden bis
auf Weiteres die laufenden Geschäfte erledigen und
das Vudget auf administrativem Wege ausführen.
— Gestern hatte die Kammer den Antrag Crispks
in Bezug auf den Finanzplan mit 225 gegen 214
Stimmen angenommen. « a

Sosia, Dinstag, s. Juni (24. Mai) Das
Organ des neuen Ministeriums, die ·Swobokno
Slowo«, erklärt: Stambulow fiel unter der Last feiner
eigenen Versrhuldungenz das bulgarische Vol! konnte
die Unterdrückung nicht mehr ertragen. Stambulow
demissionicte nur zum Schein; in Wirklichkeit wollte
er den Prinzen von Coburg zwingen, seine Demifsion
abzulehnen. Sein Spiel mißlang: in dem Augen-
blick, wo er die Hand nach der Dieiaiur ausstreckte,
war sein Untergang besiegelt. Jetzi ist die Verwal-
tung des Landes erfahrenen und ehrlichen Männern
anvertraut, deren Hauptaufgabe es bildet; der« Po·
lizeiwillkür und Vergeudung der Gtaatsgelder ein
Ende zu machen.

«

St. Peiers barg, Mittwoch, W. Mai. Das
«Journ. de St. Pst.«« weist auf die Tragweite der
Wiederaufnahme der ofstciellen Beziehungen zwischen
Rußland und dem Papste durch Ernennung Js-
wolstks zum Ministevsiesidenten beim Vatikan hin.
Das sei das Zeichen einer normalen Lage, ein Un«
terpfand des Friedens und guten Einvernehmens;
es werde seinen heilsamen Einfluß auf die Katholiten
Rußlands ausüben.

gdettetbericht i
vom As. Mai 1894, 7 Uhr Murg.

Temperatur sssc bei bedecktem Himmel und
swsWind (4 Meter pr. Sen) Minimum der
Lufttemperaiur in der vergangenen Nacht 7«00.

20-jährig. Ncitiel der Temperatur um 7 Uhr
Werg. 1560
die höchstes Turm. um 7 Uhr Werg. 2080 (1877)
» niedrigste » » » «, » 8«6c (1894)

20ijährig. Tagesmittel 16«70.

gelegt-JUNGE: geirret-winkt
St. Peter sb urger Börse, 24 Mai1894.

WechsebCourfe.
London 3 M. f. 10 sehr. 93,40 93,5o
Beklin » f. Ioo Amt. 45,70 45,75
Paxie » f. Ioo Fug.

·

37 37,i«5
Dallpsmperiale neuer Prägung . 7,49 7,52

FoudQ und AetieiuCoursa
IV» Opldrente (1884) .

. .
.

. .
. . 160 Kauf.

W» Orient-Anleihe il. Cur. . . . . · . 10114
ZU, » .IIl. Gut. . . . . .

. 10114
l. w« Pkzmim-An1eihe(1864). . . . . 247 neu-f.
II. ,, ,, Hase) . . . 225 Heut.Prämien-Anleihe der Adelsbanl . . . . It« Kauf.W» Eifenbagtensiikerdte . . . . .

.
«.

. law« KOM-
ECA Innere nleihe . .

. . . . .»
. . 97

W, Adels-iigrard.-Pfandbr. . .
. . . . Uns-«,

sit-«, Gegenp Bvdenerediti Pfand-be. (Metall) läg-V« Kauf.so« » »
,, meet-it) tot-«,

W» St. Peterdlk Stadt-Ewig. . . . . . um«-«
sitz, Ebarkotver Landfchk Pfdkki « OW-

Cxp Petersb.-Tulaer» » » . OF«seiten der Wvlga-Kama-Bant. . . . . . 960
» » großen tussischen Eisenbahn-Sei« 277 Auf.
» » RydinetiBvtogvjer » . ji«-J.

Tendenz der Fonds-Börse.- still. «.

Berliner Börse, s. Juni (24. Mai) 1894.
1ooNbI.pr. Cassa . .

;
. . . . . 219 Nasen-Pf-

100 RbL pr. Ultnno . . . . . . . 219 Ruck. 76 If.100 Nu. p:. uttimo nächste» Wonne. . 219 Nun. 26 f.
Tendenz- st i l l. -

Für die Reduktion verantwortlich:
—

A.-hafielblatt. Frau EspMattksfstti

so Laufs-no. — Ich-uns, 25 U« 189412
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M 116. Freitag, sven 27. Mai (8. Juni) 1894

Illkue illörptsclpe Zeitung— crfcheiktt täglich· P
wiss-muten Sow- ik chohk Jefttagr.
. «» Ausgabx um 7 Uhr Abends«
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I-»--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaetiou v. 9—-11 Vorm.

Preis« mit Zumutung : tät-Mc»
7 Esel-I. S» hcktbiähktich s III.so keep» vikktekjahkxich 2 St»
mvnatlich sc) Rose. s«

amä ausivätfst Yjährlich «! Eil. 50 F»
hats-i. sit-seht» vierten. 2 Not. 25 s.

s In n h;p;..e. d s: Ia f et ate bis 11 Uhr Vormittag« Preis für die fünfgespaltenr. -
Korpugzeile oder deren Raum bei dreimaligkr Jnsertiquzä s; Kop.sz Durch die Post .

eingehende Jnferate entrichtet! SKEP- (20 Pfg.) fürs« die Kdrpuszeilr. » «

Wassnung T ! !

D- iiusckozsllbolicbtc coacukksazpapikos
O--111-p(3-Icl-I

unter gleiche! Benennung und Dtiqucttiz auf«
der« Füchs-cito dcr Schachtel aber statt A.
GssbLl-Mos»Jxau, Wnhowslckmlcssn

· nasses-gemacht
lIIFCI NO! bereits! verkauft werden, so. bitten,
All« lxpgoro gcchrtc Kundschafk beim Ein—
Luni« sich nicht durch diese oder »andcrc
Zakzskijwlcachahmungcu täuschen zu lasse-us

« T Hochachtung-voll «

Inland «:
«

Eine Gekichtsverbmdlung im »Sena»t. Ein
Ost-kais. Nefolutioä Pyetdecklugfuhh I e Hin: Gkundsteitp
siegst-IS. ;«Pe» grau: Vom Eurem. St. Bereit-barg:
Zur bizlgarifchen Kräfte» Tagei,chronik. Helfin g f v r s -

L«ndtagsfchli:ß. « «

Poyqcsypxr Tgigesbcrichy
B."Lt:eales. Nsueste P»o,st.Te;legramme. Tours-

e r ch ts F« «. · « « · « «

. «; Brigittens-I: Die Sünde Großvater Mars-W. M— a n n ig-
faj t i g· e i. « «

« i ; . sitzend» e
Eine Gerichisverhaszntiinng im Senat.

Am U. Mai· gelangte« im CrirninatscsassationssDepartement des Senats« die Ap p ellation s -

befchmerde des ehem. Rigaer Stadihauptesz dim.
Eint! · Gouvetnenrs nnd Landmarfchaiis »Aug«ust v.
Oettin gen, zur Verhandlung; er"rva«r« von der
PetersburgerGerichtspalnte wegen Aniistiketfchreiiung
zur AEUsfUylEileHSLrrg aus dem Dieinrste ver-
nrtheiltrvordern Der ~St. Post( HerWbriitgt über
diefesEVerhandslung folgenden Bericht:

DefThatbestand der v. Oettingen in der Eigen-
fchafbeiness Präfes des Rigafchen Schul-s cotleginms zur Laft gelegten Umtsvergehen iftfolgender: Erstens habe· H» v. Oetiingety im» d·ireeti7n«
-stvecipvuchi«-mit«spem Geseg- sdsm la. tschi-Lilie:
VII; »die Verhandlungen und Protocolle des· Schul-
eoueginnis in deutscher statt in ruisifcher Sprache
führen fassen; zweitens habe er in der Sihung des
Sehuleosllegtums vom 11. Januar 1889, mit Ueber-
fchrettnng der vom Gefetze vom U. MailBB7 für
die betreffende Behörde bestimmten Competenzbes
fugniffe, die« Frage über die fernere Zuläjsigkeit der
deutschen Unterrichtsfprache in den städtifehen Eie-
meniarfchulen IRigas zur Verhandlung kommen lassen;
drittens habe er am It. Januar desselben Jahres,

Neunundzwanzigster Jahrgang.
mit Zngruiidelegung des« widergesstzlichen Beschlusses
des Schnleollegiums dom 11. Januar, ein Circular
an die Lehrer der Elemeniarschuien erlassen, worin
er die einstweiiige Beibehaltung der deutschen Un«
terrichtspläne anordn te. «

Jn feiner Appcllationsschrist führte v. Oettingen
zu« feiner Veriheidigung in Bezug« auf den ersten
Anklagepunct zunächst an, daßdas Gesch vom U.
September 1885 keine Anwendung auf das Rigasche
Schuteollegium habe, da letzteres eineWahlbehörde
sei, an deren Arbeiten Mitglieder, von» der Krone sichnur zeitweilig beiheiligtetk Sodann sei die sofortige
Einführung der russischen Sprache im Schuleollegiutn
deswegen schon factisch unmöglich gewesen, weil die
meisten Mitglieder der russischen Sprache nicht mäch-
tig waren. Was die Verhandlungen des Collegiums
vom «13. Januar und das darauf basirte Cixcular
vorn 14.»Januar betrifft, so dürfte, nach Ansicht der
Vertheidigung«e-schrist, die Handlungsweise des Ange-
kiagien nicht als Amtsübirschreltung sondern höch-
stens als eine irrthürnliche Gesetzesinterpretation qua-
lificirt werden. Jn diesem lrtzteren Zusammenhange
wies dierlppellattonsschrift aus· mehrere dem Arten-
material einverleibte Schreiben des Curators hin,
aus denenzu ersehen sei, daß Letzterer nicht nur in
früherer Zeitperiody sondern sogar· in den Jahren
IsB6-1888liact. das» Schntcouegiixiui sowie! is: de»
Wirthfchafisangelegenheiten der Elementarschuiem als
auch besonders in Bezug Laus Unterrichtssragen für
eompetent erachtete. s , »»

»

Gesiützt auf diese, Auseitiandersetzungen undan-
ter Hinweis daraus, daß das Circular vom U. Ja-nuar, welches sosort vom Curaior außer Krastszgei
fetzt »so-re, gckr keine« erheblichen Folgen nach sich ge-
zogen« habe, trug die Appellationsschrist womöglich
aufvdllige Freisptechutss oder allenfalld aus, Anwen-
dung des eine mildere Strafe« dreht-Tugenden· Artikels
343 des Strasgesehbrrches an. « J « ·

Der OberprocureursGehilfe Oiibski hielt die
Inkiage in allen Puncten aufrecht» Er wies darauf
hin, daß dass« RigascheHY Sihnlcollegium eine ge-
mischte Behögde jei «·--- ds h. eine solche, deren
Mtsglkjdet FHXLIH»IIII-.KTHY.IIH.«-...LEGCZ tm Æhldikjnste
stehen, und daß, gemäß den· stricken Anforderungen
des Gesetzes vom 14. September 1885, die Ge-
schässsührung des gen. Collegiums in russischer
Sprache hätte statifinden müssen. Sodann hob der
Ankläger hervor, daß das Gesetz vom H. Mai 1887
die Competenz der in den Ostseeprovinzen bestehen-
den Schnicollegien aufs genaueste desinirt und abgrenzL
Hiernach sei den Schuicollegien das Recht zugestan-
den: 12 über wirihschaftliche Angelegenheiten der
Schulen zu betathen und zu beschließen; Z) Gaudi-
daten zur Besetzung von Lehrers-teilen vorzusehlagenz

und Z) der höheren· Schulobrtgkeit etwaige geseh-
ividrige Handlungen des Lehreipersouals vorzustellen.
Obgleiehaueh nach der Veröffentlichung dieses, durch·aus keine doppelte· Deutung zulassendeu Gesetzes das
Curaiorium an das Schuicollegium einige Schreiben
richtete, aus denen zu ersehen, ist, daß die Ansichten
des Schulcollegiums auch in Bezug auf Unterrichts-rvesen, Lehspiäne &c. bei der örtlichen Schulobrigkeit
Berücksichtigung fanden, so durfte doch das Schul-
eollegiumjgestützt auf diese Schreiben, höchstens eine
consultaiive Stimme in Unterriehtsangelegenheiten
beanspruchen, nicht aber -·- wie» es in der That ge-
schah --«fich das Recht anma÷en, die vom Curator
bestätigten Lehrpläne außer Kraft zu sehen. Einen
derartigen error juris durfte jedenfalls der Präses
des Schulcollegiums sieh am wenigsten in der
Sitzung vom B. Januar 1889 zu Schulden kommen
lassen. Abgesehen vom Protefte des Directors der
Vo1ksschulen, Posten-sit, war wohl dem Schand-Ue-
gium bekannt, daß genau dieselbe Coniroverse bereits
durch einen Erlaß des. Verwesers des Ministeriums
der» Volksaustlärung vom U. November: 1888 Hin
Bezug auf den Wendenschen Lehrbrzitt dahin ent-
schieden worden war, daß die Feststelluug von Un-
terrichtsplänen einzig und allein von der Schul-
obrigkeih rein. dem Curator abhiinga Somit wäre
-"-— so meinte« der Ankläger — der Thatbestand einer
strafbaren Amtsüberschreitung seitens des Präses des
Sthulcollegiuuis, v. Oettingem vollständig nachge-
wiesen. Was· jedoch den im Urtheile der Petersburs
ger Gerichtspalate hetangezogenen Art. 341, Theil l
desStrafgesetzbuehes betrifft, so erklärte der Ober-proeureurg Gehilfe denselben im gegebenen Falle für
nszieht antuendbarJ Das russische Crimtnalrecht un·
terscheide -«—" so" hieß es in der Anklagerede — zwei·
erlei Amtsüberschre,itungen. Solche Ueberschreituiis
gen, die schädliche Folgen nach, sieh ziehen,»(Art. 341
des Strasgesetzbuches)z« und solche, die überhaupt kei-
nen erheblichen »S·ihaden hätten zufügen können
mit. 343Knien. York-ers de: Meiuuugkzdee Antrage-e
habe das Circuiar vom k14) Januar 1889 keine er-
hebliche Wirren in1»sz«Unterri»cht·stvesen-»hervorgerusezn
Nur Z »Elemeutars·ehulen»ftigierksielpdenuWeisungen
des Circulars und auch in diesen Schulen ivurdezn
die vom Cnrator bestäiigienrussischen Lehrpläne be-
reits im Laufe von 3 Tagen wieder eingeführt.
-- »Der in Frage stehende Zwifehenfall sfaud vor 4
Jahren statt, d. h. gerade währendder Einführung
der umsassendsten Reformen in den Ostseeprovinzen.
Solche Zeiten bringen gewöhnliih eine Reihe von
Mißverständnissen und Jrrihümern mit sich und dieser
Umstand dürfte wohl dem Angeklagten als Milde·
rungsgrund zu Gute kommen. Daher scheine ihm,
dem Unklägey die von der Gerichtspalate verhäugte
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Strafe z u fi r e n g und nicht gefetzlich begründet zu sein.
Er, seinerseits, trage darauf an, in« diesem Falle den
Akt. 343 des; Strafgeseßbuches in Anwendung, szgu
bringen und v. Oeitiingen einen Vertveisszzu er«
theilen. : .

Der vereidigte Rechtsanwalt Utin, der v. Ort«
iingen ex oküaio vertheidigttz wies— in eineraussübrs
lichen Rede vor allen Dingen darauf hin, dajauch
die höhere Schulosbrigkeit dieselben Arisichiemüber
die Cvmpetenzbefugnisse des Schulcvllegiums»hat-te,
die der Angeklagte im Cireular v0m,1;4. Januar:

ausgesprochen hatte. Nazch der Ansicht dessgjVsers
iheidigers enthalte das betreffende zlCtreulark über-
haupt gar keine Verfügung zin Bezug— auf Wh-
änderung der - curaiortfch beftätigten Leb-spinnen
Es sei eigentlich nichis.Andercs, als eine bloße, an
die Lehrer gerichtete Bekanntrnachung des muri-M-
-riellen Erlasses vom s. October 1888·. Aus. dieser:
Gründen und unter Hinweis aufzzdie -Avpellativns-
schritt; und die Lückinhaftigkeii des sllzrtheisls der— Un«
terinstanz sprach der Veriheidiger die Hoffnungnuf
völlige Freisprechung seines Clienten aus«; «

Nach längerer Bezrathung veröffentlichte den«-Sz-
nat folgende Resolution: Unter Abänderung des
Urtheiis der St. Petersburger Palate fei »der sing-g·
rlagte von Oettingen als von Gerichitsrpegenzseinkd
Amtes entseht zu betrachten.

In der neuesten Nummer des ·Fell. ·. Ding-««
lesen wir: »Es ift eine eigenthümliche ,Vertettung"
der Umstände, welche« dem »Fell. Aug-«· link: Hinblick
auf das soeben in den Blättern des Jer- uixd Eins«
landes vtelbrsprochene Lüttsicher «B«-o m-b,e exk-
Attentat die Nöthigung auferlegt, in diese-Ely-
gslsgcnbeit gewissermaßen»»ein-»dem» i dass; Wer« e»
ergreifen. Es ist bekannt, daß der des« AUMW
gesiändige und überführte Richardxsliüllizrz angegeben
»W- er habe die Uns-hat! auf Asssttftenexelnesixsruisiis
schen Anarchisten begangen, ivelcher sichxtk Inst YOU·
rot; .Ungern-Ster-nberg xgensanntz scheinst)
verständlich ist, daß den Glieder-n jdesxinpsisvs - nnd
Eftland weit verbreiteten »freiherrlich,en xFsimilie

ksUngernsstersnbezrg diese · über-z. - einen zsiriägrpz ihre«
Namens in die Welt gesandte snsineratxipnswteiEt
gleichgiltig sein kann und hat »in Folgesidessen VII.
der am Orte wohnende skreisdepuliviesOx Var-Hin
UngernsSiernbergsschloß Fellin sofort energische
Maßnahmen ergriffen, um diesem, slügetthsfxkM
Gerüchte die Spitze abzubrechen, ·die locale Beziehung
zu Jellin speciell war aber in dem »llrn·kstandesxxtgxbos
ten, daß die nächstsen Anverwandten-eines feitsnhren
bereits im Auslande rveilenden Ernst Baron? xUns
gernsSternberg in Felltn ihren Wohnsitzs haben. Die
bezügiichen Rccherchen haben nun, abgesehen von der

Je s t t t et I s.
Die Hunde Großvater Mariens.

Erzählung von 1. N. Potapenkm
Mit Erlaubniß des Verfassers aus dem Rus sis chen über-

« seht von W. Ohr.
»Liebe: Croßpaval Warum fliegen die Wolken

immer am Elliond vorbei sieh nur, wie sie flie-
gen! der Mond aber steht immer an derselben
Stelle? Warum, Großpava Z« - fkagte der acht-
jikhrigeWasssta feinen Großvater Martin, schmiegte
sich dicht an den Körper des Greises und hüllie sichfester in den breiten Schopf» seines Pelzes ein.
WANT« hsttte große Stiefel an, die früher sein
Vater Karpo getragen, und eine Jacke aus FlanelL
die seiner Mutter Marina gehört hatte. Er sror
auch garnicht, aber es war so sehr angenehm, siehin den Pelz des-Großvaters einzuhüllen und Wassjia
konnte sich dieses Vergnügen nicht versagen.

»Ach, Du weist! PhUVIVPIH Woher weißt Du
denn, daß der Mond« sttll steht? Auch de: Mond
sieht nicht still, sondern schwimmt durch den Himmel l«antwortete in belehrendetn Tone, wenn auch nicht
ohne joviale Ironie der. Großvater. »Jetzt stehter dort, aber paß ’mal auf, aru Morgen wird er aufjener Seite der Stauwng sein, dann geht er unter
Ucid leg! ischlqfkm

» Wsssjks schtvieg einen Augenblick still. Er dachte
offenbar über die eben erhaltene· Auskunft nach.

·»Sind es viele Wust, Großpapm von der Erde
bis zum Monds« fragte er wieder mit« seinem dün-
nen Stimmchen.

«Sind es viele Werst L« fragte der Großvaterzurück. - «,,Ikh, Du kleiner Dumuekopsl Ja, hatsts denn jemand gemessen? Niemand« hat sie ge-sessen. .
.

.«

»Es tverden hkndert Werst sein l« bemerkteWeist« can zismtichertvewiehkii und rette-hier·

aufmerksam den Mond, als ob» er im Geiste die
Entfernung zwischen ihm und« der Erde nasse-esse.

»Bielletcht ist's so, aber vielleicht sind? auch
tausend, Gott weiß est« antwortete der Großdateiz
der eine ziemlich dunkle Vokstellung von dem Unter-
schiede zwischen einem Hundert und einem Tausend
besaß. Er. sagte dies in etwas gereiziem·Tone, »denn
er liebte seinen Enkel wohl sehr, konnte es aber
nicht leiden, wenn jener an ihn Fragen stellte, die
er nicht beantworten konnte. Nun muß er durchaus·wissen, wie viel Werst bis zum Monde sind als
ob dort aus dem Monde ein Jahrmarkt stattfinden
und er zu demselben fahren werde; Ja und was
ist der Mond? z »

»Weißt Du, was der Mond ist? Was F« fragt
der Großvater, aber schon in einem anderen Tone,
sicher und bestimmt, denn er selbst weiß sehr· gut,
was »der Mond ist. «

»Der Mond F« wiederholt« nachdenklich Wassjka
~vielleicht solch ein· großtisspsicht von der"Art,

wie sie in der Küche stehen. . . So ein dicketh wie
ein Balken l« .

»Da, hu, hat Ach, Du Dummkopfl Du Philo-
soph! Wie kann er denn ein Licht sein Z« Jm Himmel
giebt es grdße Winde, da wäre ein Licht schon
längs! »ausgelöscht. . . Er ist kein Licht, sondern
eine Laterne. . . Ja, so eine runde Laterne. Und
Du, Dummkovh sagst, er sei szein Licht. . . Aber
höre mal, Wassiljko, ist? für Dich nicht Zeit, auf
den Ofen zu gehen? Was? Jfks nicht Zeit J?»Nein, Gtoßpapm zhier ist’i so schön. Wollen
wir noch etwas sitzen l« sagte der Knabe und schmiegte
sich sester an den Großvater.

»Nun gut, dann sitzisl Du weißt ja selbst, daßGksßpsps nicht schläft. . . . Jhm ist? einerlei, ob
I! DIE! sibi oder oder fiel-Hauf dem Ofen umher-IVCIZL . « « · SIY Du Näkkchgq s«

Die Nacht war still und für eine Winternachtauchg warm. Den ganzen Tag« über war der Schnee
in Twolligen Flocken gefallen und es war so viel

Schnee gefallen, daß die Erde und die« Bäume, die
Dächer der Bauerhäuser und die Eidfliiche der
Stauung Alles rein und weiß erglänzte und
man hatte glauben können, daß im Himmel, aus
dem hier «uud da hell sunkelnde Sterne durch« die
Wolken hervorblickcem sieh jemand um die Erde
kümmere und ihn zum morgigen Feste ein neue-s
Putzkleid geschickt habe. Der Mond verbarg sich
bald hinter einer schnell an ihm vorüberfliegenden
bläulichen Wolke, dann ergoß sich auch über die
Erde ein bläulicher Schimmer, bald warf er auf
einen Augenblick ein ganzes Bündel feiner blassen
Strahlen auf die Erde —— und sogleich begannen
überall die Schneekxkwrlle in . verschiedenfarbigern
Feuer zu spielen, bis wieder eine eilig dahinschwim-
mende Wolke herbeikam und den Mond verdeckte.

Jm Dorfe hatte man schon längst das Weih-
nachtsilllbendessen genossen und sich zur Ruhe gelegt.
Nach den schweren Plroggem den Reiskuchen und
dem Meth thaten die Landleute einen süßen Schlaf.
Ja dieser Nacht werden auf dem Lande gewöhnlich
beunrnhigende Träume geträumt. Ja jedem Hause
träumt man von Teufelshörnern oder Hexenschwärizens
Aber Alle haben sich daran gewöhnt und schon längst
beachtet das Niemand mehr. Der Bauer. wacht auf,
schlagt ein Kreuz und Alles ist wie Rauch ve:flogen.

Großvater Martin war schon in jenem Alter, in
dem achen und Schlafen sieh wenig von einander
unterscheiden. Oft saß er Stunden lang unthätig
da, besonders zur Sommerzeit, wenn die Sonne so
angenehm brennt. Da sitzt der Großvater, hat seinen
weißen Kopf gesenkt und trübe Gedanken ziehen
langsam in ruhigen, langen Reihen durch seinen
Kopf. Gott weiß, was das sür Gedanken sindl Da
erinnert sieh der Großvater irgend eines Ejreignisses
aus seinem langen Leben und weiß noch ganz genau,
daß dieses Ereigniß dann und dann und unter den
und den Umständen stattfandz oder er sieht ein Bild
aus einem alten, vor langer Zeit gehörten Märchen
vor sich und« es scheint dem Großvater, daß das

wirklich geschehen ist. Wer 90 Jahre alt geworden
iß, der hat allerlei wunderbare Dinge gesehen,
weiß, daß-im Leben solche Ungerseimiheiten und Wi-
dersprüche vorkommen, wie man; sie selbst ins! Mär«
chen nicht findet. Deshalb glauben wir auch vielleicht
alten Leuten nicht, wenn sie uns wit ernster Miene
wunderliche Dinge aus der alten Zelt erzählen, son-
dern sagenx das sind Märchen. Deshalb lieben-es
alte Leute so sehr, Kindern Märchen zu erzählen und
Gott weiß, wer neehr an diese Märchen glaubt d—-
die Kinder oder sie selbst. .

. s
. ~Paß auf, Wassilskw daß Du mir hier nichieini
schlässtls« sagte der Großvater -~was soll ichl dann
mit Dir machest? l« · - -

»Nein, Großpapw ich werde nirht einschlasenl . .

Jrh denke, Großpapasp sagte langsam Wassjkm TDer
Großvater lächelte und schüttelte den Kopf.

»Na, habe ich es nicht gesagt, daß Du ein Phi-
losoph bistls Er denkt! Nein, was Du sagst!
Man kann ihn kaunr sehen, aber er denkt! .

·.·.

Sieh’ mal an, was es heutzutage für Menschen
giebt! Was denkst Du denn Z« . -

»Ich weiß selbst nicht, Großpapq was ich denke.
Jch sehe nur, wie weiß sites ist, wie der Mond
scheint und die Schneestöckchen büßen, wie das Rohr
auf der Stauungi wie eine« Mauer steht und sieh
nichi bewegt, als ob es schläft und irn Pelz tsks so
warm wie aus dem! Ofen. Und ich sühle nrich so
wohl, so wohl Großpapm . . Siehst Du und das
denke ich.«. . . , .

»Hm . . . Du bist ein kleiner Dummkovß Was-
siljko, ein kleiner DumnikopL Wozu brauchst Du
jetzt zu denken? Du brauchst jeßt an nichts zu den-
ken, wenn Du ruhig irn Pelz sißest und Dir« warrn
ist und Du keine Sorgen kennst . . . Was braucht
solch ein kleiner Junge, wie Du, zu denken? Wenn
Du« ’rnal solch ein Leben verbracht hast, wie dein
Großvater, ja dann kannst Du wohl nachdenklich
werden. . .«

Und der Großvater wurde wirklich nachdeuklteh



hier am Orte als Notorietät bekannten Thaisachtz
daß der in Frage kommende Ernst Baron U.-St. seit
Beginn dieses Jahres Spaniens Boden nicht ver-
lassen hat, indem er in Gibraltar bei dem dorti-
gen russisehen Consul Anstellung gefunden, des
Ferneren zur Eoidenz eruirt, daß von ei«
ner Jdentiiat des angeblich gleichnamigen
Bomberpilitentäters mit dem zu unserem Ort
in Beziehung H stehenden Ernst Baron U-St.
überhaupt nicht die Rede sein kann. Uns
liegt ein aus Frankreich anhet gSICUgkSV- Von dem
Cskütticher Untersuehungsriehter C. Jctcqucs Untsifsks
tigter Stcckbrief vor, in dem nach dem angeblichen
Ernst Baron Ungern-Sternberg, der sieh auch Cyp-
tian Filipowitseh alias Janolkowsky alins Fano-
towsky genannt haben soll, Naehsorschungen angestellt
werden. Wenn schon das betr- Signalement absolut
nicht aus unseren Landsmann paßt (der Gesuchte
wird u. A. als ,,ziemlich beleibt« angegeben l), so
schließt die dem Steckbriefs beigesügie Photographie
wegen völliger Nichtübereinstimmung mit den uns
wohlbekannten Gesiehiszügen des vermeintlichen Ernst
Baron U.-St. den letzien Schein des Verdachts aus,
es könnte hier allen coneurrirenden Nebenumstände-n
zum Troß, von einer Jdentität der Personen die
Rede sein. Den Anlaß zu der verhängnisvollen
Mystificaiion mag der Umstand geboten haben, daß
unserem Landsmann bereits vor einiger Zeit seine
Legitimationsvapiere abhanden gekommen sinds« —-

Sehließlieh weist der ,,Fell. Anz.« aueh auf die Mit-
theilung der Münchener »Allg. Z.« hin, wonach der
Urheber des Lütticher sitentats »weder Russe noch
Baron ist, noch llngernsSternberg heißt«

— Vor einigen Jahren — so lesen wir im
»Post.« — wurden in der Umgegend von Fellin
mehrere Sehulmeisier ihres Amtes ent-
hoben, weil siezusammen mit Anderen eine Bitt -

sehrist unterzeichnet hatten. Dagegen erhoben sie
Beschwerde. Nun ist der Bescheid gekommen, daß
ihnen in dieser Sache keinerlei Schuld beizu-
messen ist.

»

·
— Nach einer Information der i,,St. Pet. Z«

ist in Anregung gebracht worden, die Aussuhr
von Pferden, welche ihrem Alter nach in der

Armee noch angenommen werden können, zu ver-
bieten.

Ius F ellisn wird uns unterm M. Mai ge-
schrieben: «
·

« Es« Rüstig schreitet« der von szHerrn Darmer
anstszeruau geleitete Bau des Loeales für das

«hiiesige· FriedensrichtersPlenum vorwärts
irrend-di· Ziegeimauern haben fehon eine respectable
Höhe erreicht. Gestern wurde die- seierlieheG run d«
steinlegungvorgenommery zu welcher sieh außer
den ossietellen Persönliehkeiten eine große Anzahl
Sehaulustiger versammelt hatte. Der· Protohierei
Rajewskh eelebrirte den geistlichen Theil der
Feier und hob in längerer Rede die Bedeutung des
zu erbauenden Hauses hervor. Den am Bau be«
schästigten Arbeitern war von Seiten der Stadt
eine Spende an Eßs und Trinkwaaren zur Feier
des« Tages zu Theil geworden, so daß bis— zum Nachs
mittage aus dem Bauplatze fröhliches Leben und
Treiben herrschte.

Aus Pe r n an berichtet die »Nun. Z.«, daß
der Curaior des Lehrbezirks, Geheimraih Laws

rowski, die dorthin in Aussicht genommene Fahrt
zur Revision der Schulen wegen Unpäßlichkeit aufge-
geben habe.

St. Petersbur g, IS. Mai. Darin stimmen
die russifehen Blätter in Beurtheilung der
bulgarifchen Krisis überein, daß keine einzige
Stimme sich zu Gunsten des Prinzrn Ferdinand
ausspricht oder auch nur die Eventualität einer
reuevollen Umkehr desselben zu Rußland ernstlich ins
Auge faßt. Die »New. W« findet, daß Prinz
Ferdinand und Stambulow auf die Dauer Hand in
Hand mit einander nicht gehen konnten, und wenn
der Fall Stambuloms früher eingetreten sei, als
angenommen worden, so bedeute das nur, daß man
um einen großen Schritt der Lösung der bulgaris
schen Krisis näher g ekom men sei. ·Prinz Fer-
dinand«, fährt das Blatt fort, ,,wird entweder schließ-
lich Bulgarien ganz verlassen müssen, da er
sich dort ohne Terror und Gewaltthaten eines Stam-
bulow nicht halten kann, andererseits diesen aber
Niemand in disfer Beziehung zu ersehen vermag,
oder er wird sieh wieder an das gestürzte Cabinet
wenden müssen und dann natürlich den letzten Rest
seines Prestige verlieren.« --Der ,,G r as h d an in«
warnt von seinem genugsam bekannten Standpuncte
aus wieder einmal vor jedem etwaigen activen Ein-
greifen; es bleibe immer nur der eine, schwere Weg
übrig: Geduld und abermals Geduld. ,,Und«, führt
der »Grashd.« in seinem auch von der ,,St. Pet- Z.«
wiedergegebenen Artikel fort, ,,wte Christus im Evan-
gelium von den Erscheinungen spricht, die vor dem
Ende der Welt eintreten würden, so wird es
auch mit uns sein vor dem Ende der Balkam
Frage. Es werden falsche Propheten und Anti-
christen »unter den Slaven austreten, die uns herbei-
rufen werden; es Werden wieder Verführer ihre
Stimme erheben, uns zu neuen Besreiungsihaten zu
verlocken; es werden wieder. Pseudmspostel der fla-
vischen Bruderliebe erscheinen und wehe uns, wenn
wir uns verlocken und betrügen lassen und unserer
langmüthigen Geduld vergessem Geduld und wieder
Geduld -— da·s ist’s, was unser Geschick uns aufer-
legt aus lange hinaus, weise und darum schwere
Geduld, und nur wenn wir ihr treu bleiben, werden
wir das Ende erleben können und wenn wir es er-
lebt haben, gerettet werden. .

.
. Und dann

wird unsere Zeit gekommen sein. Und
einfach und klar wird dieser unser Augenblick sein,
wie unsere ganze Geschichtm Wir werden erscheinenaus dem Schauplatz Jahrhunderte alterBetrügeteien
und Jrrthümey dem Schauplaz wo Ströme unseres
Blutes geflossen sind, und werden zu den Staren-
stiimmen sprechen: Ihr Mc, Jhr seid nur kleine
Theile eines großen Ganzen und werdet
das nun für immer bleiben! Ein anderes Ende der
slavischen Frage kann's nicht geben. Mitglied, daß
es nicht bald dahin kommt. Bis dahin aber wird
unsere Kraft nur in der Geduld bestehen.«

— Am 23. Mai hatte, wie der ,,Reg.-Anz.«
meidet, der russische MtnistevResident bei St. Hei-
ligkeit dem Papst- Kammerherr Jswolski, das
Glück, sich St. Mai. dem Kaiser vorzusielleru

— Wie dem »Grashd.« zu entnehmen, hat das
Ministerium des Innern den Gouverneuren des Nord-
wests und SüdweftsGebiets den Auftrag ertheilt, allen
Gutsbesitzerm Arrendatoren und Verwaltern bekannt

zu machen, daß sie, sobald sie kleinere Grundstücke
ausländifehenunterthanen verpachtet haben,
spätestens nach einer Woche der Polizei darüber An«
zeige zu machen und die ökonomischen und Familien«
Verhältnisse der Pächter genau anzugeben hätten. Ver-
letzung dieser Bestimmungen zieht eine Geldstrafe bis
zu 500 Rbl. oder einen Arrest bis zu Z Monaten
nach sich. - « —

—- Das Ministerium desJnnern hat, wie
wir im »Rtg. Tgbl.« lesen, den Gouverneuren circus
lariter empfohlen, die Landhauptleute anzu-
weisen, mit allem Nachdruck für die B e s eh r änk ung
der Trunksucht zn wirken. So sollen zuGei
meinde- und Dorsäeltesten und zu Gemeinderichtern
nur solche Personen nach erfolgter Wahl bestätigt
werden, die entweder garnicht trinken oder überhaupt
durch ihr nüchternes, mäßiges Leben bekannt sind.
Gemeindebeschlüssy die von den Bauern gefaßt sind,
während dabei getrunken wurde, sind »von: Land«
hanptmann ohne Weiteres umzustoßem ·

— Der ,,Notv. Wr.« zufolge ist der Orden
d er französischen Ehrenlegi on nachstehens
den Personen verliehen worden: dem Chef-Redactenr
des ,,Reg.-Anz.«, Kammerherrn K. K. Ss lu t s ch ew-
ski, dem Herausgeber der »Now. Wr.«, A. S.
Sfuworin, dem Redacteur und Herausgeber des
,,Sswet«, W. W. Komarow, und dem Redacteur
und Herausgeberder ,,Mosk, Wed.«, S. P. Pe-
t r o w s k i. i -

— Die Verwaltung der Moskau-Jarosslawer
Bahn wird, der ,,St. Pet. Z." zufolge, in diesen
Tagen zum Bau derZweigbahn von der Sta-
tion Karabanowo bis zur StadtJlrrjew(Gouv.
Wladimir) schreiten. Der Bau einer Zweigbahn
von der Station Mytischtsche bis zum Dorf Balas
schowo hat bereits begonnen.

Jn Helfingfors fand, wie schon gemeldet,
am L. Juni (2l. Mai) der Schluß des Land-
ta ges statt. Ja: Thronsaale des Kaiferlichen
Schlosses, wird dem ,,Rev. Brod« geschrieben, ver·
sammelten sich die Stände nach einem in der
Nikolaickkirche um 11 Uhr abgehaltenen Gottesdienste
Jn der Kirche wurde ebensowie bei dem Eröffnungs-
Gottesdienst der Generalgouverneur bei seinem Ein-
kritte durch die Hauptihür vom Borgaer Bischof
mit einem Schriftsspruch begrüßt. Die Predigt
wurde in den beiden Landessprachen vom Bischof
Rabergh gehalten. Jn dem Thronsaaly wo sich
auch der Senat eingefunden, traten nun, nachdem
der Generalgouverneur an den Stufen des Thrones
Platz genommen, der Landmarschall und die »Tai-
männer« (Vorsitzenden) der drei übrigen Stände
vor, um den unterthänigsten Gefühlen der Stände
für Se. Mai den Kaiser -— Jeder in einer Rede
Ausdruck «— zugeben. Der Landtagsbeichluß wurde
hierbei dem Generalgouverneur vom Landmarsehall
überreichh Hierauf erklärte der Generaigouverneur
im Namen St. Mai. des Kaisers den Landtag für
geschlossen und entließ die Stände mit einem Allers
gnädigsten Manifest Sr- Majestät vom 19 c.,welehes
in den beiden Landessprachen wiedergegeben wurde.
Der Gcneralgouverneur zog sich nun in die inneren
Gemächer des Srhlosses zurück und die Stände
begaben sich in ihre Sessions-Säle, um sich durch
Deputationen von einander zu verabsehiedem Der Land«
marfchall übergab zum Schluß den Landmarschnllstab

dem etsten Mktgliede der Ritterfchaft und des Abels,
welches stch in Begleitung von 6 Deputikten bei
dem Genekalgouverneur einstellttz um ihm den Stab
zurückzugeben. ·

stimme: Taster-risse.
Den II. Mai is. Juni) lese.

Den zahlreichen Krisen hat sich nun auch die
italienische Krisis beigesellt: das Ministerium
C Ikspi ist um seine Demission eingesponnen. Es
war dies die Folge des am Montagin der Kammererfochienen Phrrhus-Sieges: nach einer überaus
heftigen Debatte erlangte die von der Regierung
acreptirie Tagesordnung ein-Mehrheit v on nur
sIf Stimmen. — Auf der Tagesordnung stand
ev! Mvvisg die Bctsthuug der ne: Sonnabend vom
Ministerpriisidenten Crispl gestellte« Antrages auf
Einführung einer Olchtzehneruzpmmisfipgn
zu: Ausarbeitung eines Project-e übe: die n: dein
Verwaltungs-Apparat möglichen Ersparnissk -- Die
Sitzung nahm, wie wir aus einer Depefche des
,,Berl. Tgbl.« ersehen, einen äußerst leiden-
schaftlichen und turbulenten Charakter
und gehört zu den erregiesten in den Annalen des
italienischen Parlamenis Von Anfang bis zu
Ende herrschte fast ununterbrochen ein» hefti-
ger, alle Reden übertönender Lärm? »Die· meisten
Redner wurden mit den Rasen »Schlußl« ,,Schl·ußl«
empfangen, einige, wie Gioliiih jedoch förmlich nie-
dergeschriecm Als Giolitti sich erhob, überhäufte
ihn die äußersie Linke mit unerhörien Beschimpfun-
gen. Colajanni rief: »Sie haben nicht das Recht,
in der Kammer zu sprechen! Schweigen Sie oder
reden Sie wenigstens von der »Banca Roma-sah
deren Geld sie empfingen! l« — Nur während der
Rede Crispi’s herrschte gespannte Aufmerksamkeit.
Als der Prenrier gesprochen, erscholl lebhafter Bei«
fall, bei der Abstimmrrng erneuerte sich der Lärm;
als nämlich verschiedene. frühere Gegner Crispc's, die
gleichzeitig insjdie Asfaire der »Banca Romena« ver-
wickelt sind, plötzlich für die Regierung stimmten,
erhob sich ein wahres Jndianergeheuh so beim Ja
des Exministers Chimirri. Bei der Verkündigung
des Voiums geberdete sich die Opposition wie wahn-
sinnig vor Vergnügen. i

Zur Krisis in Bulgarien veröffentlicht die
Wiener »N. Je. Presse« ein Bruchsiück auseinem
vom sc. v. Mis. datirten Privaibriefe des ietzigen
Ministers des Aeußeren, Natfchewitfchx Es
heißt in demselben: »Die Vorbereitungen zur
Lösung der Krisis werden rasch getroffen werden.
Vorläusig beweist der Ausbruch derselben, daß die
Opposition mit vollem Rechte ihren Kampf gegen
das bisherige System geführt hat: nicht persönliche
Jnieressety nicht die Rücksichten auf die Wünsche
einer Partei haben sie geleitet, sie war nur von dem
Streben beseelt, der immer allgemeiner werdenden
Unzufriedenheit über die Mängel der Verwaltung
Siambulow’s- Rechnung zu tragen. Wer Bulgarien
und sein Volk kennt, mußte dies voraussehen. Gewiß
hat auch Stambulow Olehnliches gefühlt und ge-
fürchtet; er forderte daher die Prorlamirung
des Belagerungszustandek unser Heer
sollte als Hilfsmittel für das System herbeigezogen
werden, nicht um etwaige Unruhen zu unterdrücken,

Er dachte an Etwas aus längst vergangenen Zeiten.
Es ift fchvn lange her, mein Gott, wie lange!
Aber er erinnert fich deffen. Es ift ihm, als« wäre
erst gestern der letzte Seufzer verhallt und in der
tiefen nächtlichen Stille hört der Großvater, wie
der Hammer mit dumpfem Schlage die Nägel trifft,
mit denen der Deckel auf dem Sarge «aus Fichten-
holz befestigt wird. Und fein altes Herz fängt an
unruhig und aufgeregt zu fchlagenx bald hämmert
es heftig in feiner Brust, bald scheint es ganz stille
zu stehen. Der Großvater dachte laut und brummte
in feinen Bart:

»Und wieviel ich auch darüber nachdenke, Herr,
Du weißt es, daß fie auch nicht fo vie! fchuld war
— auch nicht fo viel! . . Das verdammte Schick·
fall . . Ach, ach, acht«

»Von wem fprecht Ihr, GroßpapaY fragte
Wassjlm "

Der Großvater fuhr auf. Er wußte nicht, daß
er laut gesprochen hatte. Er hatte geglaubt, daß
feine Gedanken über die Vergangenheit in feinem
Kopfe nur fchwach gefchimmert hätten, wie das
ferne Licht eines brennenden Leuchtfpans, der von
dichtem Nebel verhüllt ißt.

»Du hörst meine Gedanken! Sieh mal an!
Von wem ich spreche? Ei, ei! Du branchst das
garnicht zu wiffen.«

»Nein erzählt, Großpapal Erzählt l« drängte
neugierig der Knabe.

»Ja die Zeiten find vergangen und kehren nicht
mehr wieder«, antwortete der Großvater, fchwieg
dann lange und fügte hinzu: »Es war just solch
eine Nacht nnd der Mond dort fchien ebenfo aus
den Wolken hervor. Eine Wolke zog dazwischen
über ihn und verdunlelte Illesz dann zog fie vor«
über und wieder war Alles hell beleuchtet nnd es
war, als ob im Himmel die Enge! fängeut . ,

Rsjal Im Himmel fangen die Engel, aber auf
Erden geschah Etwas« daß sich Gott erbarme! .

.«

i »Es-Es stets-ch- Groß-parat«

»Schreckliche Dinge, Wassiljto schreckliche
Dinge, sage ich Dirl« sagte der Großvater und eine
sichtliche Unruhe ergriff ihn.

Der Augenblick kam, da der Großvater sich nicht
enthalten konnte, Alles zu erzählemspwenn er auch
nicht darum gebeten worden wäre. Der« schlaue«
Wassiljko wußte das, denn er kannte seinen Gro÷
vater gut und hatte ihm oft schon so manche in-
teressante Geschichte entlockia Der Großvater fuhr
fort:
, »Da sagt Nachbar Kaliuik immer: früher, sagt
er, war es besser. Wenn; auch, sagt er, unsere
Seelen leibeigen waren, sowar aber doch immer
wenigstens etwas, zu fressen dal . . Und das sagt
er deshalb weil auf seinen Schultern ein dummer
Kopf sitzt Aber meiner Meinung nach ist’s besser,
vor Hunger zu sterben, wenn man nur selbst Herr
seiner Seele und seines Gewissens ist. Ja das Ge-
wissen muß Einem selbst gehören. . . Ja so ist's,
selbst Du! Ach! Nun und . . . Na schön, höre
also zu. Höre, wie es war, Wassilsto." ·

Der Großvater blickte aus den Mond, der ge«
rade in diesem Augenblick aus einer Wolke hervor«
sah, und begann in jenem besonderen gedehnien,
käkhfslhasten Tone, in dem alte Leute geheimnißvolle
Geschichtchen aus der Vergangenheit erzählen.

»N-ja. Es war just solch eine Nacht wie heute,
der Mond schien ebenso und die Sterne funkeltem
Und es war, ich kann es Dir ganz genau sagen,
vor Weihnachten. Jch enisinne mich so« deutlich, als
wäre es eben erst gescheheu -- ich stand mit Pa-
rassta dort bei der Stauung, wo der große graue
Stein liegt. . . Und er lag damals genau so wie
jetzt dort dieser Stein. Weißt Du, Wassiljko ein
Stein führt ein schönes Leben. Er liegt ruhig
Hunderte und Tausende von Jahren da, ohne sich
zu rühren oder sich zu verändern. Wie er war, so
ist er auch geblieben. Nur ein wenig tiefer in die
Erde hat er sieh eingegraben. . . Es muß schön

Esein ein Stein zu feinl«

»Ein Stein fühlt ja aber doch nichts Groė
vaterl«

»He, er fühlt nichts! Das ist ja gerade gut, daß
er nichts fühlt: weil er nichts fühlt, darum thut
ihm auch nichis weh. . . Na höre also zu. Jch
und Parasska standen am Ufer bei dem grauen Steine.
Pasasska war ein wunderschönes Mädchen, ihre
Flechten allein waren schon prächtig. Wie sehr sie
die selige Maria Abramowna auch an den Haaren
gerissen hatte sie war eine strenge Herrin, ai, at!
geradezu wie ein wildes Thier in Frauengestaltt g—-

wie sehr sie sie auch gerissen hatte, sage ich, die
Flechien waren doch immer noch schön! Zuweilen
umwickelte Großpapa ihren Hals mit ihnen, wie mit
einem Shawl und band sie noch dazu in einen Kno-
ten zusammen. Groß und lang war sie, hatte rothe
Wangen, Lippen wie Kirschen, und Augen wie jene
beiden allerhellsten Sterne dort Tiber der Kirchen-
kuppel siehst Du sie? So waren Parassicks Au·
gen. Na und Dein Großvater war damals auch
nichi Das, was er jetzt ist. Er war ein stattlicher
Bursche und die Mädchen sagten-von ihm« St fek
ein schöner junger Mann und ich glaube, die Mäd-
chen logen nicht, denn die Wangen so mancher er-
röiheten, wenn ihre Blicke seinen begegneten. Jch
liebte Parasska von ganzem Herzen und sie liebte
mich von ganzem HerzenC . .

»Was heißt das, Großpapa L« ·

»Jernanden von ganzem Herzen lieben s« Das
heißt: für einen Menschen, den man lieb hat, in
Feuer und Wasser gehen, sein Leben für ihn lassen.
Und ohne ihn scheint Einem der Mond nicht zu
leuchten, die Sterne glänzen nicht und die liebe
Sonne wärmt Einen nicht. Siehst du, das heißt
jemanden von ganzemHerzen lieben. Wir waren
Beide jung. Jch zählte etwas mehr als 20 Jahre
und sie war noch nicht einmal 20 Jahre alt. . . .s

Und wir liebten unsnicht erst einen Tag, auch nicht
erst einen Monat, aber natüriich heimlich. Denn
wenn Maria Abramowna es erfahren hätte, sogleich

hätte sie Parasskccs Flechten abgeschnitten nnd mich
unter die Rekruten gesteckh . . .

CSchIUH folgt)

Kenclzfnttisen .
Professor Dr. Theodor Schiemann in

VItIkU,-hut, wie dem ~Rig. Tgblxvon dort geschrie-
ben wird, sein Leben VictorHehnW vollendet.
Es soll zu Anfang Juli bei Cotta im Druck er-
sijlzckinen Hund einen Band von etwa««;4oo Seiten
u en. «

- JnW o l m a r veranstaltetq wie der ~Düna-Z.«
geschrieben wird, am 22 Mai der dortige Rad-
fahrersVerein ein Landwegssßennen mit
Hindernissen von 20 Werst, welche Strecke in der
kurzen Zeit von 89 Min. 55 See. durchsahren wurde,
trog des schkchten Weges und der vielen recht
schwierigen Sarden. Die Betheiligung an diesem
Rennen war eine recht zahlreiche; keiner der 9
Startenden hat mehr als 40 bis 47 See. zu diesem
Rennen gebraucht.

AusLo n d o n wird dem »Weil. Tgbl.« unterm
I. Juli telegraphirh Bei der Probe des Maxim-
schen Panzers bewährte sich dieser glänzend.
Das Gelchoß vermochte nicht den Panzer zu durch:
bohren, während es V, Zoll tief in eine Stahlplatte
drang. Maxim erklärte, der Panzer bestände aus
einer dünnen, in besonderer Weise temperirten
Stahlplattr. "
- Gerichtsdeutsebt It! einer Sehwurgei

richtssVerhandlung in Elberfeld am d. Mai ist den
Gesehworenen u. A. folgende Frage vorgelegt wor-
den: ~Jst der Angeklagte schuldig, zu Elberfeld am
U. December 1898 den Entschluß, mit Gewalt
gegen den Fuhrmann Wilhelm Brameier oder durch
Anwendung vom Drohungen mit gegenwärtiger Oe«
fabr sür Leib und Leben fremde bewegliche Suchen«
nämlich eine Tstsche mit Geld und spslstkAsU GENU-
ständen dem Wilhelm Brameier in der Absicht
rechiswidriger Zueignung wegzunehMM UUV IV«
auf einer dssentlichen Straße, btttch HCUVIUUSTU
bethätigt zu haben, welche einen InftMii VI! IM-
sührung diese« beabsichtigtern aber nichk ZU! Vollen-
dung gekommenen Vecbreehens etlthsltkp P« -Mk·
Viele mögen das wohl verstanden haben? "

M US. Reue Dörptsclfe Zeitung. 1894.



Um; jpiche gab es vorläufig» nicht, sondern um die
Gegner der Regierung einzuschüchterw Jm Ktskit
des Ministeriums widerfetzte sich der Kriegsminister
Peirow sehr heftig dieser Forderung, Und d« FUIst
einigte feine Haltung wie die für diesen-e vorgebrachten
Gkünpk Dies« Auffassung veranlaßte Stambulow
zu einem Schreiben an den FütstEU- i« WVTVHM V«
Spzkpkkzq hkfchuldigt wurde, die Opposition durch
eiiiå allzu rnildc Haltung gekräftigt, die Armee in
ihrem Streben, pDWich Cknflußkkkch ZU WANT!-
wpkqujch Unxkkfzützt zu haben. Dieser Pcotest war
»Um «» H» Adresse abgegangen, als Stambulow
h·«jch1pū ihn xafch zurückzuziehen und einem Rathe
Gkxkpwsg z» folgen, der in richtiger Erkenntniß
d« Lage feinen Collegen beschwor, nicht zu den
äußersten Mitteln zu greifen, mit dem Fürsten nicht
vollständig zu brechen und sieh die Wiederkehr zur
Macht nicht für immer zu verschließen. Hierauf
fand ein neuer Ministerrath statt: man beschloß,
den Fürsten zu erfuehen, Grekow mit der Bildung
eines Cabineis zu betrauen, in den: Stoilow, Nat«
schewitfch und noch einige Oppofitionsmäiiner einen
Piatz finden sparen. De: Fnkst nahm diesen Vor«
schlag an und betraute Grekow mit der von Stam-
bulow angerathenen Miisivkks Ei« MkUistCkiUM
Grekow ist indeß augenblicklich unmöglich, weil es
jede-man» für den Deckmantel ansehen würde, der

".»d·ie""«tslbsicht nach rafcher Wiederkehr Stambuloitfs
verhüllen soll. Kein ernster Politiker wird in einem
lolchen Cabinet thätig fein. Deshalb giebt es heute
nur ein e politische Möglichkeit: wir bedürfen einer
C'oalitions-Regierung, in der alle drei
grossen Parteien vertreten erscheinen : die Confervaiivem
die»Liberalen, und die Radicalem Diese Regierung
hat die Fehler ihrer Vorgänger gut zu machen.
Diese liegen durchaus nicht auf dem Gebiete der
äußeren Politik, die bei Beurtheilung bulgarifcher Zu-
stände im Auslande allein in Rechnung fällt, während
die Bevölkerung unseres Landes. genöthigt ist, ihr
Uugenmerk sehr ernstlich auf die innere Verwaltung
zu richten. Die äußere« Politik kann und wird sich
aber in Bulgarien nicht ändern, wer immer auch
an der Spitze der Geschäfte steht«

Die unsorische Krisis ist nun in ein seltsames
und keineswegs unbedenkliches parlamentarifehes Jn-
terregnum übergegangen. Die liberale Partei in
Ungarn zeigte alsbald schon in voriger Woche aufs
deutliehfte, daß sie nicht gewillt sei, die D emis -

fion Wekerle’s ruhig hinzunehmen und ihre
Unterstützung ohne Akeiteres einem anderen Minister-
Präsidenten lediglich deshalb zu leihen, weil ihn die
Krone mit ihrem Vertrauen beehrt hat. — Arn
Sonntag feste Graf HhuemHedervary feine
Besprechungen mit hervorragenden politischen Pec-
sönlichkeiten wegender Cabtnetsbildung fort, erfuhr
aber allfettig eine kühle Ablehnung. Alle
Liberalen ohne Ausnahme erklärten ihm, daß nur
Wekerle das volle Vertrauen der Liberalen befitze
und daß ohne Wekerle Niemand einen positiven
Srhritt machen könne. Mehrere Poliiiker erklärten
dem Grafen Khuen, sie hätten durchaus kein Miß-
trauen gegen ihn; allein derzeit müßte die unbe-
dingte Solidarität der gefammten liberalen Partei
mit der bisherigen Regierung vor aller Welt sichtbar
aufrecht erhalten werden. Graf Khuen betrachtete
dem zufolge feine Mission als aussichtsi
los und berichtete dies auch bereits am Sonntag
an den Kaiser. —- Thatsächlieh is! Wekerle heute
vollständig Herr« der Situation: geschlossen-er denn
jemals zuvor frhaaren sieh alle Liberalen um ihn.

Bei Sklaufeuburg entgleiste am vorigen Dinstag
ein Eisenbahnzug, wobei über 40 Personen
verwundet find. Da bei einigen Schienen die Schrau-
ben fehlten. so wird von einem Raiheaet der
Rumänen gesprochen.

Jn Fronkreich hat fich eine neue Kammer-
Gruppe gebildet, deren Mitglieder, sämmtlich Ra-
diealn weder mit der äußersten Linken noch mit der
focialiftifchzradicalen Linken gehen wollen. Jhr ge«
hört der ehemalige Ackerbauminister Terier mit Odi-
lon Partei, Cremieuxz Bazllle und Anderen an. —-

Um bis gleiche Stunde wurde die Grundlage zu
einer anderen, vorwiegend opportunistifchen
Gruppe von den Abgeordneten Eiienne, Thomson,
SaintsGermain gelegt. Diese möchten· die von Gans«
betta gegründete ,,Union Republicaine« wieder ins
Leben rufen und hoben zu diesen« Zweck« etwa ooo
Einladungen zu einer Versammlung erlassen, in der
das Nähere besprochen werden soll.

Jn London hat die Polizei am Freitag wieder
eine Razzia gegen die Inarchistky new»
staltet. Sie übe-fiel ein Haus im Stadttheil
Chtlfem Es soll ein ergiebiger Fang gemacht wor-
VOU bin. Außer einer ·Menge falsihen Geldes
fanden die Beamten alles Handwerkszeug und
Msietinl zur Fabrieirung von Sprengstosfem Das
Lvcnl Wut auch voll von allerlei anarchtfiifchen
FiUgVlättern. Verschiedene Brieffehafteu werden der
Cshkkmpvlktsk Einst! werthvollen Schlüssel zur Auf«
Ipütung der· internationalen Ikiokdbande geben. Ein
Wfsiichsk Ppkk sit! »Student der Medicin«, foll
oerhaftet worden fein. »

W Jn Korea ist, gleichwie ln der benachbartenMut-Wurst- nun euch ein Anfstand ausgebro-
Idern die koreanifche Gefandtfchaft in afhington
Hat eine Depesehe aus Söul erhalten, nach welche:
III-Provinz Chunlato sieh in der Gewalt der
Iufftäudtfchen befindet. Der sufsiaud sei gegen

die Amerikaner gerichtet; die Anstände: besins
den in;Lebensgefahr. — Sönl ist die Haupistadi
des Königreichs Korea am rechien Ufer des Han-
Flussez 45 Kilometer von dessen Mündung in das
Gelde Meer. Jn der Hauptstadt Ieibst zählte man
vor einigen Jahren 619 Anstände-c, darunter 300
Chinefen, 263 Japaner, 26 Amerikaney 11 Deutsche,
8 Eagländen Söul ift Residenz des Königs und
Sitz der Regierung sowie der diploniaiischen Vertre-
ter Rußlands, Deutschlands, Englands, Japans,
Chinas nnd der Vereinigien Staaten.

Das japanefifrhe Parlament isi durch ein De«
cret des Riikado anfgeiöst worden. Es war dies
bei dem unheilbaren Zerwürfnisse zwifchen der Re-
gierung und dem Parlamente längst vorherzufehekk
Eine Volksvertreiung ist in Japan eine zu neue,
npch dazu europäiichen Ideen eutspxungene Einrich-
tung, als daß sie bereits tegelrecht zu fungiren
vermöchte. "

geraten
Das FrühjahrssRennen des Rad-

sichrer-Vereins.
Nicht ohne Bangen sah man dem ersten dies«

jährigen Wettringen unserer Radfahrer entgegen, war
doch Tag um Tag schwerer Regen niedergegangem
der die Kämpen daran hinderte, sich auf das Kampf«
spie! vorzubereiten, und die Bahn in einen bedenk-
lirhen Zustand brachte; als vollends auch oargestern
noch reichlicher Regen fiel, dachte man schon ernstlich
an einen Aufschub — da endlich ward uns gestern
ein regenfreier Tag bescheert und das Rennen nahm
bei schönster Witterung einen ungemein befriedigen-
den, durch keinen Zwischensall getrübterr Verlauf.

Nachdem unter Führung des Fahtwarts, Herrn
v. Budko ws ki, nahezu 40 Fahrer sich in einem
Eorsossahren dem zahlreich erschienenen Publikum
präsentirt hatten, eröffnete ein H o eh r ad - Ju n i o r-
sahren (Disianz 2 Weist) das Wettkämpfetn An
demselben betheiligten sich die Herren E. Raudsepp,
J. Wenzer und M. Wassermanm weich« Letzierererst kürzlich an die Stelle eines vom Rennen fern
gebliebenen Angemeldeten eingerückt war. Herr
Wassermann übernahm die Führung, trat sie dann
aber Hrn. Ra uds ep p ab, welcher als Erster durchs
Ziel ging, während Heu. Wassermann der zweite und
Hm. Wenzer der dritte Preis zufiel.

Es folgte hierauf das HochradsReeords
fahren (Distanz 1 Weist) wobei es galt, den be«
stehenden Reeord von 2 Ritter. 13 See. zu verbesserm
Jn scharfer Paee brachen die drei Fahne, das Re-
oaler Mitglied Herr Eis. Schumann, Eh. Graefs
und A. Musso auf und in hübfchim Fahren ging
ais Erster Herr Graesf in 2 Min. 10Ij,, See.
durchs Ziel, nahm also, da er den bestehenden Re-
cord um IV, See. verbessert hatte, das als Preis
ausgesetzte goldene Ehrenzeichss«n. Als Zweiter kam
Herr Schumann in 2 Min. 18 See. an.

Am Niederrad-Jnniorfahren für
Pnseumatie (Distanz 2 Weist) bethciiigien stch 4
Eoneurrenlem die Herren J. Baehstelzg A. Ustahh
E. Schwarz und E. Raudsepsn Hier ging nach ei«
ner gut geschlossen zurückgelegten Reise als Erster
wiederum Herr Raudsepp durchs Ziel. Als
Zweiter folgte ihm Herr Schwarz, doch erhielt er nicht
einen Preis, weil er reglernentwidrig die Bahn ge-
kreuzt hatte; obwohl solches in halber Nothlage
(behuss Vermeidung einer Collision) geschehen war,
mußten doch die Preisrichter die voll«- Strenge der
einmal vereinbarten Regeln walten lassen. Den
zweiten Preis erhielt Herr Ustahl, den dritten Herr
Bachstelzs

ilbailere Fahrer waren es, s die nun das Ni e d e r-
radsReeordfahren (Distanz1 Tit-erst) machten
— die Herren L. Luisa, M. Mend und E. Verthei-son auf dem Tourenrade und Herr Otto Friedrich
auf dem Rennrade, das somit zum ersten Male
öffentlich unsere Rennbahn durchfuhiu Die bestehende
Record-Zeit war 1 Min. 58 See.; für Verbesserung
derselben winkte dem Ersten, salls er ein Tourenrad
benutzte, ein goldenes Ehrenzeichen und falls er eines
Rennrades stch bediente ein silbernes Ehrenzeichem
Herr Friedrich legte nun auf seinem Rennrade
die Strecke in 1 Min. 53 See. ais Erster zurück
und hatte damit den Reeord um 5 See. verbessertz
auch sein Rivale Herr M-nd, der 1 Min. 55V,
See. brauchte, hatte einen besseren, als den vorjähi
rigen Reeord erzielt. Als Dritter ging Herr Luifa
mit 2 Min. «!- Sec., als Vierter Herr Berihelson
in 2 Nin. ZU» See. durchs Ziel.-— Die Ergebnisse
der beiden Reeordfahren zeigten in erfreulicher
Weise, daß,die Leistungsfähigkeit unserer Fahrer stch
nicht unerheblich gesteigert hat — ein Resultat, das
um so höher anzuschlagen ist, als des Training sehr
erschwert und das Jahren aus» der durch die Regen-
güsse erweiehien Bahn kein leichtes war.

Den Schluß der ersten Abtheilung bildete das
HoehradsHanptfahren aus15 Runden ?«(5
Wust) Um die Preise rangen die Herren A. Flet-
scher, Ei» Schumann, Eh. Graefß E. Raudsepp und
A. Musso. Die bsiden Letztgenannten gaben, nachdem
sie mehrere Runden zurückgelegt, das Rennen auf.
Als Erster ging, nachdem er wiederholt seinen ge-
fährlichen Rivalen Hm. Schumann, der den zweiten
Preis erhielt, abgeschlagen hatte, Herr Graeff
durihs Ziel; den Z. Preis nahm Herr Fleischey was
in den Radfahrerkreisen in sofern besondere Aner-
kennung fand, als Herr Fieischer ohne vorherge-
gangenes Training in die Arena getreten war.

Nach der darauf eingetretenen Pause fand das
NiederradsHauptfahren auf 15 Runden
(5 Werft) statt. Es nahm einen außerordentlichhübschen Verlauf. Um den ersten Preis rangen die
Herren M. Mend und J. Flug (aus Reoal) und
um den dritten die in beträchtlichem Abstande fol-
ASUVEU Herren E. Bertheisonszund L. Luisa. Trotzder 15 Runden wurde alsbald ein recht scharfes
Tempo eingeschlagen, wobei Herr Mend fortgesetzt
die Spitze behauptete und eine Reihe von Angriffen
seines Revaler Rivalen Heu. Fing «hfch1ug» Aufder legten Runde beim Einbiegen in die, Gerade
aber ichoß Herr Flug mächtig vor und errang
den ersten Preis. Auch das zweite Paar foehi

einen hübschen Endkampf aus, indem Herr Verthei-sou seinen bis zum Schluß führenden Gegner aus
der Geraden plötzlich überholtr.

Dem um den Verein in besonderem Maße ver-
dienten Fahrwary Hrn. v..Budkowskh, hatte
dann das Publieum ein von diesem sorgfältig ein-
studirtes und gesührtes Reigenfahren zu ver-
danken, an dem sich 6 Herren betheiligten. Eine
Menge kunstvoller und hübscher Schwenkungen und
Figuren wurde uns vorgeführu — Dann kamen die
beiden interessantesten Rennen des Tages, zunächst
das Vorgabefahren sür Hochräder (Di«
stanz 6 Runden). Die größte Vorgabe hatte der
am Ziel aufgestellte Sieger des Hochrad-Fahrens,
Herr Graefß zu leistenz nächst ihm folgte Herr
Schümanm dann Herr Raudsepp und endlich mit
dem größten Vorsprunge Herr Fleischer. Nun be·
gann ein scharses Rennen, bei dem die fahrsiärkere
Nachhnt den Abstand zwischen sich und den mit ei·
nem Vorsprunge Ausgestatteten immer mehr verklei-
nerten, bis der als Letzter aufgebtochene Herr G r a ess
schon in der vorletzten Runde sämmtliche Fahrer
überholt hatte. Er nahm auch den ersten Preis.
Zweiter Herr Schumann, Dritter Herr Fleischen

zDas Ende krönt das Werk» — so mußte es
auch in Bezug aus den gestrigsen Renntag heißen,
UND Vieles Ende war das Vorgabesahren für
Ntederräder aller Gattungen (Distanz 6 Run-
den), an dem sich 4 der schneidigsten Fahrer bethei-
ligten. Die weitaus sgrößie Vorgabe hatte HerrOtto Friedrich auf seinem Rennrade zu leisten; er
hatte den äußersten Stand am Ziel. Dann folgten
in weiteren oder« kürzeren Abständen die Herren
Flug, Blend, E. Berihelson und an der Spitze L.
Luisa. Auch hier rückte die Nachhut stetig aus
und bei der letzien Runde hatte Herr Otto
Friedrich, obgleich der Vorzug seines Rennrades
sich bei der gestrigen Beschaffenheit der Bahn nicht voll
geltend machen konnte, vom letzten Platz sich an die
Spitze ausgearbeitet; sür den Endkampf schienen
nur noch er und Herr Flug in Frage zu kommen.
Da aber schoß vor der letzten Curve Herr Blend,
der den dritten Platz hatte, mächtig vor und kurz
vor der Tribüne schlug er auch den fchon mit Olpplaus

åls Sieger begrüßten Hrn. Friedrich. Dritter Herr
lug. "

Dieses hübscheste allkr bisher hier ausgesochienen
Weitfahren beschloß würdig die Kämpfe des gestrigen
Tages. — Nachdem der Präsident des Radfahrer-
Vereins, Herr Worts, den glücklichen Siegern
die gejschmackvollen goldenen und silbernen Ehren-
zeichen überreicht hatte, blieben unsere Radsahrer in
ihrem Clubhause noch lange in geselliger Vereinigungzusammen, die, wie wir hören, einen ganz besonders
animtrten Verlauf nahm. «-—t.

An dem »Herrn Senaior« amüstrte sich
vorgestern Abend in unserem Sommertheater
nun schon zum dritten Male unser Publicum bestens.
Dann aber gefellte sich diesem Lachmuskelfchmaus
noch ein seltener Ohrenschmaus bei, den uns das
aus zwei Cornets, 2 Alihörnern und einer Posaune
bestehende Cornet-Quinte« vom Rigaer
The ateri O r ch ester gewährte. Tüchtig geschulte,
wenngleich nicht unsehlbare Technik vereiuigte sich
hier mit vollem Wohllaut wirklich schöner Instrumente.
Dabei lauschte man am liebsten doch den schönen
Harmonien der getragenen Sachen, namentlich einigen,unserem Geschmack nach übrigens zu wenig zahlreichvertretenen Darbietungen aus der QuartethLites
raiur, obwohl sich das technische Können der Künst-
ler in den geschickten Arkanaements solcher Sachen,
wie etwa des Gillekschen ,,I«oin du bul«, viel be-
redter ausipxacix ja stellenweise geradezu überrascht«
Durchaus ungünstig für die Herren Eoncertgeber
schienen uns die äußeren Umstände, unter denen sie
ihre Aufgabe absolvirten, zu ·liegen. Die eine
Hälfte des Concerts wurde zwischen den Z. und s.
Aci eingeschoben, die andere an den Schluß-Art
angehängt. Förderte es an sich schon nicht concerts
liche Stimmung, in dem Salon des ,,Swiegersohnes«
des Herrn Senators Anders-n —- der Stätte, von
der aus die Anregung zu so mancher vollen Lach-
falve gegeben war —- plötzlich die s HerrenConcertgeber stehen zu sehen, so fiel es auch sonst
schwer, in richtige Conceristimmung zu kommen: am
ersten Theile des Concerts haftete der Charakter von
swifchenaciisMusik und am zweiten der von so »Ei-was, wie einem Anhängsei. Auch die Herren Com
certgebcr dürften sich auf diesem Terrain nicht so
ganz bshaglich gefühlt haben und der gespendeie
Beifall war kein so recht gvon Herzen kommender.
Fehlen that es an demselben freilich keineswegs;
ihm verdankten wir auch die Zugabe des hübschen
Quartetts »Die Thräne« (»Wohl war es eine Se-
ligkeit") und die gelungene Wiederholung der be«
reits erwähnten Gillekfchen Eompofitiotn

-..0—

Beim zweiten Rig a er R en n en am Mittwoch
nahmen von hiesigen Pferden, wie wir aus dem
,,Rig. Tgbl.« ersehen, der ,,Plaisir«« im Wen-
denschen Flachrennen den I. Preis (150 Rbl.) und
im Flachrennen um den Staatspreis der »Para-tonne etc« den J. Preis (50 Rbl.).

Vom Livländischen LandrathssCollegium ist der
Landmesser Chrisioph Brauer zum Ritter«
schafis- Revisor bestellt worden.

Jn der DinstagsSitzung des Friedens-
richtersPlenums gelangte u. A. dieSache des
J. L» der des eigenmächtigen Jagens an-
geschuldigt war, zur Verhandlung. Derselbe sollte
im Januar d. J. ein E lenthier erlegt haben und
war dasür vom Friedensrichter zu 50 Rbl. Stras-gahlung verurtheilt worden. Der Angeklagte aber

ehauptete, an diesem Tage garnicht im Walde ge«wesen zu sein, und führte weiter an, daß die gemes-
fEUM Fußlpuren garnicht mit der Größe seiner
Stiefel übereinstimmen. Eine vorgeladene Zeugin
sagte auch aus, daß beim Vergleichen des« Mtsßss
der Spuren mit den Stiefeln der Förstet gtlagt
habe, daß die im Walde gefundenen Spuren größer?gewesen seien; außerdem habe der Angeklagte gar
keine Flinte gehabt, sei aber wohl im Walde gewe-
sen um Etwas, das dort vergessen war, zu holen.
Das Urtheil des Fkiedensrichters wurde gleichwohls
bestätigt.

Widst den J. T. war die Anklage wegenPftkdedkkbstshls aus folgendem Grunde er-
hoben worden. Einem Wirth waren 2 Pferde ge«
stohlen worden und der-Bestohlene behauptete, daß,
als er hier in die Stadt zum Suchen der Pferdegekommen war, der Angeklagte, den er in der Zaum«ichm Straße getroffen hebe, ihm in: a oder 3 Not.
versprochen habe, die Pferde zur Stelle zu schaffen;
er habe aber sein Wort nicht gehalten. Zwei Zeu-gen sagten gestern dasselbe aus. Das freisprechende
Urtheil des Friedensrichtero wurde vom Plenumbestätigt. .

Ebenfalls freigesprochen wurde der P. L. d»
des Diebstahls angesrhuldigt und vom Friedensrichterzu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt worden war.
Jm Wagen des sngeklagten hatte man etnen Pelz,
der dem J. P. gehörte, unter Getreidesäcken versteckt
gefunden. Der Angeklagte leugnet· seine Schuldund behauptete, daß Jemand den Pelz aus Nieder-

trächtigkeit ihm in den Wagen gelegt haben könnte.
Die vernommenen Zeugen sagten nichts aus, wo«
durch seine Aussage widerlegt worden wäre, undso schloß sich das Gericht dem auf Freispreehung
lautenden Antrage des Procuteurs an.

Der Werrosche Bierbudenbesitzer A. P. hatte am
Montag sich wegen Diebstahls zu verantworten. Er
war beschuldigtz einem Menschen, der in feiner
Bterbude übernachtete, einen Geldbeutel mit 16 Rbl.aus der Tasche gezogen zu haben. Naelketniger
Zeit hatte er das Geld theilweise zurückerstatteh
Der Angeklagte behauptete, das Geld vom Kläger
zur Aufbewahrung erhalten zu haben und dasselbe
deswegen nicht zurückgegeben zu haben, weil der
Kiäger von ihm das »gestohlene« Geld gefordert
habe. Das fretsprechende Urtheil des Friedensrichsters wurde dieses Mal umgeändert und der Ange-
klagte zu 6 Monaten Gefängniß verurtheilt.

· e
--l—-

Das am Montag aus dem Corridor
desFriedeusrichtersPleiiums gestohlene
SommeriPaletot ist in der Speicher-Straße
von den beiden Gorodowois Tartu und Wttte mit
allen in den Taschen desselben befindlichen Gegen-
ständen, einem Revolvey 1 Paar Handichuhen und
einem PapirossEtui gefunden worden. Der Dieb
ist zwar noch nicht ergriffen worden, wird aber aller
Wahrscheinlichkeit nach seiner Strafe nicht entgehen.

Wegen Raummangels müssen wir die Bespreehung
der Ausführung des Jkbnig Kraufe«« für die
nächste Nummer unseres Blattes zurückstellem --

Ranken unt den Ktrrljeuhurijertx
Uuiversitåts-Gemeinde. G e ta n it: des Doeenten Dr.

Theodor Molien Tochter Elisr.
St. Johqunis-Gemeiude. Getaufte des Kreislands

atztes des Witebsh Gouv. Emanuel Edmund Adolph
Hagemann Sohn Ernst Friedrich Wilhelm. G esto r-
b e n: der Schneidermeister Friedrich Wilhelm Jürgenfom
58 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. P ro clamir ts Maler Jacob
Jlwes mit Maria Katharina Kaeramaz Brenner Ema-
nuel Gottlieb Kantfon mit Emilie Nizgolah G esto r«-
b en: des Andreas Warnil Wittwe ophie Warnib

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Harty Gustav
Peter Heidok Sohn Eugen Wilhelm. Proelatnirn
Widtik Piip mit Sohtvi Möttez Carl Leiter mit Lisa
Pettaiz Eduard Künnap mit Emilie Man« Johann
Terna mit Olga Marie Kasse; Jaan Preide mit Mart
tliihet Schuhmacher Hindrit Krull mtt Anna Risiko.
V e r st o r b e n: Hausbesiher Jüri MenningsPusta, List-«
Jahr alt; Otto Friedrich Haft, Hans« Sohn, 3404 , Jahr
alt; des Christian Vogt Sohn Wilhelm Adolph, 6 Mo-
nat alt; des Jüri Grünthal Sohn Friedrich Woldemay
6 Monat alt; des M. Nohge Tochter Milda Marie Wil-
helminq 9 Monat alt.

crust-Ist
der Instit» Ieiesesssesjessenru

(Gesietn, Donnerstag, eingetroffen)
Berlin, Mittwoch, s. Juni (25. Mai) Die

große landwitthschaftliche Auestellung wurde gestern
durch den Prinzen Heinrich mit einer Insprache er-
öffnet. Jn derselben betonte er, der Friede müsse
gewahrt werden —- fei es auch mit« Opfern, weiche
die Landwirthschaft bringen muß.

Shan gh ai, Mittwoch, s. Juni Gib. Mai)
Der Aufstand in Korea wird ernsthaft. Aus Tiens
isin sind 2000 Mann von ausläudifchen Oificiereu
ausgebildeter Truppen gegen die Rebellen entfandk
worden. —- Eine briiische Flotiille wird in Por
Hamilton zum Schutze der Ausländer in Korea be«
reit gehalten. «

Pa ris , Donnerstag, 7. Juni (26. Mai) Der
Deputirie Toussaini ist für Aufreizung zum Strike
in Trignac zu Witägiger Einfperrung ins Gefäng-
niß und 100 Ins. Strafe verurtheilt worden.

gdetterbericht
vom. 27. Mai 1894, 7 Uhr Werg.

Temperatur UIO bei bedecktem Himmel und
sßsWtnd (1 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht BUT.

20-jährig. Nckittel der Temperatur um 7 Uhr
Werg. Isssc
die höchste Tenno. um 7 Uhr Werg. 810 (1869)
» niedrigste ~ » » » » 2800 (1881)

20-jährig. Tagesmittel RGO.
Barvmetrtfches Minimum in Central-Europa,

ein geringes Maximum in Nord-Europa. Tempera-
tur in Rußland mit Ausnahme des Nordens unter
der normalen bis zu 400.

Tesegraphiscyek genrstreridt
Berliner Börse, 7. Juni (26. Mai) 1894.

100 RbL pr. Cassa . . .
. . . . . 219 Amt. 80 Pf.100 Abt. pr. Ultrmo . . . .

. . . 220 Rock. - If.100 Rbl.»pk. uttimo nächsten Monat« . . 219 Narr. do f.
· e Tendenz- still. «

2TJZZI2TCJLIEF"""—
Axhaffelbiatt Frau E.Mattieien.

«» 1l6· Reue Dötptfche Zeitung. 1894.
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«. d» D»mg9g9»d· Ojzsksskxgn sah J, Juli ab zu vermuthen. Zu erfragen: , gebeten» diesem» gegen Vekohmzna

. Es« et! die Expsdi d« El« FJJZEVYYIZVENFYchIUJttVEFTEU SM- VVU 2 divecfe Zeitschriften u. Bäche: var: Möuchftraße Nr. 4, Var-»- Not-ten,
"·

· ··« · .—..—.k am« L-«——.-..-.— unter auch solch ii K' d
« 10Y OVZUSEVSIL

Äbspkkt splekspek UUV chkmkfch MU- Sale ranlalenll Zu vorn-leihen I— M! -Pwftorkitxtrkißeturik iikutiiip —T—'Tå"IUIV M VTU MeistM hkSsiSeU Weil« Pastorat—str. 5 eine Wohnung von THE) 12-l-
,

HUUVIUUACU ZU haben. von 6 Zimmern nebst allen Wirth— 2 Zimmer-n, moblirt oder unmöblirtz Gartenftraße Nr. 22 find noch sfli- kst M! Betst-Mitte« PVHWMS . sk-
ldek singt-es— and Detail-Ver— sehektsbequemliehkeiten zu vermie- auf Wunsch aueh mit Stallranm und bei zu verkaufen, darunter ein guter suuden worden· AbzuhslfusjPvhsiess

liaak iui Hotel Betten-je, bei dek then Petersburger str. 40. Zu er— Tutseh·erzi·mmer. Daselbst ist aueh Kleiderschraiih ein Karteiitifckh Ei« SMITTS Nr— S—
·» -«

··

Stembrucka kksgen Petersburger stiu Bis, in der eine viersitzige Kalt-sehe von seht-E— Sophcy ein Wafchtifclp andere Tische Hierzu eine Todes-Juki» ««

Handlung. Berlin u. eine Brettdroseke zu ver-It. und Elengeweihr. " Beilage. "
MPO

l Dank It) koste« von c« seist« is. 27 Ue« 1894 v. Unaus- paspsisaekes Dosen-il llotiqtticetesteps P e ei· I. -llessotese thun-es,
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eue iirpifche ZeitungErscheint tügliåp «
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Mist-gen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-——3 Ubt Mittags; geöffnet.
Sprechft d. Nevaction v. 9——11 Vorm.

Preis mit Zustellnugt iähkkkc
7 RbL S» halbjChklkH H FU-
50 sey» viertetjährlich I III»
monatlich 80 sey.

Nsich tlllskpåkkst jäht1ich« 7 III. W F»
hats-i. 4 Not» vierten. 2M. 25 c.

I u u u III! e d e k J use r a te bis 11 Uhr Vorwittccgh Preis für die fünfgespaltene
Kckpuszeiie over dem: Raum bei dseimsliger Jnsektiou i 5 Kop. Dukch di« Post

eingehende Jnsetate enttichkskk 6 K»- (20 PfgJ für die Kotfpuszeilr. ,

o DIE«
Jst-mo- Zur Reform der Landesverfassunkp In Sachender Bahn WalksFelltn-Perziau· »Du: Ausstellunkx in stishnig

Nowgotocx Capitaltstiiched N t Ja : Schentung. S t. P e t e c p-
o ur g : Beziehungen zum Varian- Tageschr»ait. M o s t a u :

Franco-Ru1sifcheo. , «
Ppmqcyer Tagesberichy »

v Boot-sites. Neneste Post. Belege-mais. C ones-
c c l «

senkte-ten: Die Sünde Großvater Martin-US. M a n n i q-LLILLV Er» E -

« . i « E By. · " ,

Z or Reform der Landes oaperfafiu us.
Die wichtige Meldung, dciß die gR es o r m d e r

Landesverfafsung in de n baltiichen
Pr o visn sie n oder, iwie diese »Frage oificiell bezeich-
net wird, die Reform T der. - Landesprästanden auf
unbestimmte Zeit v— e riet-gest sit, vermag der Peters-

Neunundzwanzigster Jahrgang.
burger Cotrespondent de; ,,Rev. If« durch folgende
Mitih ikungen zu vervollständigen:

,,Jener Umschwung soll in erster Linie durch den
Umstand» hervorgerusen fein, daß von einer wichti-
gen und farhvetständigen Seite inmitten der bezüg-
itchenkComutifsion der Antrag eingebracht und ener-
gifch vertreten ward, an Stelle V der für die- baitis
schen Gouvernements ausgeaebeiteten besonderen
Organisation für das Landrsptcistandenwefen und
was daniir zusamnienhängtz die atlgemeine
Landsrhafts.v«erfassung» (S»en·istwo) auch
in« diesen Gouvernements zur Einführung zubringen.
Die neue Landschakkidverfafsung vom 12..,Juli 1890
böte -— im Unterschied von der· äiteren Bersassung
voin I. Januar 1864 -—- den Organen der Staats-
regierung in einem so weitgehender: ,Maße Recht-s-
mittei zum Eis-greifen in die Verwaätung der· Lands
Nasid-Organe, daß es nicht erforderlich erscheine,
in den bauifcizeit Gouvernements eine besondere, auf
der Thätigteit von Staatsbeamten in erster Linie
beruhende Organisation zu schaffen, für welche
Vertvaitungdfoim sich gerade hie: bei der vergleichss
weise hohen Enttvtckeiung ver Ciseibstvertvaltung und
ihrem reichen Inhalt rbefondere Schwierigkeiten ent-
gegenstellen würden. -»-z Sagen diese Erwägungen
auch in erster Linie wirksam gewesen fein, fok sind
doch auch noch andere hinzugetreten.»«z-

Jn Sachen der ZusuhnBahn Walts ,

FeiitmPernau z .

: bringt der ,,Fell. Anz.« in seiner legten Nummer
einen Bericht, in weichem es wie soigt heiė - » -

« Arn 18. d. Wie. Abends trafen die Direktoren
der I. St. Petersburger Zufuhrbahu-Gefelifchaft, die
Herren Jaiow etzki und Ennktew intBegleitung
des Jngenieuro Huszczw von Walk her tommendhaus der Station Moisetüli ein und gait es hier
in erstir Linie den Bahnhof-Piatz, reips den-Aus-
gangopunct für die Abzweigung Fellitt festzustellen.
Das rege Interesse, weiches der Festfetznng gerade
dieses Punktes seitens der Aas und Umwohuerder
zukünftigen Bahnlinie entgegengeiragen wird, hatte
eine Anzahl Herren --aud den benachbarten Kirch-spielen
zu diesem Acte nach Moiseküll geführt; so hatten
sich, abgesehen von dem Kreisdeputirten . Baron

Ungern-Sternberg, daselbst eingefunden die Herren
F. v. Steht-Messe! rein. Moisekülh C. WernckedildsKarrishoh v. Bock-Neu-Bornhuserc, von Zur-Mühle«
Alt-Bo:nhusen, Baron Stackelberg-Abia und A. v.«
Stern-Seyerghof. Die eingehendeLocalbesichtigung, ver-
bunden rntt den betreffenden, namentlich aus Anregung
des Hallistschen landxvirthschaftlichen Vereins seitens
der Interessenten mit Nachdruck unierstützten Wünschen
haben-am Vormittag des -19. Mai zu der von allen
Theilen nxit Genugthuung begrüßten Entschließung
geführt, zder zufolge der BahnhofiPlakdefinitiv in
unmittelbarejftähe der» seitherigen PoststatioriMoifes
tüll verlegt rvirdzauf diese Weise wird die Felliuer
Zsprveiglinie um ca; 3 Werst verkürzt. Die Nachmittags·
stunden des II« Mai wurden dazu verwandt, die
;Tercainfthwterigteiier: nechcnals eingehender Bepxüsung
zu» unterstehen, welche-die Abiasche zSchlucht dein
ptojectitten Bahnitbirgang in den Weg legt, wobei
die» Bestchzigung zu «ducchans befriedigenden Resulta-
ten geführt ghat.2 Auf der am 19. Abends unter-
nomureixen Fahrt Jiach Fxlltnz sind sodann die
Stattonert und Haitestellen auf dieser
Sirkcke nachstehend festgestellt worden: Moziseküll —-

Hauptstatiorß eibia PalusKrug —-— Haltestelly Hallist
Zittern-Krug k- Staiioxh Euseküll auf der is. Weist
—-»Ha:i"cstelle, - Kersel Gesinde Tombt z—- hattest-Elle,
Schlioß Fellin Sineallikälliühie e— Halteftelly Fellin
Haupista:i-ion. »

Was »nuin"-· die für Fellin wichtige Frage an-
langt, wohin speciell der städtiikhe Bahnhof hinkommy
fo haben. die bete. Verhandlungen bei der Unmöglich-
keit, den Wünschen der. Stadt ohne namhaft» von
Hiiemandernf m ,detn erforderlichen« Betrage aufzu-
dcingende Opfer entgegenzukommery als Resultat
ergeben, »daß der Bahnhof voraussichtlich auf dem
von Baron UngernsSternberg in Aussicht genom-
menen,- links« "v.on «sder Köpposchen Straße» in
der Nähe --dee« sog; Türgassoo auf Schloß
Fellinschem «Lande""Ä-·Tbelegken7en Platz erbaut werden
wird: Entssptiåstilsdieses Ergebniß « auch nicht
ganz den» Wünschen «« der Städte» so wird doch die
Erkenntnis dafsdie Terrainverhältnisse die Wahl
eenessisanderenzkldescspStadt näher belegeneri Bahnhoss
Plahes ausschließen, über diesem» Nedenumstand die
Hauptsache nicht übersehen lassen, daß Fellin nach

Ilbounements und Jufetate vermitteln: ·in Rigax h. Laugen-i ,AnnoneensBukeauz in J e l l in: E. J. KarotvI Buchhv m W·e r r v: W. v. Gaxsfrei« u. Fr. Vielrosss Buchhz in W a l k- M. Rudolffs Huchhq m Revalz Bucht» v.Kluge s» Ströhm; in St. P e t e r s b u r g: N. Mattisen S Centtal-2lnnoneen-Ageutuk.

zsibjährigem Streben nun endlich in der Lage ist,Izzuvecsichitieh der Verwirklichung eines Pxojscis ent-
»·gegenzusehen, welches seither nur eine ewige Quelle

getäuschter Hoffnungen in sich schloß. . .

Dies-Vorarbeiten sürdas Bahnproject
dürfen nunmehr als beendet betrachtet werden.
Mit Ausnahme von blos 3 in bäuerlichem Befltz be-
findlichen Gcundstückeiy sind längs des Bahnkörpers
in seiner gesammten Ausdehnung von Pcrnau nach
Matt, rein. von illtoiietüllnach Fellin, die erforder-
lichen VorkaussConttactezzum Abschluß gebracht, die
Mittel zum Bahnbau sind beschafft, die I» Znsuhkz
daher-Gesellschaft ist gewillt zu bauen, der Erlangung
der staatlichen Concession dürften« keine Schwierig-
keiten im Wege stehen und im»Hecbst« könnte die.
Arbeit in Angriff genommen werden; falls sich aber
letzieres verwirklicht, so hat der Piäses der»Zufuhx-
drum-Gesellschaft, Herr Jalokpitzki, die Versicherung
gegeben, das; kein Grund der «Knnahmeentgegenstehe,
das; süe diesen Fall nochinr Laufe« des Jahres
1895 die Bahn seriiggestellt werden
könnte.

Wahrlich es sind das Erfolge, die zu den besten
Hoffnungen ,berechtigen, wie sie uns zu auseichtigem
Dank den Personen gegenüber verpflichtem welche
diese treue-sie Epoche unserer nunmehr sosjåhrigen
Bahuaussichten mit Geschick und Verständnis; inaugn-
riet, mit Energie nnd rastlosem Eifer, mit Opfern
an Zeit und Geld verfolgt — wir brauchen nicht
erst Namen zu nennen. Wenn sieh unsere Hoffnun-
gen dieses Mal in der That verwirklichen, wenn
übers —·Jahr»diek Naehbarstadte Pernau und Fellin
daran· denken können, sieh, so viel näher gerückt, die
Hand· zu reichen, so wird stets unvergesseu bleiben,
wer die Männer gewesen, welche dort wie hier jene
Annäherung zu Wege, gebracht!

Am Freitag, vor Aufl-euch der nach St. Pitersbuzgzurückeilenden Direktoren der sufuhrbahnsGese «-

schaft hatte der Lreissdeputirie Baron Un gern-
Sternber g in kleinerer-Kreise eine Anzahl Herren
an seiner gastlichen Tafel versammelt, um den ans
der Heicntehr begriffen-n Gästen den« Abschiedsiriink
zu bieten. Es konnte bei dieser Gelegenheit nicht
fehlen, daß mit Genugthuung des« seither zurückge-

t legten Weges gedacht und der zur-ersichtlichen Hoff«

stilistisc-
Yre Hunde Großvater Zllartcnz

Erzählung von J. N. Potapeukoh
Mit Erlaubniß des Verfassers aus dem Rufs is cheu über-

seht von W. Chr.

o o cSchltsßJ
Unsere Herrin Mars-a Abramowna war eine

grausame Frau, Gott schenke ihr die ewige Ruhe,
denn-·- nicht wir haben sie zu richten. Der Rich-
ter selbst wird sowohl übe-r uns Gericht halten, wie
über sie» Und ich sagte damals zu Parasit» Höre
Parasslal Morgen ist die Fastenzeit zu Ende,»«wir
müssen jeßi an· unsere Zukunft denken; Parassta
umarmt mich: « »Mein lieber Lliiariinl Den! lieber
nicht daran! Gesternhat Jewdoehiy die Skhließeriry
von der Herrin selbst gehört, daß sie mein Schicksal
schon entschieden hat-»« Wie hat sie es entschieden?»Sie hat es entschieden« sagt Parassla und weint
UUV bitt-It. —- »Sie hat es entschieden. Wenn die
FIHGUJM zu Ende ist, sagt sie, muß Parasska den
Kutsche: Trofim heirathen. Er ist ein gesunde: Kerl
UUV sis kst sUckl gesund. Das wird eine gute Race
Ckiikbstkiisshötst Du? Trofim aber, sagt Parasit-e,
ist ein roher Mensch, er behandelt alle Hossweiber
schlecht und Parasska wird er sich bald vom Halse
ichsffktkjj— IV WITH M Um sie garnicht künnnernP
Und sie weint und weint....

Wie ich da« hörte, fing ich «« mit den Zähne»zu Kirschen, so wüihend war ich und doch so trau-
rig, als sie das sagte« Sie will mir mein Mäd-
then wegnehmenftkiszx Ja, wie ist das möglich? Undwem will sie es"noi·h«dazu" geben? Trofiml Was istTrofimc Ein Säufer und wüster Raufbold! Er
wird sie todtschlagen, er wird sie schinden nnd pla-
Aen und ihr keine Ruhe lassen.. «. Da, ich machte
meinem Aerger Lust, dann aber begann ich dort einen
Pl» zu schmieden. Mir war die Galle über-gelau-
fstis z UMVMkütlich läuft Einem die Galle über, lie-
V« EIN« WMU man weiß, daß man selbst nicht
thun tat-Instanz m» wia und de: Win- eiuee au-
deren «Mö7ttschky Ovch Alles bestimmt, ob man es nunso oder anders; haben möchte. Parasska und ich be«
stillt-sicu- MVACM iobald Maria Abramowna aus der
Mssss Mtch HsUit gekommen iein würde, zu ihr zuwhen, vor ihr aus die Knie zu sallen und vor ihrenFüßsv zu liegen, bis ihr steinernes Herz weich wer-
den wurde. Wir dachten -« an einem solche« Zeigt«

tagte, da die Engel im Himmel lobsingen, müsse sich
auch das» allergrausamste Menschenherz erweichen
lassen. — So dachten wir.« «

Der Großvater schwieg und war gedankenvoll
in seine Gtiunerungen versunken. Wassitjlo zupfte
ungeduldig am Pelz. «—- ,,Wei«ter, Großpapal eiteri«
sagte er.

Der Großvater fing wieder an zu erzählen: »So
thaten wir auch. Der nächste Tag kam. Patasska
und ich warteten bis Marfa Abramowna aus der
Kirche von der Messe nach Hause gefahren kam. Wir
warteten eine kleine -Weile. Der Pope mit dem
Kreuz kam und «mit ihm der Küster. Sie sangen:
,,Eine Jungfrau sjgebiert heute« und gratulirten und
gingen dann in: die Häuser der«Bauern, um Gaben
zu sammeln. Jetzt stürzten wir zu« ihr hinein. Pa-
rassta und ich stürzten, sage ich, ins Speisezimmey
wo ein langer Tisch mit allen-möglichen Speisen
überladen stand: da war Ferkelbratrn »und Fett und
tkalkuhnenbraten und Wurst und allerlei anderer
Kraut, und woher wir den Muth nahmen, das kann
ich selbst noch jetzt nicht verstehen. Ich» sage Dir,
sie war ein wildes Thier, aber keine Frau, und
konnte ohne die geringste. Naehsttht einen Menschen
ins Verderben stürzen und-ihn für sein ganzes Le-
ben unglücklich tnachen undpdas hat sie mit so
Manchem gethan! .Wir stürzten hinein und ihr zu
Füßen und lagen der Länge nach ausgestreckt so zusagen im Staube vor ihr da!

»Was soll das heißen? Wie durftet Ihr? Wer
hat Euch hereingelassen ?« Wir aber schweigen, wir
waren stumm geworden und fühlten es wirklich gar·-
nicht mehr, daß wir Zungen hatten. Endlich aber
erinnecten wir uns dessen und fingen an zu sprechen:
»Mütterchen, sagen wir, liebe, gute Herrin, stürzen
Sie nicht zwei christliche Seelen aus ein mal ins
Unglück, geben Sie Parasska nicht dem Trosim —

er wird sie ins Verderben stürzen, er wird sie um-
briugem Wir aber, gnädige Frau, lieben uns fchon
seit langer Zeit; wir haben nur bis Weihnachten
gewartet, um Ihnen, liebe gnädige Frau zu Füßenzu fallen und ihre» Erlaubniß zu e1flehen...«

»Ah. mein Gott» fuhr der Großvater mit ei·
neu: tiefen Seufzer fort nach kurzem Schweigen,»so war es, wahrhaftig so war es. .

. heutzutage
glaubt man’s nicht, aber es war so. Gerade fo
WassiljkolH . .

Wassiljioszstreckte seinen Kopf aus dem Pelz hu«vor und Ttviirf einen unruhigere Blick auf feinen

Großvater. Seine Augen sprachen: »Ist das wirk-
lich schon Alles? -Und dann? Ja seinen klugen
blitzende-n Augen spiegelte» sich die Furcht ab, daß
der Großvater bei diesen: Pnncte der Erzählung ste-
hen bleiben würde. - «

zWas geschah aber dann, Großpapa ?« fragte er
endlich. «

«

»Dann geschah etwas Scheußlichesl« antwortete
der Großvater mürrisrhs »Unsere Herrin! wurde so
böse, wie wir sie noch nie im Leben gesehen hatten.
Sie wurde ganz bleich, fing an zu zittern, ein Stück
Ferkelbratem das sie gerade aß, kblteb ihr im Halse
stecken nnd ans ihren Lippen zeigte sich« Schaum.
Sie fing an mit-den Füßen zu stampsen, Funken
sprühten aus ihren Augen und ihre dünnen- Nasen«
flügel bliihten sich aus, wie bei einem munteren,
feurigen Fällen. . . ,,Ah«, sagte sie, «sieh mal an,
was Jhr beschlossen habt! Euren eigenen Willen
zuhabenl Noch hat keiner meiner Hund«, sagte
sie, ,,sein«en eigenen Wtllen gehabt? Ihr habt ge«
horcht und» erfahren, was ich sür eine Absicht habe
und wollt ihr zuwider handeln! . z. »Liebt Jhr Euch
schon lange·, sagte sie, »was? er hat Euch er-
laubt, Euch zu lieben? Nu, ich werde Euch aber
zeigen, wie Jhr Euren Willen haben sollt! Jch
werde Euch zschon zeigen! . . Zunächst sosort mit
Beiden in den Pferdestall und peitscht sie so aus,
daß sie die Schmarren ihr ganzes Leise-n lang be«
behalten»

»An einem solchen Feiertage ?« fragte etschreckt
mit zitterndet Stimme Wassil1ko.

»He, was Feiertag! Das fehlte noch! Watte
nur, höre zu. .

·. Groß ist die Bosheit der Men-
schen! -Jn einem Menschen kann so viel Bosheit
sißem wie sie ins 10 Wölfen nichtPlatz finden kann.
Gieb ihm nur die Gelegenheit, seine Bosheit zu zei-
gen, und erlaube ihm zu thun, was er will. Fürchte
Dich nichtvor einem reißenden Thier, denn um ein
solches abzuwehren und sich vor ihm zu seinigen,
giebt es Siöcke und Beile; fürchte aber einen bösen
Menschen! . . Also, sagt meine Herrin -— Gott ist
ihr Richter — in den Psekdestall mit ihnen und
dortssollen sie Beide einander auspeitschem Sie
selbst haben sich geliebt, also sollen sie, sagte sie, auch
selbst sich bestrasem .

. Jch mußte- also Parasska mit
Ruthen peitschen und? Parasska mich —— d« Btltschs
das Mädchen, und noch dazu sein Liebchen, und das
Mädchen ? —- dm Jungen. Hatssärisirtrspsso Etwas
schon gesetz-at? Schimpf fundksssSthsande und

Schmach! Und mein Herz? .
.

. Näh, es ist schreck
lich, das auch nur zu erzählen! . . Und man brachteuns in den Pferdestakh Wassilstm

- ; Seit jener: verfluchten Zeit habe ich meine
Parassta nicht auch: wiedergesehen und auch Trosicn
soetschw»and. Es hieß, daß unsere Peinigerin sis
Beide mach Moskau geschickt habe, wo ihr Sohn in
einem xRegiment als Osficier diente. Dort blieb
Trosim als Kutscher sein ganzes Leben lang und
Parasit« hattejsibitter unterihm zu leiden, denn
Trosim soll in Moskau noch mehr als hier getrun-
ken haben. . . . Mit mir aber geschah was In«
dates. . »«

«»

»Was geschah, GroßpapaW .
« »Mit mir geschah das, daß man mich zum
Schweinehirten machte, d. h. ich mußte auf die
Schweine Acht gebeneund überdies mußte ich ein
Mädchen Namens Arina heirathen. ..-Gesag-t, ge«
than. Man gab mir Arina zur Frau. Undsiehst
Du, da begann es denn auchl .

. . i
Weißt Du was, Wasfiiitok Ach, nein, besser

list’s, wenn Duät nicht weißt. Bei Gott, besser ist's«
wenn Du es nicht weißt« — schloß plbtzlich der
Großvater.

»Nein, nein, lieber Großpapal Erzählt» flehte
ihn mit zitternder Stimme der Knabe an. Er war
ganz verwandelt vor Neugierde und wäre wohl im
Stande gewesen, in Thränen.auszubrechen, wenn der
Großvater seine Geschichte abgsibrorspen hätte. —- »Er-
tählt Großvater» - - «

,,Eczählen? Du glaubst spricht, daß mir das
leicht fällt» sagte Großvater Martin, seinen Kopf
schüttelnd. »Ich, Wassiljkoj ein jeder Mensch hatso schwere Vergehen begangeihjdaßssie wie ein Stein
auf seinem Herzen liegen.-und-durch keine Seufzer
und durch kein Gebet vom Herzen abgewälzt wer-
den können. . . Ach, ach! Nun weil Du so
sehr bittest, so höre, aber verurtheile Dei«
nen Großvater nur nicht-l. .. .T Artnsa war« ein
gutes und stilles, friedliches Mädchen. Jeder, der
nicht zu faul dazu-wars, ftngniit ihr Streit an, sie
aber sagte nichts — sie erdulden-Alles. Sie be-
treuzt sieh nur und seufzt» Sie war ein sehr gottes-
fürchtiges Weib. Jhr Gesicht war nicht gerade häß-
lich, aber so nichts besonderes. AuffallendeQ Sie
war blaß, mager nnd klein von Wachs. Tiber da
ich damals Parassta liebte und-Maria sbramowna
mich sehr erbittert hatte; so. war ich damals aus
Alle böse, und ich haßt-e Its? Anna, vorn ersten Tage
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Warnung H! «

D« unsere allheliebte ccacukkenzpaplkos
O c(»He-pokus

unter gleicherBenennungund Etiqiiettep Mk
der Rückseite der Schachtel aber statt A.-
Gabai-Moskau, wuhowslckMlessa

naclsgemaclii
·

«

und hier bereits verkauft werden, sc bit-ten
wir unsere geehrte Kundschakiz heim Ein—-
kaut« sich nicht durch diese oder andere

» zarskijaiNachahmungen Itäuschen Zu lassen»
»» »

Hochachtung-wol
G b ·

Ko? IIEHHTPFSN
«« Des»- ssxssesksges s - ssihi
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nung Ausdruck gegeben wurde, daß der allends
lich e Erfolg» das begonnene Werk krönen werde!

Die Allerhöchst eingesetzte Commissioiy der es
obliegt, das Ecfordrrliche zur Vorbereitung derzam
IS. Mai 1896 zu eröffnenden allrussischen
Gewerbe- und liunstiAusstsllUUg kU
N i f h n i · N o w g o r o d wahrzunehmen« hat sichfkvks
die »Düna-,3.« erfährt, an Sie. Excellenz den Herrn

Livländischen Gouv-erneut um Mitwirkung ’bei solcher
Arbeit gewandt- Zu dies-m Behufs ist nun vom
Herrn Gent-erneut, in Analogie des bei der Vorbe-
reitung zur Moskau« Ausstellung 1881 beobachteten
VerfahrenQdieGründung eines besonderen
Hilfe co mites in Livland in Ausfichi genom-
men worden. Dasselbe foll aus zwei vom Livländio
schen Landrathsslskollegium ernannten Gliedern, ferner
aus je— zwei Vertretern der Stadt Riga und des
Rigaschen BörsensComilös und einem vom Herrn
Gouverneur ernannten Vertreter der Regierung zu-
sammengesetzi werden.

Das in den Hauptzügen bereits entworfene Aus«
stellungsprogramm weist 19 Seciionen mit insge-
sammt 174 Gruppen auf. Die Hauptkategorien find
folgende: Landwirthschafy Gefiütwefeiy Hausthiertz
Gartenbam Jagdwefem Fischfang, Forstwesem Bergbau
und Metallurgiy Fabrik- und Handwetksetzeugniffe,
Kunstgewerby Hausindustriq Maschinenbau und Elek-
trotechnih Militärwesen und Mariny Baui und
Jngenieurfach, feuerfeste Bauten, Flußs und See-
handelsschifffahrh Künste (Malerei, Senlptutz Gra-
virung, Architektur) Volksbildung, Volkshygieiny
Wohlthätigkeitswefem Rettung zu Wasser.

Eine besondere Section soll Sibirien und Rußs
lands Handel mit China und Japan, eine andere
Mittel-Listen, den Kaukasus und den russischspersifchen
Handel umfassern «

An espfandbriefen und Obligatio-
nen, die von allen in Rußland exiftieenden Ge-
sellschaften langtenninirten Credits herausgegeben
worden sind, befanden sich, wie der »Hier. Z.« ge-
schrieben wird, zum I. Januar d. J. in Umlauf
für 1,444,598,955 Rbl. Credit, 90,068,550 Mit.
Wer. und 7,203,900 deutfche Mark Upeciell von
derEstländifchen adeligen Creditcafse
einitiirt), so daß die in Metallvaluta in Rubeln
herausgegebenen Papiere nur- 6,2 pCt. aller Credits
Pfandbciefe ausmachtein In Bezug auf den Pro-
ceutiatz der einzelnen Papiere lauten bei den Metall-
parieren» die meisten auf 5 disk» bei den - Credits
zofandbriefen die meisten (92 Hist) auf Of, PG.
Von sämmtlichen exiftirenden Ereditiiistituieii der
erwähnten. Art find nur 3 Regierungs-Institute,
nämlich die- Reichs»-Adelsagrarbauk, die besondere
Abtheilung derselben für die Pfandbriefe der ge-
weseuen gegenseitigen Bodencredit-Gesellschaft, und
die BauersAgraibankz alle übrigen, nämlich Es,

sind Privatgesellschafiery von welchen spe-
ciell auf die Ostseeprovinzen 8 Gesellfchaften
entfallen. Die älteste fämmtlicher in Rußland
existirenden Agrarbanken ist die Estländifche adelige
Crediicassq welche im Jahre 1802 gegründetwurdq
ihr folgt mit dem Gründungsjahr 1803 die Livläns
difche adelige CteditSocietät nnd darauf, 1832
gegründet, der Kurländifche Samt-Verein.

Jn Riga berichten, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, auf der legten, am U. Mai abge-
haltenen Sitzung der Gesellschaft für G»
sehichte undAlierthumskundeder Präsident,
Baron H. v. Bruiningk, daß der Gesellschaft
von der verwittweten Frau Dr. Annette Verk-
holz, geb. van der Blut, aus dem Nachlasse ihres
verstorbenen Gemahls, des weiland Präsidenten der
Gefellschash Dr. Georg Berkholz, 254 Werke
dargebracht seien; Es« ist dieses hauptsächlich derje-
nige Theil der Bibliothehder sich auf einen Haupt·
gegenstand der Studien des Verstorbenen bezieht,
nämlich auf die Geographie des Nordens und Ostens
im Aiterthunn Dieser Theil enthält vorwiegend
Werke griechischer und römischer Geographen nnd
Historiker und die Schriften solcher Autorem die sich
mit deren Herausgabe und Interpretation beschäftigt
haben. Ein anderer werthvoller Theil der darge-
brachten Bücher bezieht sich auf Sprachivissenschaften
im Allgemeinen und auf Ethnographie, besonders
auf die Ethnographie des Nordens und des rufsischen
Reiches. Den Rest bilden Werke über livländische
und russische Geschichte, besonders rufsische Chr-Wen,
ferner Werke über polnische und russifche Bibliogras
phie und einige Werke, aus verschiedenen Wissen«
schaffen.

St.Peiersburg, W. Mai. Die Wieder-
herstellung der diplomatischen Be«
ziehungen mit dem Vatikan wird von
einer Reihe von Blättern als eine sehr bedeutsame
Thatsache hingestelld Jn Anlaß der Ernennung des
Kammerherrn Jswo lski zum MinistevResidenten
beim Papst bringt insbesondere das osficiöfe »F o ur n.
de St. P6t.« folgende Muße-rang: «,Die hohe
Bedeutung der Wiederherstellung unserer officiellen
Beziehungen zum Hlg Stuhl springt Allen in die
Augen. Eine solche Wiederherstellung erscheint
gleichzeitig als das Kennzeichen einer normalen und
regulären Ordnung der Dinge und als Unterpfand
des Friedens und guten Einvernehmens für die Zu«
sanft. Sie erlangt dabei besonderen Werth aus dem
Grunde, weil sie speciell dank den anfgeklärten Ab«
sichten des Papstes Leo XIIL und« dank seinem. ver-
föhnlichen Geiste möglich und wünschenswerth ge«
worden ist. Wir zweifeln nicht im geringstendarary
daß dieses Ereigniß seinen heilsamen Einfluß auf
die katholische Bevölkerung des Russischen Kaiser«
reiches ausüben wird, indem es bei der Geistlichkeit
und bei den Gläubigen jene treuunterihänigen Ges-
fühle fördern wird, welche ihnen erst ganz kürzlich

das geistliche Oberhaupt der katholischen Welt in
sein-er Encykiika an die polnischen Bikchöfc ans Herz
gelegt hab«

— Die guten Ernteaussichten beginnen
hier und da beunruhigend zu wirken, weil sie
»zu gut« sein sollen. Die »New. Wr.« beschäftigte
sich neulich sdhon mit dieser Frage; nun kommt auf
sie auch Herr Jwanjuschenkow im »Grashdanin« zu
sprechen und er berichteh daß man sich in mehreren
Gegenden bereits entschlossen habe, die Ernte
garnicht einzudringen, weil das mehr kosten
werde, als der Verkauf des Zorns einbringen könnte.
Namentlich an vielen Orten des Donischen Kosakem
Gebieis wolle man die Gerstenfelder dem Vieh
überlassem

—- Die gssplanteisuropasReisedesSchahd
von Persien ist, der ,,Now. Wut« zufolge, nun«
mehr endgiltig beschlossen. NaeriEddin trifft zu
Ende August in St. Peteksburg ein.

— Der verurtheilte Graf Ssollogub hat,
der »Pei. Gasck zufolge, auf Einreichung eines
CasfattonssGesuches gegen die Entscheidung im Gri-
banowkschen Proceß verzichtet. -— Um den A)- Juni
soll der Graf, der gegenwärtig unpäßlich ist, auf
eigene Mittel die Fahrt nach Jrkutsk antreten.

Jn Moskau ist, wie die ,,Rusf. Wein« be-
richten, an die Adresse des Stadthaupies vom Stad t-
haupt vonLyonein Dankschreibrn für die aus Mos-
kau als Gegengabe für die aus Lyou geschenkte seidene
Fahne dorthin übersandte MalachitsVase eingegangen.
Dieses Lyoner Schreiben ist in russischer Sprache ab-
gefaßt. s

Jtlitisthtr Ists-IMP-
Den W. Mai is. Juni) l894.

» Eine förmliche Epidemie von Krisen ist über
die politische Welt hereingebrochen und in unserer
raschlebigen Zeit verlohnt es sich wohl, dieselben
durch eine kurze Aufzählung ins Gediichtniß zurück«
zurufen. Da haben wir innerhalb der letzien 4Wochen,
wo man sonst wohl auf den Anbrnrh sommerlicher
Stille sirh gefaßt zu machen pflegt, an Krisen erlebt:
i) den Staatsstreich in Seel-ten, Z) die Minister-
krifis in Frankreich mit dem Sturz Casimir Perier’s,
Z) die Umwälzung in Bulgariem 4) die scharfe
Krisis in Ungarn, s) endlich die Krisis in Italien;
dazu noch der ,,ernste« Aufruhr in der Mandschureh
der Aufruhr in Korea, die Auflösung des Parla-
ments in Japan —- krtiifche Zustände fast über den
ganzen Erdball hin. Und daß damit die Reihe der
Evoiutionen nicht abgeschlossen ist, liegt nahe; ins«
besondere könnte auch in England leicht ein Regie-
rungswechsrl eintreten» Ueberdies ist von all’ den
vorstehend ausgeführten Krisen. eigentlich nur eine,
nämlich die in Frankreich, zu einem wirklichen Ab«
schluß gekommen; das läßt sich von Serbien und
Bulgarien, obwohl dort jetzt äußere Siille zu thronen

scheint, kaum behaupten: die Krisisluft ist dort nvch
ICUSS Ukchk DUkch »gUt Wetter« ab-gelöst.

Unter den »iritischen Staaten· nimmt angen-
blickiich nich! Italien das lebhafteste Interesse in
Anspruch, dem! kommt Es biet zu einem neuen
irrwariz so wird von dem finanziell aufs ärgste
erschüitekten Staatsboden aus nicht leicht ein bestie-
digender Ausgang sich finden lassen. Die« einzige
Rettung ist doch nur von einem Ministerium Crit; pi
zu erwarten. — Die Krisis ist dadurch herbeigeführt
worden. daß die Gegner Getön« von rechts und
links die Lage systematisch zu verdunkeln nahten.
Sie unterließen es, Sonninod Finanzprogramm
principiell zu bekämpfen; sie leugneten nicht, daßzur Herstellung und Sicherung des finanziellen
Gleiehgewirhts neue Steuern nöthig seien, aber statt
nun auf die Sonninosschen Vorschläge näher einzu-
gshem verlegten sie sich sämmtlich darauf, die ver«
schiedensten einzelnen Bestandtheile des Finanzprosi
gramms zu befehden und Ersparnisse in den einzel-
nen Verwaltungs-Zweigen zu fordern. Das tvars sehtbequem und mit Rücksicht auf die Stimmung des.
Steuerzahler auch populän Gerade in Bezug auf
Ersparnisse aber verlangte Crispi für sich weitgee
hende Vollmachtem um auf dem admtnistrativesn
Wege eine eingreifende Vereinfachung der Verwal-
tung durchzusührem Indem die Opposition in der
Kammer immer gerade auf diesem Gebiet sich be«
sorgte, blieb auch die Aufgabe der gesehgeberisehen
Reformen stets auf demselben Fleck. Deshalb verfiel
Crispi auf den Gedanken, die Opposition auf diesen
Ersparnißforderungen so zu sagen festzunagelry
indem er jetzt selbst eine Commisfi on für die
Herstellung eines Ersparnis-Programms forderte,
welche bis zum sc. Juni ihre Arbeiten zu beenden
hätte. Bis dahin sollen die Kammetverhandlungen
vertagt werden. Dadurch soll nach Crissscs Absieht
Klarheit in die Lage gebracht werden, während zu«
gleich die Kammer einen Theil seiner eigenen
VerantwortlichkeitvordemLande übernimmt.
Dadurch hofft er der Obstruction im Plenum der
Kaurmer Herr zu werden- oder sich günstige Bedin-
gungen für etwaige Neuwahlen zu verschaffem
Jn dem nach dem »PyrrhussSiege« am Montag
Abend abgehaltenen Ministerrathe gelangte die Lage
des Cabinets zur Erörterung. Einige Mitglieder
verlangten die Kammerauflösung, die von
Crispi energisch bekämpft wurde; andere befürworteten
eine partielle, andere wieder eine allgemeine Mini-
sterkrifis. Jn der Unmöglichkeit, einig zu werden,
beschloß der Ministerrath, dem König die Lösung
der Frage zu überlassen. Hierauf eonferirte Erispi
mit dem König; er hat dann der Kammer den Rück-
tritt des ganzen Eabinets mitgeihetlt Daß Crispi
mit der Neubildung des Cabinets beauftragt werden
wird, erscheint der politischen Lage durchaus ange-

« Greifen-eng in der Beilage)

an,- sa ich haßte sie dermaßen, daß ich sie nicht mehr
ansehen konnte.. . . Sie war gegen mich so sanft,
wie eine Taube und ich war wie ein reißendes
Thier gegen sie. Sie sagte zu mir: »Warum zürnst
Du mir, Martin? Bin ich denn etwa schuld?
Gott hat es so gefügt, also muß es auch so sein.««
Mir aber raubte der Teufel meinen Verstand; wahr-
haftig eine unreine Macht bemächtigte sich meines
Verstandes und aus ihre sanften Worte antwortete
ich mit Faustichlägern »Schweig«, sagte ich, ,,Du
hast mein Leben unglücklich gemacht. Mit Dir sein
Leben zubringen zu müssen, heißt Höllenqnalen er-
dulden. .

.« Der Teufel bemächtigte sich meiner
vollkommen. Jch fing an oft in die Schenke zu
gehen und den versiuchten Branntwein zu sausen.
Und wenn ich dann nach Hause kam und die sanfte
Arina erblickte, dann brachte mich dieses ihr sanftes
Wesen so aus, daß ich die unglückliche zu schlagen
anfing, und sie schrie nicht, sondern seuszienur und
bekreuzte sich. . . Mein Gott, mein Gott! Welch
eine Sünde! Warum zitterst Du so, Wassiljkos
Wohl vor Kälte, was? Ich sagte Dir — geh auf
den Ofen. .

.

.« «

»Nein, Großvater, ich zittere nicht vor Kälte.
Mir ist so schrecklich zu Muthe, Großvater l« ant-
wortete der Knabe mit beklommener Stimme. Der
Großvater stieß einen tiefen, schweren Seufzer aus.
»Ja, das war-eine schreckliche Geschichte» sagte er,
»eines schreckliche Geschichte! Wenn der Richter am
jüngsten Gericht mich fragen wird, ich weiß nicht
was für eine Antwort ich ihm dann geben foll. . .

Arina gebar mir ein Töchterrhen und dann einen
Sohn, Deinen Vater! Arina war Deine Großmutter,
Wasfiljtom Aber das stimmte mein Gemüll) nicht
milder. Sie war mir verhaßt, wie auch früher und
ich schlug sie schonungöloQ unmenschlich, thierisch.
Ich riß sie an den Haaren und trat sie mit Füßen.
Ach Alles kam vor! . J«

,,«Zittere nicht so, Wasfiijkm Was machst Du?
Nun fängst Du gar an umherzuspringem Höre doch
zul Einmal —— es war an einem Montag »— ging
ich in die Schenke und traf dort Atem, de» heu-
schaftlichen Koch, der soeben aus Moskau vom jun.
gen Herrn gekommen war. Wir trafen also zusam-
men und tranken natürlich. Und ich sage: »Hast
DU«, sage ich, ·Parasska dort gesehen Z« ,,ie soll
kch sie denn nicht gesehen haben,« sagt er. »Ich habe
sie gesehen! Sie. läßt Dich fragen, wie es Dir hier

geht.« —— »Nun, nnd was führt siefür ein Leben J«
»—- ,,Sie führt solch ein Leben«, sagt er, »daß man
annehmen muß, daß sie die letzien Tage ihres Lebens
herbringt. Trofivy der rohe Kerl, schlägt sie halb
todt und sie geht umher, wie ein Schatten. . . .

Die böse Schwindsucht,« sagt er, ,,entkräftet sie und
bald ist ihr letztesj Siündlein da. So ein, zwei
mal««, sagt er, »wird Tiofim sie wohl noch durch»
prügeln und dann wird ihr das nicht mehr übel
bekommen» —- Wie ich das hörte, da überlies es
mich siedend heiß! Jch wurde so wüthend, wie ein
gereizter Tiger. Der Teufel ergriff mich vollstandig
»Da» rufe ich, ,,also so sieht's! so stehks l« Und
mehr konnte ich nichts sagen! Jch stürzte noch zwei
Glas von dem verdammten Branntwein hinunter,
lief nach Hause und fing dann an» meine Llrina zu
schlagen. Ich war wirkiizeh ein wildes Thier damals
und kein Mensch. . . Und sie stöhnt nur und erhebt
ihre Augen zum Herrgott. Ich aber schlage immer
zu, immer zu. Jch kann nicht aufhören, der Teufel
läßPs nicht zu. . . Jch höre, wie ihr Stöhnen auf-
hört und sie liegt auf der Erde ausgestreckt da. Da
war mir, ais ob mich ein kalter Wind anwehte, ich
kam zur Besinnung, sah was ich gethan« hatte, ver·
,»stand es und fing an zu weinen. . . Um anderen
Tage aber gab Arina ihren Geist auf. Und ich habe
sie getödtet! .

.« «

Bei den legten Worten ließ der Großvater seine
Stimme sinken undneigte fein Haupt.

Plötzlich fuhr er auf. »He, Wassiljkry wohin
gehst Du? wohin I« sagte er aufgeregt und erhob sich
mühsam von der Bank. Wassiljko aber sprang wie
ein scheues Thier aus dem Pelz hervor und lief
in den Schnee, am ganzen Körper vor Kälte und in
Folge des tiefen Eindrucks zitternd, den die Erzäh-
lung feines Großvaters auf ihn gemacht hatte.

»Komm her, Du dummer Junge! Komm in den
Pelz! Du wirst Dich sonst noch erkalten» sagte der
Großvater.

»Ich werde nicht kommen, Großpapm ich komme
nicht» antwortete der Knabe.

»Warum willst Du denn nicht kommen? Du
saßest doch so ruhig und nun mit einem Male. . .

Ach, Du Dummkovf l«
»Ich werde nicht kommen! Jch fürchte mich vor

Dir, Großvaterssrief der Knabe in wildem Schreck
aus. »Du hast einen Menschen getödtet»

»Der Großvater stand aus seinen zitteruden Füßen

da und-stürzte aufszdxte Bank hin. Krampfhaft faßte
er mit der Hand an feine VrufL Ihm war, als
ob ihm ein fcharfes Messer in die Brust gestoßen
würde. Er fühlte das nur einen Augenblick, dann
fühlte er nichts mehr. . . . Als Karpo und Marina,
von Waffiljko uns dem Schlafe geweckt, auf die
Straße liefen, da fanden sie den Großvater unbe-
weglich und konnten ihn auf keine Weise aufwecken.
Der Großvater blieb für ewige Zeit unbeweglich. . . .

Der Mond schien immer noch, bald verdunkelten
ihn blaue über ihn fchwimmende Wolken, bald
leuchtete er in festlicher Freude über die Erde und
die Erde fah fo fröhlich aus in ihrem neuen fchnees
weißen Gewande, das Rohr stand ruhig und regungs-
los auf der Stauung, wie in jener, fett langer,
langer Zeit vergangenen Nacht, als der junge und
stattliche Burfche Martin neben dem grauen Steine
gestanden nnd mit zärtlichem Blick in die traurigen
sagen feiner geliebten Paraffta geschaut hatte. . .

i

Und. die Engel fangen im Himmel.
Waffiljko aber kroch in die finsterste Ecke des

Ofens, zitterte und weinte heiße Thränenz er wollte
nichts wissen, nichts hören. Jn feinem ganzen Leben
konnte er die Erzählung Großvater Martin’s nicht
vergessem .

, Æesaigfnttikea
Eine praktifche Ldfung der Luft«

fchiffahrtssFrage fcheint gefUUDM ZU M«
durch den bekannten Aerodynamiker Professor Georg
W e llner in· Brünm der kürzlich mit einem MUM
Luftfchiff in die Oeffentlichkeit getreten ift. Wells
ne: wia mit seine: Segelradssklvgmsichtve it! der
für unfere Technik heutzutage möglichen Weife den
Vogelflug net-nahmen. Eine nähere Schilderung
diefer neuen Maschine, die das ETSCVUTH FAMILIE«
g» systemqtiichpc Forfchung ist, finden diejenigen,
welche sich fiir diefe weltwichtige Frage interefsiren,
in dem trefflichen Auffatzx »Aus dem Gebiete der
LuftfchifffahM von Wilhelm Gentfch in dem neuesten
Orkan-Dem von «Ueber Land und Meer«
(Stnttgart, Denifche Verlagskslnstaltx das alles
Wissenswerthe darüber mittheili. Das beliebte Fa-milienjournal wird mit diefem Artikel, wie fo oft
schon, der Wißbegierde Viele: Genüge thun.

— Ein Blitz als Heilmittel gegen
L ä h m u n g. Ein Fahrzeug wurde vor einige! Zskk
auf dem Atlantifchen Ocean mehrmals vom Blig
getroffen und die Perfonen an Bord ftark elektrisirr.

Unter den Reisenden befand sich Einer, dessen Arm
und Bein seit mehr als s Jahren gelähmt war und
welcher eben im Bette lag, als der Strahl einsehlug..
Zum größten Erstaunen der Umstehenden sprang er
von feinem Bette aus und rannte nach dem Vers-ers,
wo er so gewandt wie irgend einer seiner Reisege-
fährten umherlies Seine Heilung war auch keines-
wegs eine nur temporäre, sondern er hatte den vollen
und dauernden Gebrauch seiner Glieder wiederge-
wonnen. ·

— Ein amerttanisches Damenpens
sionast. Jm »Jigaro« erzählt Matt; Lloyd Folgen-
des von dem seinsten Damenpensionat in Newport,
das, von Misses Fly geleitet, 80 Millionärss
töchter beherbergt. Der seste Preis derPension ist
5250 Fres. jährlich, wozu aber bis aus die doppelte
Höhe besondere Auslagen kommen; so kostet jede
Gesangstunde 26 Fres., und wenn eine sunge Damke
in der Stadt Eintäuse zu machen, zum Zahnarzt zu
gehen das Bedürsniß hat, kostet die Gesellsehasterim
ohne die sie nicht ausgehen darf, 3 Fres. site die
Stunde. Jm Ganzen tostet der Iusenthalt in dieser
Anstaltsährlieh 10500 Franks. Jede junge Dame
bewohnt ein tm modernsten Sinn elegantes Zimmer,
die gemeinsamen Raume sind praehtvoll eingerichtet.
Bei der Erziehung handelt es sieh vor Allem darum,
aus dem Fräulein, deren Väter ost durch Schweine-
bandel oder dergleichen reich geworden und deren
Mütter von niederer Herkunst sind, vollendete Mil-
lioneniLadies zu machen. Abgesehen von Tanz· und
Turnstunden erhalten sie in täglichen Uebungen
Unterricht, wie man einem Diner vorsieht, wie man
beim Eva o’ oloak tea einem Herrn die Tasse reicht,
wie man einen Heirathsantrag annimmt oder ab-
lehnt. Tritt eine Dame ibrer Freundin einmal aus
das Kleid oder verschüttet sie etwas von ihrem Ihre,
dann werden sofort eine Stunde lang Uebungen mit
ihr angestelly wie man durch das dschkests
Gedränge eines Salons eine Tasse Thee trägt. Von
Zeit zu Zeit werden praktische Curse in Form von
großen Gesellschaften veranstaltet, bei denen die ele-
gantesien jungen Herren von Newyork geladen sind.
Die Mahizeiten der Pensionärlnnen sind ganz im
Stil eines großen Hauses gehalten, Bediente serviren,
Mkmks in fkquzösischer Sprache liegen aus der blu-
mengeschmückien Tafel. Die jungen Damen H»
15 bis 20 Jahre« an und mache» ichs» im Pensions«
den Eindruck vollendeter Prinzessinnem

—- Geschmeichelh --:Leheerln: »Warum W«
wohl König Salomo der weiseste Mensch auf EVEN,
Fuss« Der kleine Fredx »Weil er so viele FMUSU
hatte, welche ihm weisen Rath gaben.« Lehre-
rin answer)- ,,So, so? Das ist cum ev» vicht
die Antwort, Jud, welche hier in den! Leiisddett
seht, ehe: Du kannst Die; jedenfalls echt-Plät-
’raussetzen.«
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Eine in Sachcn des iufolventen Jnrjewer Kaufmanns 2ter Gilde S I I .

,-— . O ·«-zz eher-ersann. nat-ca npn asnasiencsisn J, I-I,-V,
· l (noni3menie Ha yriiy Phinapcitoå n Illnponon vix. Ali) 17) ——

M »

Hestiikigie Coucursverwaltuug bringt hiermit zur angemeiueu Kenntniß, daß cnnsh iionoiinrræ no Bccoöniaro erinnern-i, uro cr- 23 Man cero isoiia SUIUUIDCUC Cl— P« «« C«
sie ordentlichen Sitzt-agent vers-XII« DUUWOCIIS von 6-7 csh 9 II. yispa no 2 n. no noiiyiinn, Ha ocnonanin Bhioosikhninijo
Uhr Ruhm. in Indem, Garten-Sie 21, stattfinden werden. Yzaza osph 3 Mag C· F· ex, HFLYTG HPHHHHHTBCH HmzeszzlkLylomla

Präfcw Rechtsanwalt Atlssllsekt voll-II. Hex» Hyuapm
50Xo BAIUIAIIZHIJIE des-i- nhinrphiinen iincsrsi l’ocyuapcrizen-l Haro Lnopnnonaro Bencnaro Banita

d « « l d 50 ZAIUIA HHE Ba aro Iloseneiik des -
Die erwarteten kleinen

A) HAPOLIL GLPITAJIHOTH oömecTBa amm IIISOSCIICU Ookjsgsss
« 5X0 BAHITOBIJIEE BnneTH 6-ro Bhinyciia CllillctzcksHi— sit Flobert -Terzer0len . .

« l u. der-hiesigen
d
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· Ast? n s - Theaters-dasselbe-
hält zur Auswahl vortäthig und ejttg T b K .

·, oetwa nicht vorhandene Formen m kurze- . I, EVEN« CI VUVVUS 9 oh·
»» z« «. «« .;..g.22-»«.». Im« 4 2 IICU Bann-Dir. into-Its!

·· MS,· 1 rot: La cfs Ast, K« s ei ungünstiger itterung findets . csiaro Ismene-taro ais-ca. . ..

·er· Markt· · · Hemmt· H· F. Co« U P p dasselbe in den Raumen des som
.————»·..·—.—..—-— · · P. Opera-zip, Mo« 21 »» 1894 ». mer Theaters statt«
ICIIIIIMIOOOTTI BaIIHaIIeH : BI-I.JIIJ,DJE. YOEZVIHO H« Mitglied« P« HAVE«

———?————-:—?——-— III 164. . BYxPUITepTJ Bonhcnin N«0·Ft« ,t l. ·, P socm« Vkwskspten SCYWCCHSJPCV b · Eintxiizhrxgägldbdhigilio falzlrizsiklkfiir dgdjx
nennst-in nai- önäiiioisenn LIMITED—

·· ·an · et» «« Abend Aus« ·
rgrozckgxg·jgzzzzzszzizz M— - « Jurjew schen Kreis-Berti« essen-suec«-
nepcnsr sr - . · « · .’ (Ecke der Ritter- und Breit— strasse Nr. 17) IIIIIODIGOOOIE

bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntniss, dass auf Grund des
Allernächsten Befehls vom 13. Mai a. c. daselbst vom 23 Mai a. c. J« ils-v«
tägl von 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags Z sich Piaudbriefe -.—B» ·· ·· m· des« Aklelsssgssarhanlq 5 Hist. Pianilhkieic des gegenseitige-i Bodens-edit— Diejenigen· niigiiodok des Hand—-

a uuemxo is. upooeooopauu i: is. MV W «« Smp «. Vereins, 5 give. lieschshanlossllete VI. Emission gåsllzsxässkwsss WOIOIIO s» d»
notiert-rann ne non-ne 9-ro Iionn, is- Ssmon «.

»
a. csrynensrairin n npyrnian rann-Un, vorm. sachsendahh hinter dem n I.
»»,,»,,,»»»,,»,», ,»»»,p,»»sz»,,»» ».-»...,.,,.,sz.·.·········» ZUIII III EUISC · IICJ Cl«
Z H «
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entnommen haben werden freund-E In,«» m Pan Segel. 4112 Pkanabkleke act· Ätlels lichst ersucht, dieshlben bis zum 1.

H ÄZTUIIPOIIIT Juni zakiiclcstellen zu wollen,
in entgegengenomnien werden, · da eine Bücher-Revision in Aussicht

' .
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" sonnen-« a. Regeiischirmctt . KOMOEDIE; TIERE« w , k
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Yo; Vorstand.schirme werden uberzogen und repa- i L(- 8 S« 0 s F« "
»» cqäälsgggx MZP kikt. Sonntag one-i. —- JohY1·-·iis—s·trz7« FSZIIJEFSSSSISTYTDSSLLQYYO-« ICIIGCIIOEIIOI

Isscscstocs Instit-la MS s · :
· Einem hochgeehrten Pub·licum ·dei- Stadt— und Umgegend zeige :

8 Ho» 1894 w» m» 3 Ha» n» . ich hiermit ergebenst an, dass ich·mein ·Geschaft, bisher Kaukhok Nr. 32, . · » -« « «
« «— - «

Uonyzkgz pasghxxsk Zonoskhxxsh g cepw K . 111 ·(IOI1· ·IIiI-llkh0k Its. 22, vlssåsvls dem Flusse, Ttsklcgp habe. .

Hpenkmxz Bemek n T· »· . . Gkichzeitigpifzmäkehlehinein vgohlassprtirtes Papenkgeö in weissen dz . .
·

.-v.
DODOEOM srs«10ssr0ps- « TZkåTF.-??"sikisissgszäåiFäkzisirsisks"s?32T«I2i21-«iv9-F11i-k22ZF-?sz’..-YZ«F-Tå; « e—-

« A· KZUTYK z« U« 30’ 40’ 50 OR« und the-um«« .
ein roshes La ei« ecliter steiermdrker sensdn rima Quhlität zum

. Angszmszinsz szsstimmflmcen übel· as«
» · · pro Paket von 120 Bogen, empnehlt Rat· sk · s g

·
, s, l· · d« » tsx t N ·- h

O Besuch a« Vereins-ums« um.
. Mgisggsixksi .«;.: Ixsssk i« «» »Es« Tgxrxixkmsx «

». . »« «» s s -

t Djs.«;,.g«x:·«e Sendung d« erwarte· Jassslh O pfundweisged Yvieherverkåäker erhalten«lta2l·)att«.’.· s, « ,· ea ers m. jsegkommekt msyp
en i lg

Sommer- ———Erren·Da———————————————men-n·Kinder· : Um geneigten zusprach bittend, zeichne : von Mittwoch· den 4· Mai· ab M·

H . I«
-

» ! ·
Hochachtungsvoll N. Deckt-Imm- . · Sei· Cåarten Fdes Fereinsd für Mikzgllig-· - »ZTFO O— S? SICH Am! Ist! Un singe I« Co Die Gäste geendet. Eine halbe Stunde

i« 9jgggkk0ck9y. . .
-- " I« vor un wahr-end jeder Theater-Vor-

Drechslermeister »I- PIIIUIOS F ,
SCSIIUUS Wlkd Mk! NMICZUIDBIIOCICTUsspkslldjsstks N?- 7s von 60 Kop. an und theurer, und

.
· » · ·

. - zuis controle am Eingang in den ver—
I« sonntags alten. H » Smpkjshlt Ibks dlssjäbklgev ein nur das Vorweisen des Theater—-

·
«»

« - zllmmcrssMUiscn « I »» Billets verlangt. Alle nach schlussmobltrte Zimmer iiipsishsi i« gis-s« Aiiswsssi « Eise?«iiijlii.i.xkxgi.xmgiggglDis;
Mit; 701101 Pdllslott sind für das kztahwezs 5 »Hm, ·.·Z-«) - T» -« Berechtigung zum Aufenthalt im Ver—-
nach-te Semester zweien Herren ab—

—- »·»-—.—» NCU «««T-—···.»..,-s« ein durch ihre Elinkiihrungskarte»nach-
zugeben «— schloss-strasse, Haus 3, "»"1’-"- wessen· können.

··1 Treppe hoch. - g· - z 3 h« » « chii er und Min erjährige dürfen
Hx·j·k Ums» a» Yanäslsgzkxkzäzs amzk mer geneig en eac ung s· den Verein nur in Begleitung Er—-

« »Zum-man« Hund. «« M« «« «« as« wachsener besuchen-· das RauchenWCBPMG ZOMMGP Mystik-is do! dCkUFIIFOUCVSIIIYCTFIJ 4,»,3,,,,·, »» Yo· »» tm» - uoci Botkotoo aok Buiiotkaumo ist ih-
mjt Kochvorrichtung sind billig zu but« LKALZE h« ellksäkztjzäkåsssgs USE UICZIV SUCH-UN- dEDVSEUSVISSSC Nr· I: · « SCOIIT 3722 472352 Das best renomirc Geschät«tslocal, eit 50 Jahren bestehende« Lege-THE, IZTZTFHQZEFTL FHIJTIFIFür den Sommer werden vermiet et 5«-«2-6-6«««277-7 A! O ·

—

« v 1 d d v s; d
in de: hübsch-gelegenen Laus-reihte

h x;.Z;;,skli» ZMEHHIH s. 8V--9- 10. U, U Insekt« l SoITTUIIJUUTZoFdFZUgFZ xiosrhoszjlisosiT
2 Zimmer UUV Si» Küchd 127 l« 157 18 G « l « l · kkel «— renden Directoren haben sich alleNiiheks AUskUUflk Ettheilt die sglskussäsljghszzs dazugehörige Werkstatt, V0rrathsräume, Petroleumkeller und· Im VSWTU SUWSSOUCIOU PODSOUOU Im—-

— Gut-Mermis ums von Alt-Knfihof. .F·;j;,z·r(·z,gx:s,zgs 75 Mo·
· p···va··wohnu··g· unterm» Firma oh· S a c h s sz n a a h l· · weigerlich zu fügen.

Zu vorm. 2 Familienwohnnngen zu Zvlciteihiget 10, 12, 14, 15,»18, Schlossstrasse Nr. 4, J u rj e w (Dorpat). VII· Vckskaslcls
Fchttfstsszskmmcknvnetblk åetuäe u. Wirily 20,-22, 25 Gwiener R« II. Schule l . »--;-,;--·-«-—·--:·«; « . ·- - . s» - « » « ««

»
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Hgängctjetrcsir G— Jäkobstjdkdrgl ILDFZIYZHHT rsksofixzioæzd7dsfikslk z» LYFLUPEEEIULEFSPLEELECS UNDER· III« ROUIIEOHPAIIPOU .ÄIIS«9"I9IU9l Einer ftilllejbendeu Dame Unterricht a. 75 k. Famil« werde» ed, o« mszhkoks BICÜCTZ « nkann ein halbes Zimmer abgegeben Bestellungen aus der Provinz nimm» wach, Nähszw T h,
RUIW DIE« a i

werden in der Techelferschen Straße werden schnell und prompt aus— Ferse» sngsse N« 5
s e« e · Und UIVSCUUSETTCU IYICCV - ——-——

TIkxsp1z,szok-en. gekehrt. Pokio our Kosten des ask-nieste Anineldungen u. liinzalilungen für
zwei hoeqkeme kleiner« Kllludkdrsiister Preiscourant gratia oatnensohneislszkei Und THE· SOHIOU ZEIT-IND- IIIUI Wklttvkålxianj nimmt Flntgegen u«

Irrt. Bei-its. Zimmermann II« PIIIJIOkIDGIIJCII Vkckshkmkssdls PEUSKCV Za t
lllauptde ot v. Musikinstrumenten e d t d b'11' fuh t isslscdk CI

sind sofort za vertritt-then —- Ri-
v d Futen. : rgfxaslizlhoemgtr.ulir. Ig ausge r 7 · sokgozszxxzssz 20·

gsschc stkssss 48. 34815 PeteksbukY Gxz MokskajY « Holmstks 187 Rlgssche sckasse 48· jTjjHHspfxHs
————————ss——— a: 40. —

«

- ·—T..1-"H——— L—-·—«"«

, .otiotnkkoi giesse-nisten. »in-is, nosoZkTkzkjsszhmwdsz pessima-Fiasko:- ··(1·:1. neues-Fa) Fu II; Fkjsfzssstssfkekkgiiiirnigxz Mobllrte Zimmer'

». nen «· äcse D . ,

an der schlosszdptratslsihltblk Z parterre ——————————

——.—

freundlich« Äläksahze m« ROTHE-To? Tit-h xtriikalufeuxisiix gsledeerhrkrsuh m« Benutzpng des Gqrtens sind für die
zum I« August; .».- Jzhkeszsnsz 500 R: N» eines d, l

d tignng in den schularbeiten— Markt- BE« e« fckfhehu cein Znckekhastnss SZTMYFILZEZFIEF
— und der Keller — Eingang— von . « P« strasse Nr. 8, parterre spr Zu? find» «9—n m» V m: « Vtlpssllsllie Ssilfliicsisi I clcIktIstI-PIM.
8197 SVISSSO «— s0k0kt- Nähere- ist «

————·— ——«Ls—c-·—hkfk,—·,zsxf«ssr—Y-t4 CWI UWHZUUU YOU«
in der Kanzlei der ökononx sozietäh Möbetl » gen werfe Mantuaner-is, sisro uyönnnasissh Hans-»;-
811 der schlosstn Nr. l, in den Gie- (zur Vorbereitung für Classe H des G m· . g d « ««

c - W« Pphty Zehn· non lE0pi-eiz-i-—Iene JI 2182, kzzkizzszhzktsstandolh wspm Um· vom· nasiumy Zu erfahren in de· E pkldek Ins a est-anne- e1n Its-litter- ftiihlw Commoden sc. billig verkauft. 13 Axlpiinn 1894 it, na rpye-r-, »k-
» erfahren· «« -

»
x ·- aus und versah. gebraucht(- Zn besehen tagt. v. 1—5 Uhr Fische» upaniienniaii llayxggg END-z, Hi; «»oNs D« Z« Meahel — saudstrasse 14 Straße Nr 6 c s· « « Indus-M- -— ysispatiensip u Æ 867.



Dkss its) sah: M: S. ist-Uns is« 28 Ue« 1894 i. Ists-kais- pnpisaiiksi Diones-sitt llouqilicotssssspi Poet-s. —- Isoaososo llaqpos

Æ U?- seit· Vörptfcksscitanxy is«

GORDIEN
— READ I883· «

·

Dorpat l893. Riga l893.
— «"««,»» «« —km Hctudwerker-Verein.—

s «) Eis. - · .

. Direction Max Heinrich?
seliminliesi uml fett-indes« . «

wis-
.

SIW Miii

,·W «- HJZYYR f; RJ«LWTT:PIFSECIM«« NR ·«,»·««««««sz« 1 FZLHMHHJÆ »» »Es. Älbamgpgxgiök DE: End vioht
Stadt-Theater in Rigm » »

« · Aristopapier von Liesegang, Pcltzextz Ists-V bzu state·
«. »» - Rost-barg Humorcs siehe« e ens ild unt Gesciug u.

I
«« «· · « chlorsilberpspier von Dr. stolze MUZ m 5 Bude« w« Dr: H« Mulleks

· s " Celloidinpapier von Dr. Jacobs Musik Von R« VI«-

. . Photograph..««schaalen, Apparate, Lam- AUspUA 7 m« AVMVC

ockerirt in grosser Auswahl H l St 1
F« a« samlxlxålogsszohemlkallen MOUEATL VCU ZU— Mai

· o m— rasse 4 - - Letztes Gasiipiei des Vaiiceeufemiiies
- - ·. .

. .

empfing und empfiehlt die Droguew z, - -

. er« Mark« l« e· « dlssehincnfabkik ,,Fskåixäiåläiättgthlolgåkxigsäliiiggkäies« diesseits-i, dleehan hdudiaug
! N o» tssassltxkxeszslskukxfjsiuoa

s g stellinaeliereip
·

Tischlerei, Hetdll - llrdherei. I · G·e Schww MAIHAFUZHYZ IF« Ochömh«"·
K ——-—————

—«—————-— »J- VO »
k««"«-·.lt.tisf—fs« Die Fabrik wird durch « M t ·

« «· o Riccskskkssss Z·
. - «« h D M« einen· o or In Betrieb gesetzt nnd verkugt » « E sz « » . » » »

.
—

- see - -

O - « G EIZFTULZOTSTT ge Halse, Bohrmaschinenz Loehstanzem grosse Blech und. JUZO H; . » S Pf: «,

’ «
»

i ch1e1kapparate, schmelzofen und sägewerke u. a. m. ist .
« tin-s eile-ruhnZ dgsks.ssz.je..gggksskg"kxisi.is«x.k.g"ss iispsksek Dorn. s ·

-
·»

1 aus-zu· ren. S «, 2 »

-

· «

Hkznjzfzkzxxk s» M» do, Die Fahr-il: aber-nimmt sitt-statische speise Arbeiten onnkihjfijäeålhk tät-geh« C sidltlltaz del! 29. Mai n. e.
« Kaum-«» C Sowhlp Ikkssnkaälltketå an Brennereien und Brauere1en, Dampf-dresch- bei günstiger Witterung

U n, h u h c» masc 1nen oc0mo 1 en anoinetern Pumpem Fe - "d G t ·t . -».-—-,,kB Pänkszhkesåzet In· B Ixiålglenlxxiår uklålhåsvsz öärseschmpaffchinen · etc; llsletalllkrudldj älogkåzssghlirfkikj T T D
a t- «

..

»« ·
s · weisp uner- ijgen, viersc aarigen Saat d e ,Z" kz Ist-l ·«

·«

· "
I walITrIISTIlebSJrfkikigäiglxetkdixizyibbigs O HEXE« Whwsds TIERE« Rjvgelwalzem Ein— und Zweispii3nerg-Zcke·r···wa;(i·3n, , von! der s j · ·
O SIEBEL? ssikkiksssskå ksåskiåxg E. » sstsss-»Xspslissisrs« i «

O ssdiiiisssik werde» wasssiiiicisc O «···"""·—"sz""sz" M de»
s Alleiuvskksuk bei J. grade. O , - . . .

Ksukhok up. so. . - «

»
- g » T t - CZOGGGFDWOBGFST « Il0 naoepeireoii pslinu Indem, y napoxoxxnoå npncrkinii I· -:,«:.;,ss."ixs.,;sz;; ea c l· c

« i «s:-:::s;:«k«I.-xlx-::—» j-;-::.:-.«.?;««,-.:- » .

——.-
——- — I BE- Ixouis Itosdoiza K FL i 2 stunden vor Beginn und

til-unsinn- UTHPHTV Uiilllb HEEIHAPH HAOJIH s i
· L · des Theaters

· «
««

lllusilcinstkuiiiente aller Art se» Magus-des, dem« Familie» und
———

»»

Bestdudcheile und Seite» eingeführte Gäste und Inhaber· von

«» how »« ,.»»,,1».,»,»»»,,»,, sz Topostofoshsxh Mistgasse-EIN Fuss-and kaut-is. Tdsstssbdlsts

öyixersis upousneuena su- kosh Furt, I· NIBOIIEI PGJIL Tsb hiskltneultikcllen i. s. It. sit! 011110 BLINDE·
rra Meer-Hunnen yiiuush u. M II, sa euer-i-

«
· il -

». J Preis-listed frei. O
TCPO 210 IIOPO KSOSSTOFZ Ja. IIAIIITIELIII UPOZLSSTOFI Il0 Ysxshpegkkkjsxsh IFEHHHFIP

·

—
sz—»··»«j———sp

ABBE-VII llyöitusxnau llpouaiiia uaprin . « «
«»

EVEN! Slllpkjllg und. otkeriit zu O

was-«» - .. Minimum-I.
»Es-EITHER («zxopoqøgga) Im» 110 · R« SIIIIIIIICIIIIICOCEIJ

B100 ex« Taf-tu, å1peco13akr. no 1 o» " l « Sonntag, den 29. Mai l894.
,, anyiisn npa nor-in) l4 nur no « · """;z:-. » »

s-
-

Bis»
wgtsiwiituixinkiisc Postillon.

« ALTE: Kgmgollxllksyå.z 99 Am» «« «. » sszhkvckszbbchtclkk s l
Posse mit Gesang;uliåd Tanz ins Ärzten,

" 4 « - « kellznae ek a z ) i ern« «

sey· Pier-a, Mast 1894 r. ·«. -" · Etsmässigte Preise
FMCHH HMSHMH AyknjonaspopGz mit Gold von 12 G B d Kraiizenzlliader llloorsalz AUHUIHJH Am«i » crszäklkdådsdskkk 3 O 0p-«« XIV-« O! et! von eersalzs « «

Lag. wie-«.
- - Ist-moch- 0p« zu; 9 Hi» 9 c« . . . . .

«?-

JIF »g2· . , G » H ksz i« » »
Hiermit die Mittheilung dass ich

in geschrnackvoller und grosster Auswahl empiiehlt
,

vom nächste» szmesspr YUJIINIOIHU
U s! u ei K· K Ib « init-uneins s g .
m» «, Mspū»· s - 0 ers« s - FWMWZBVP esdngstun en

Grasinähindsehinen · sicMw «« ·«·g"··"··g·g······«··
W. kktin k U El' Z·H’·«'···H·E·Y·«·«Z·«·YFF·· N·········· ·· ··········

. » gigqscne sei-esse Mk· 4. -J d - -
"""·""-"«"«

"·"Its« «· FFIU JCMII VIII! TM·

neuestesz leiohte stahl— «

». . - »

» » . .
VOU A· SIII G -CI(F· ckMeinerbgeehrtxn Kunsdschakt hiermit

a « « » « « « «« «. ; « « «..»»»»«sz««« re ergo enste ozeige,« dass meine

IISSS ; : « . « « . z; , i« ; « ««,.·«»9zxz.sxts)siis.iis- Frucht-» Gelonidls und Weinhandlnng an

G UT« . ·« « J( ;js?cs s Tisch» seh« JOMUFFCJ VI« I? VI« 7 U«

e re: emalimeichcnen .
«· i s« s «« »Es«-

auk Wunsch auch mit selbstbindey . «· · Y · t·- L« I szsz . v· K· P
Okverums Bruch— und original-alveari— T l« « « s » « " HEXE« ! THE? xk »Es« f Grosserdlzlarkt 9

· ·

-

·

-

·« .

· · « f· . J;
«« dkzo » H« —«——«»«A»«»

kixzkidg..kxsskx...gkg..I.«;«.I«:ET.«E3.. eh; ZEIT-s- ZJEIIHDTOIIVOIIOEOEH Ist— F« .
—

upgwokcikneehed die kedskdds Be— Fnbe II. Te SYF JmmtVII. hem l l Z« DEVOMOIIODEIEU

weguug des Gestells und de ei en— s. e. rann. dieser ei e en natur ic en H « ». »F! - «« «
—

»: sthtlmlich gekormten Zahn mitndaräber Vejkzhkznduft an -««·«s» l .·T-I·«- «· Ei« "
1· d F d T· J; s v . « - l ,·;- ». 1åsåsxssrdisesåii äTsixssåFssksThTk Preis is·- stsscss 60 Eins— « E « . END-W«
die seiest-ewige nutieskungs-vok— i Fern« empkshikk . . Blbchl ·
richtung. - .-

- . E » .
I «— d« l» ·

««
-

g . « !
D«
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Wcilagr zur Neun! Wlicptsctjrn Heilung
sehe Richtung des Conservaiismus wieder ein Preßi
organ erhielte.

Jn Ungarn stehen die Dinge im Wesentlichen
noch auf demselbenPartei. Kaiser Franz Joseph empfing
Montag Nachmittag den Grasen Khuen Hsdetvüriz
welcher Vormittags mit dem Abgeordneten Koloman
Szell conserirttz nochmals in sndienz Dr. We«
kerle wurde am Dinstag in Andienz empfangen«
Derselbe erhielt Montag ein kaiserliches Handschreb
ben, mit welchem die Demission des Cabinets ange-
nommen, dem Cabinet der Dank sür die entwickeite
Thätigkeit ausgesprochen und dasselbe mit Fortfüh-
rung der Geschäfte betraut wird. —-Es wird immer
wahrscheinlichey daß die Krisis in Ungarn durch die
Wiederbetranung des Dr. Wekerle mit
dem Vorsitz im Cabinet ihre Lösung findet. So«
wohl die einsiündige Audienz des bisherigen Pre-
mlers beim Kaiser wie dessen Unterredung mit Koloi
man Tiszcn einem der etsrigsten Fürsprecher sür die·
Erhaltung des seitherigen Cabinets, lassen kaum
eine andere Deutung zu. Wekerle dürfte jeßt auch
ans den Pairsschnb verzichten können, da seine Wie-
derernennung schon eine Vertranenskundgebnng sei-
tens der Krone wäre, die alle anderen »Garantten«
überflüssig machen dürfte. Das Oberhaus würde
gegenüber einer solchen unzweidentigen Willenss
meinnng des Kaisers keinen iderstand mehr ent-
wickeln.

Jn Frankreich hatte das neue C a h i n etDu p ny
auf der Montagssißung ,,Farbe« zu bekennen. Von
dem Führer der Radien-ten, Gebiet, wegen seiner
Zusammensetznng interpelIirt, genehmigte das Cabinet
eine alsdann mit großer Mehrheit angenommene
Tagesordnung, welche besagt: Die Kammer gehe in
dem Vertrauen, daß die Regierung durch Ver-
einigung der Republicaner die Politik
demokratischer Reformen nnd die Vertheidis
gnug »der Rechte der weltlichen Gesellichast zum
Ziele führen werde, zur Tagesordnung über. —

Die Pariser DinstagsMorgenislätter heben nun
hervor, der Ministetpräsident Dupuy habe mit seinen
Erklärungen in der Kammer eine ne ne politisch e
Orientirung gegeben. Die conservativen und
gemäßigt republieanischen Blätter werfen Dnpuy
vor, daß er sich den Radiealengenäherthabr.
Er habe sich von der von Casimir Perier befolgten
Politik mit einem entschiedenen Schritt nach
tinks losgemacht und eine neue Aera des Con-
centraiionsiSystents — einstweilen mit einem homo-
genen Ministerium —- inangurirh Der Zweck sei
die Abspaiiung der soeialiradiealen Gruppe Goblets
Millerand und die Erzieinng einer großen Mehrheit
für die Präsidentschasts-Wahl. — Dadurch könnte
jedoch gleichzeitig das Cabinet zum Spielball in den
Händen der einzelnen Gruppen werden, die auf
mehrfache Weise regierungsseindliche Combinastionen
bilden können. Vielsach glaubt man daher, daß die
Kammerauslösung in nicht allzu langer Zeit zu
erwarten sei, da das Spiel der Mehrheiten die Re-
gternngsgewalt völlig lahm legen könnte.

An der indisch-afgls-anischen« Grenze rumort ed
wieder und abermals tritt die Möglichkeit einer
Trübung des Verhältnisses Englan d s zum Emir
von Asghanistan inSieht Von Gilgit kommt
nämlich die Nachricht, daß wiederum ein Bürge r-
krieg in Tschitral ausgebrochen ist. Voriges

messen da er, wie bei den vorausgegangenen
zwichtigen sbstimmungen in der Deputirtenkammey
so auch Montag immerhin Sieger in dem Kampfe
geblieben ist. War auch die Majorität, die zu ihm stand,
eine so schwache, daß sie ihm vorab nicht genügen-
den Rückhalt zu bieten vermag, so zeigt sie doch, daß
ebenso wenig irgend ein anderer Parteiführer auf
eine halbwegs sichere Majorität rechnen könnte. Re-
iativ ist Erispi doch noch immer am meisten Herr
»der Situation.
- Der deutsche» Reichstag ist neuerdings wieder
sum einen Socialdemokr aten bereichert wor-
den: bei der Erfatzwahl für den ReichsksgW PICUEU

»in de: Cauvivat de: bürgerliche« Partei-v einem
Socialdemokraten unterlegen. Das lenkt den Blick
ewteder einmal auf dasAnwachfen der Socials
demokratin Die »Nat.-Lib. Corr.« erinnert
Inn folgende Thatsasheux Jm Jahre 1871 wurden
II CfiichsifcheJ Soeialdemotraten gewählt- IN« 10,
AND: s, Ost: U, 1887 (Septennaiswahlen): II,
END: sti und sjetzt sitzen 45 Socialdemotraien im
Reichstag. Die großen Handels« und Industrie-
sstädte Deutschlands find in ihrer Mehrzahl in die
Hände der Soctaldemokraten gefallen oder halten

sxgsisch nur noch sehr mühfam und sehr unsicher, so
ssdsaß man mit noch weiteren Verlusten wird rechnen
-:"-müss-eu. Heute sind socialdemokraiisch vertreten:
Königsberg Berlin, mit Ausnahme eines einzigenMans

Werts, nebstzwetVorortssWahKreisen, —«Stettin, Breslain
Magdeburg, Mel, Altona, Hannover, Homburg,
Frankfurt, Elberfeld,· München, Nürnberg, s sächsifche
Jndustriestädih Offenbaeh·, Mainz, Braunschweig
ilfszoiha,· Geiz, Gen, Hamburg« Straßburg u. ·f. w.
Erbat-hier, aber zum Theil mit sehr geringen Mehr·
--he;iten, haben. sich noch: Danzig, Halle, Jserlohm
Hagen, -Dortmund, Wiesbadem Duisburg Saat-
brücken, Ottweisietz Hof, Dresden, Leipzig, Stuttgart,
«Br«eur7n,» Lübech ferner eineReihe Rheinifcher Jn-
dustriestädte wie Köln, Düsseldorh Kreseld, Feier,

Lachen. —- Man· wird zugeben müssen, daß diese
Entwickelung, namentlich was die Vertretung von
Industrie und Handel betrifft, düstere Ausblicke in
die Zukunft eröffnet.

Aus Friedriehsruh verlautet, daß Fürst Bis«
m arck bereits in der ersten Juni-Woche nach Varzin
überzusiedeln und dort bis Ende September zu blei-
ben gedenkt. Obwohl der Gesundheitszustand des
Fürsten verhiiiinißmäßig gut ist, legt sein Leibarzt
doch besonderen Werth darauf, daß er in diesem Som-
mer mdgltchst ruhig und zuiückgezogen lebe, um sich
von den Folgen der vocjiihrigen Eikkankungen vollends
zu erboten. Deshalb werden auch in Varztn nur
wenige Gäste empfangen werden; auch hat Fürst
Bismarck soeben den Empfang einer größeren Depus
tation abgelehnt.

- Wie die »Post··« berichtet, wird in allernächster
Zeit Geiz-Rath Pindter auf seinen Wunsch von
der Redaction der »Nordd. Illig. Z.« zurück-
treten. Die politische Redaction des Blaties
wird Dr. M. Griesemann übernehmen; er war
früher Redacteur des von der »Kreuz-Z.« durch An·
kanf aus der Weit geschafften »Deutschen Tagebl.«,
später des Helldoksfschen «Deutsrhen Worhenblattes«.
Danach könnte der Redaettonsrvechsel bei der ,No"rdd.
Aug. Z.« die Bedeutung haben, daß die Helldorffs

Jahr wurde eine briiische Mission dorthin abgesandt,
weil der Bruder des verstorbenen Methaks Schir
Aszul das Regiment an sich gerissen hatte. Derselbe
wurde aber von dem Nizam ul Mulk aus dem Lande
getrieben. Leßterer war der älteste Sohn des ver-
storbenen Herrschers und erhielt auch die Anerkennug
der Jndischen Regierung; Jetzt ist Umra Khan, der
Häuptling des aniiegenden Gebietes von Jandoh
in das Land gedrungen und es heißt, daß der Emir
von Asghanistan ihn unterstützt «

I:- I c s l k S«
Se. Mai. der Kaiser hat, wie wir im ,,Post.«

lesen, den estnischen Gesang-Vereinen »Warte-
muine« und dem vouWarasMatjama sowie
der Redaction des «Postime es« auf deren treu-
unterthänigste Glückcvünsche zur Verlobung St. Kais.
Holz. des Großfürsien Thronsolgers Allergnädigst
d a n ken zu lassen geruht.

Am heutigen Vormittage fanden zwei medieinische
Do ctorsP ro m otio n e n statt. Zunächst wurde der
Doctorand Renaud V. Wistinghausen aus
Estiand aus Grund seiner, noch unter der Anleitung
des weil. Prosessors slexander.S»chmidt begonnenen
Untersuchung »Uebrr einige die Faserstoffgerinnnng
besördernde Substanzersi zum Doctor der Medtein
pro.movirt, wobei als ordeutliche Opponentens die
Prosessoren Dr. D. BarsUrthJ Dr. G. Dragendorss
und Dr. K. Dehio sungirten. — Die zweite Pto-
motion war die des Doctoranden Wilhelm v.
Dehn, Assistenten an der pspchiatrischen Klinikz
er vertheidigte seine JnauguralsDissertation »Ver-
gleichende Prüfungen über den Ham- und Geschmacks·
sinn bei Männern und Frauen verschiedener Stände«
gegen die ordentlichen Qpponenteu Docenten DnFr.
Krügen Professor Dr. D. Barsurth und Prosessor
Dre W· · .«·

pköni g Kraus.·e« lautete der Titel der Posse
mit Gesang, die vorgesternsbend in unserem Som-
mertheater zur Ausführung gelangte. Ob der Titel
König« andeuten soll, daß eine Parodie-von »Ko-
nig Leut« geboten wird, oder ob er das verschitmte
Geständniß enthalten soll, daß es sich um eine Anleihe
bei Shakespeare handelt, wissen wir nicht; sicher scheintuns nur, daß die entlehnte Shatespearäsche Jdee —

auch im Bettler-Gewande ein König - noch das
Beste am ganzen Stück war und daß alles Uebrige,
wenn wir von einer zwei-ten Anleihe, nämlich bei
L’llrronge’s »Mein Leopold«, absehen, so wenig
Verstand und iß hatte, wie es auch bei einer
Posse in das Gebiet des» Unerlaubten gehört. Ohne
Humor, ohne Laune, ohne lustige Einsitlle und ohne
Konnt, statt dessen Wortipiele ohne Ende, und zwar
die gezwungenftem unbarmherzigsten , grausamsteir
Wortspielel Neben dem langwetligen Unsinn gab es
noch einige durchaus geschmacklose Scenen und in
demselben Stil gehaltene Tour-leis, die ohne jeden
Grund und Anlaß eingestreut waren.

Das vorgestrige Publicum schien sich zu einem
Theil troß alledem recht gut zu amüstren und wurde
sogar recht animirt. Wir wollen annehmen, daß
das aus Rechnung des Spiels zu sehen ist, denn
gespielt wurde in der That flott »und gut. Die
Darsteller machten aus ihren Roll·en, was sie nur
irgend machen konnten, und legten so viel somit
hinein, als es nur irgend möglich war, so daß nicht
nur die zwei oder drei netten Seenen des Stückes
sowie die zwei oder drei einigermaßen komischen
EouplebVerse zur vollen Geltung kamen, sondern
auch das Ganze erträglich wurde. Sehr gelungen
in Geste und Mimik waren vor· Allekn die. Herren
Finner und Hungar, dann aber auch die
Herren Strün ing und Thomas. Ebenso ver-
dient Frl. Fd r st er sür ihr amüsantes So el
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vollstes Lob. FrLChristoph trug die auf ihr
Theil fallende geschmacklose CoupledElnlage so an-
sprechend vor, als es die Verhälinisse nur irgend
gestattetety und braucht sich in den Beifall,- der ihrem
Vortrage folgte, sicher nicht mit den Verfassern des
Tixies zu theilen «— höchstens noch mit dem Com-
ponisten der Melodie, resp. der Melodien, und das
wäre in diesem Falle vielleicht weniger Herr Victor
Hollandey als der Componist von »Zar und Zim-mermann.«

Jn Anbetracht der Minderwerthigkeit der vor«
gestrigen Posse möchten wir übrigens der Direction
unseres Sotnmertheaters einen Vorschlag zur Güte
machen: wir möchten sie nämlich aufs-Adern, ,,C h a r-
ley·s Tante« zu wiederholen. Dieser Schwant
ist so lustig und komisch, wie wohl wenige andere
seiner Gattung, und es müßte doch ein eigenthüm-
licher Unglückesterlr über unserem Theater walten,
wenn das Stück hier nicht zu seinem Rechte gelan-
gen sollie. Nach den Leistungen, die unsere Künst-
ler bisher geboten haben, wird unser Publicum nicht
im Zweifel sein, daß auch ,,Charleh’s Tanne« mit
vollem Erfolge gegeben werden kann. Die Sch.wåchen,
die der EröffnungssVoistcllitng anhafteien, werden
bei einer Wiederholung leicht vermieden werden kön-
nen, z. B. wenn alle Pointen schärfer hervorgehw
ben und die Tante felbst in Toilette und Auftreten
möglichst als Dame erscheint. —-cl1- ·

Ein äußerst zahlreiches Publicum hatte gestern
das Gastspiel des BallevEnsemblesvom Stadt-Theater zu Rtga in unser
Sonrmertheater gelockt. Da es sich natürlich nicht
um ein »in-list ils-eilen« handelte, sondern lediglich
um einzelne Ballet-Elnlagen, so mußte wieder einmal
die so gelungene und auch bei uns recht beifällig
aufgenommene Posse ,,Pens’ion Schwer« den größten
Theil des gestrigen Abends füllen. Tresflich verstandes wieder Or. Director Heinrich, seinen Philipp
Klapproth mit durchschlagender Komik auszustaitenznicht minder gelang Hm. Du n g ar die Darstellung
des arg verkannten Eugen Rümpel mit seinembedauernswerthen Gebrechem i

Die sich der gestrigen Posse nach dem Z. Acte
einschließen» BalletsEinlage bestand aus einer pol-
nischen Mazurka und aus einem· ungarischen Natio-
naltanz, dem Czårdiis Von der Mazurka wollen
wir absehen, da sie an Präcision Manches vermissen
ließ und gehen zum Czärdäs über, der durch die
Damen Frll. A. und E. Grinitzkh eine vollendete
Wiedergabe fand. Jn einemlangsamen majestätischen
AndantoTempo wurde von den Künstler-innen der
Tanz begonnen, wobei die eine Hand der Tänzerin
in die Seite gestemmt, die andere die Schulter des Tän-zers oder den Saum ihres leichten Gewandes berührt.
Unter abwechfelndem Aus« und Etnwärisdrehen der
Füße,.das von rhylhmischen Hüflbewegungen begleitet
wird, mit glelchzeitigem Zusammenichlagen der Hackin
und Flatschen der Hände auf die Czismen (Stiefel)
nehmen allmälig die Bewegungen an Lbhaftigkeit
zu und gehen in einen stürmischen Wirbeltanz über,
wobei die Tänzerin zu entfliehen sucht, während er
sie. verfolgt und sie, wenn er sie erhaschy im Wir-
bel dreht. Die Musik bewegt sich im ZweiviertelsTact
nnd so gehört wohl echtes Zigeunerblut dazu, um
die den wilden CzardasWeisen anhaftende Zügel-
losigkeit und Verstöße gegen den Tact in richtiger
Weise wiederzugeben. Reicher Beifall folgte den
CzardassTänzerinnen und bewog sie zu einer theil-
weisen Wiederholung ihrer Bravourleistung .-

such mit dem nach dem Schluß der Posse gegebenen
ExcelsiorsWalzer und mit dem kleimrulsischen Tanz
wußten Frll. A. u.E. Grinitzky ihre Zuschauer in Begeii
sterung zu versehen und auch diese beiden Pidcen gelang-
tenauf allgemelnenWunsch zu. thellweiser Wiederholung.
Durch lebensvollen pantomimischen Ausdruck und
körperliche Fertigkeit zeichnete sich besonders der
ExcelsiorsWalzer aus; wir können daher nicht be-
dauern, wenn zu Gunsten dieser rhythmlfchchlasw
schen Pantomime eine Programmänderung einge-
treten war. Unser Publicum war gestern in seiner
Schaulust beschäftigt und gesesselt. —h—- -

Vor nicht allzu langer Zelt forderte unvor-
fich iig es Fuhren zwei Opfer. Ein glücklieher
Zufall war es, daß in der vorigen Nacht nicht wie«
der ein ähnlicher Fall eintrat. Vier Studenten hat-
ten bei der Eisenbahn einen sweispännersFuhrmaun
angenommen und verlangten, er solle schnell fah-
ren. Als der Fuhrmann sich weigerte, ihrem
Verlangen nachzukommen, nahmen sie ihm die Peit-
sche aus der Hand und jagten den Berg bei der
Augenklinik herunter. Bei der plötzlichen Biegung
unterhalb des Berges stürzte der Wagen, während
die Pferde in vollem Galopp liefen. Dieses Mal
erhielt nur einer der Jnsassen eine schwere Verlegung,
während die Anderen mit leichteren Hautabschürfuus
gen davonkamem -i-

DieFrechheit unfererDiebe nimmt noch
immer zu: selbst Zimmer, in denen Menschen schlafen,
sind nicht mehr sicher. Ein solcher Fall ist in der
Nacht auf gestern in der Garten-Straße passirh Die
Diebe waren in ein Zimmer, in dem Schlafende sich be-
fanden, eingedrungen, hatten daraus Sachen im Werthe
von ungefähr 50Rbl. fortgebracht und waren dann spur-
los verschWunden. Man kann nur rathen,in derNacht alle
Fenster ordentlich festzumachem Die Diebe war-
ten oft die Zeit ab, wo Alle eingeschlafen sind, und
versuchen dann in die Wohnzimmer einzudringen;
gelingt es ihnen, so raffen sie zusammen, was sie
können, und wenn Jemand erwacht, so bleibt ihnen
noch Zeit genug, während er mit dem Schlafe noch
kämpft, das Zimmer zu verlassen. -—i--

Jn unserem Spmmertheater ßndet morgen das
zweite Gastspiel des Balletstönsembles vom
Stadttheater in Riga statt. Dazu wird das
humoristisrhe Lebensbild mit Gesang von Dr. Hugo
Müller »Von Stufe zu Stufe« gegeben. Die
Hauptrollen liegen in den Händen dir Damen Bee-
gand, Christi-seh, Hagemann, iowie der Herren Fiuney
Hungar und Nordegg. —- Am Montag wird das
Rigenser BallehEnsemble unter Leitung der Damen
I. und E. Grinitzti zum legten Male gastirem Da·
zu gegebenwird »Der Raub der Sabinerinsneu« mit Herrn Hungar als Striesk

Wir werden von Herrn Theater-Director Heinrich
ersucht, den betr. Jnteressenten mitzutheilen, daß der
bisherige Requis iteur wegen der vielfachen
Beschwerden, welche von Seiten des Publikums über
denselben eingelaufen sind, entlassen ist und daß
Frau Alberliug von heute ab die Requistten
für unser Sommerlheater besorgen wird.

Der durch einen D r u ck f eh le r entstellte Schluė
Pasfus in unserem gestrigen Bericht über das Früh-
jahrssRennen des RadfahrersVereins hat zu lauten:
,,Nachdem der Präsident des Radfahrer-Vereins,
Herr Moritz Friedrich, den glückliehen Siegern
die gesehmackvollen goldenen und silbernen Ehren·
Zeichen überreichi hatte, blieben« &c.

Her-titsche Uakhriitilrin
Universitäts-Kirche.

Sonntag Eraudi. Hauptgottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier um 11 Uhr. »

Predigerr Ddertchelmanm
Nachmittagsgottesdienst um s Uhr.

Predigerr start. tsheol Gross e.

St. Iohanuis-Kirche.
Exaudh den TO. Mai: Haupigottesdienst um

10 Uhr. Predigere Oehrn.
Kindergotiesdienst um M! Uhr.

St. Marien-Kirche.
Am Sonntag Exaudix estnischer Gottesdienst

mit Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
St. Petri-Gemeinde.

Am Sonntag Exaudix estnischer Gottes-
dienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Predigerr Pasior P. Willigerodr.

A e u r Iie I! o S;
Wien, 7. Juni (26. Mai) Aus Sofia

verlariteh das Ritnistrrium beschloß die Auslösung
der Ssobraujiu Stoitow und Natfchewitsch besuchten
den Vertreter Serbiens und tauichten mit ihm die
Versicheiutrg nachbarlichet Freundschaft aus.

Rom , s. Juni Es. May. Der König conse-
rirte heute nach einander mit Cridph Rudini und
Zanardellh

Ortes-esse
des Issdtstseu tausend-essen«

(Geftern, nach dem Druck des Blattes eingegangen)
St. PetersburO Freitag, N. Mai. Nach

einer Veröffentlichung im »Reg.-Auz.« ist Alltthdchst
sür angezeigt erkannt worden, daß die Oberaufs
sicht über die Sicherheit der Kaiser«
lichen Residenzen unddie Sicherheitder
W e ge während der Allerhdchsten Reisen einer be«
sonder-en, das Vertrauen des Kaisers xgenießenden
Persönlichkeit zu übertragen ist und ist Allerhdchst
befohlen worden, -daß Generalssdjutant Ts there-
win diese Fuuciiouen übernimmt und sich hinfort
»Bei St. Majestiit dem Kaiser dejouriretyder
Gene rat« nennt; zum Leiter der ikaknzlei debzdes
iourirenden General« ist der Kammersherr Jesusk-
jew ernannt worden.

Paris, Freitag, s. Juni (27. Mai). Die
Kammer nahm einstimmig eine Tagesordnung an,
wonach sie ihr Vertrauen in die Regierung seht, daß
diese die durch die Eonvention zwischen England-und
dem CongosStaat geftihrdeten Interessen Frankreichs
wahren werde. "

, . zerrte-betrat »

;

· « vom W. Mai 1894, 7 Uhr Murg«
Temperatur 1360 bei halt-heiterm. Himmel und

END-Wind (2 Meter pr. »Sie) Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht Eis.

Gleichmäßig vertheilterLuftdruck mit einer gerin-
gen Depression in s-Rußland. Temperatur in s-
Rußland unter der normalen, in NsRußiand über
dem Mittel bis zu PG. -

Triegraphifsser geursberimt
St. Petersburger Börse, N. Mai 1894.

WechfelsCoursp
London 3 M. s. 10 mir. 93,4o
Berlin ,, 100 Ratt. 45,s7
Paris , . Ioo Free. 37Haldssmperiale neuer Prägung . 7,48 7,5I

Fonds« und Aetien-Eourfe.
IV» Goldreute (l884) . . . . . . . .

Ist) Kauf.
W« Orient-Anleihe U. Gut. . . . . . . solt-J«
Ists-«, ,, m. Ein. . . . . . . uns-«I. IV, Pkamim-nu1eipe(1s64). . . .

. Der-«
II. » » (1866) ·

. . Wes« —

Prämien-Anleihe der Adelsbank . .
. . 190 Verk-

Wp Eisendakiensiiteme . . . . . .
;

. los-J, lW» Junere nleihe . . . . . . . «. . Abs-«
W« Qideld-Igrarb.-Pfandbr. . . . . .

. 101
III-W« Gewiss. VodeueredwPfandlm (Metall) ist«-« Kauf.so« » » »

W» St. Peterslk Stadt-Odlig. . . . . . 102
W, Ebartower Landfcdln Psddr. . 102 Beet.
W» Petersb.-Tulaer,, » ,, , 102 Vers.
Iletien der Wolga-.tkama-Bant. . . . . . sso Vers.

,, » großen russischeu Eisenbahn-Des» Wiss- Kauf.
» « » ·

s—-

Tendens der ondI-Bdrse·- matt. .

Berliner Börse, S. Juni (27. Mai) OR.
100 Rbl.pr. Cassa . . . . . . . . 219 Rmt.90 PF-I00 Abt. pr. Ultimo . . . . . . . 220 Ruck. 25
100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 NmL 7d f.

. Tendenz: still.

Für die Redaetion verantwortlich:
Mhasselblatt Frau E.Mattieseu.
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Neue Dörptsche Zeitung- Erscheint tågxich
susgenpminen Sonn« u. hohe Fefttagk

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 Vorm.

Preis mit Instituts! jäh-TO
7 Nu. S» hat-jähem!- s Im.
50 Nov» vietterjähtlich I III»
monatlich 80 Kopy

uqch auswürg- jahkkich «- Iihh so «»
halbj. 4 Rblsp viertelh 2 Hist. 25 s.

s u n a l) m · v er J u sent: Pis 11 UhF Vvsstkttsgss Pteisjür die fünfgefpsltene
Korpugzeile oder deren Raum be: Pteimaltger Jttsertion d« 5 Kop. Durch die Post

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

FOR.
. · Ziel-ad : Zwei Allerböchste Erlafsr. Gegen dieFabrikation
lettifchek Volks-lieber. Nekkuten-2lus;hedung. W o lm a e:

« Leitifche Geoenkfeieca P e r n a u - Exeqnatur. Ri g a : Doktor·
Judilannu W e se n d e r g: Gxundfteiålegnnxp S t- P e te t e-
p u k g : Uusioanderungdveioegung Tageswert-it» L o d z:
Znzag von Walten. G o u o. Ni s h n i: Brand.

Politische-r Hing-spottet»

vesrokoatlet Neuefte Post.Telegra»ntme. E outs-
zeeeciteetpzw Professor Wilhelm Noscher f. 603- SEHUUS

der Gelehrten estnifchen Gesellschafn M a n n s g s a lttge o.

; , z. s! r l « r d.
IZwei Allelrhöchste Narnent liche Erlaffk

iicrn den Dtrigirenden Senat vom U. Mai«-«1894.
l« «! »Nachdem Wir es für nothwendig erachtet,

mitkder oberften Aufsicht für die Sicheishe it der
·- Kaiferlichen Refidenzen, sowie ariit der
obersten Controie für die Gefahriosigkeit

— der Wege während Allerhöchster Reisen
eine hierfür: dnrch Unser Vertrauen besonders berufene
Person zu deauftkagen — befehlen Wir Ailergiiädigst
dem Generalndsutanteii Tf ch er e w in, die Eirfülluiig
der erwähnten Psiichteii einzutreten und sich» hinfort
unter Belassung in der Würde eines Generaladjns

tanten »JVnjo—nr-«General bei« Unserer
P e rs o n« zu neun-tu«-

« is. »Nun) erfolgter Uingestnituiig einiger dem
General Tscherewiti untergeordnet« Jlisiitntioneii-
ernennen Wir den Knmuierherrn unseres Hofes,
Wirth Siantsraih F e d o ss ej e w , zum Diriglrenden
der Kasn ztei des— »Dujo"ur-Generals bei

"· Unsskerer Pers o n«, unter Belassung in der Hof«
UwürdeÆ · «—-· s - i

Siegen die Fabrikation o on lettif then
— Volkjsslisedern »und Sagen

wendet fich her: Adolf-l) A l l un a u im ·Mahjns
TWeesiDU in einein längeren, von de? ,,Z. f. St. u. Lin«
scevrodueitrsten Leitartiteh . "

« ·s--Nachidem«!derVerfissfer die Behauptung aufgestellt,
— daß, im— Vergleich zu« den Berktnögensverhältnisfen

des lettischen Volkes, der Maule dessammelns von
i Bolkdiiedern und« Sagen « oielsp zu große Opfer » un
« Zeit-»und »Seid gclskiiiljt··’"ioerden, fährt er visit«
lich fort: · i » —
« s "«,»Und· was erhalten wir denn für unser theured
Vskeldsxsoch gerechnet befitzi kaum der dritte Theilalle? Eingefandten irgend einen Werth. Alles
Uebrige spist Unsinn, sind " gefälfchte Volkssagen und

Neunundzwanzigster Jahrgang.
zLiedcr. Schauen wir uns z. B. die Unzahl von

! Sagen über die Entstehung der verschiedensten Land-sseen näher an. Gleichen sich. diefelbett nicht wie»
sein Ei dem anderen? Entweder "«·haben» wir es mit
einer unter großem Getöse herabgefunlenen schwarzen
Wolke zu thun oder die Thriinen einer von ihrem
Liebsten treulos verlaffeuen Jungfrau bildeten den
See. Ober genau so lauten nicht nur die lettifchen
Sagen über die Entstehung« von Seen, auch die-
jenigen anderer Völker klingen Tfaft ebenso. — Was»
will das »aber sagen im Vergleich zudeu«»von junger»
ehrgeizigen Leuten, die «g«ern ihren Manier: einmal
gedruckt rein: work-i, szcsogspizcch,tiich gessen ch titu-
und erfundenen Volfkilezderniszuiid Sagen »— gcinz

" abgesehen von« den "vHi"el-e·n »Fiillen,« inwelchen uns
ohne bei: nosicht Fkeimsksaufgekifchi wurde? So
ist es u. A. auch Vater Zimfe mit feinen für vier-

stimmigen Gesang herausgegeben-en »Lanku- sinke-S«-
ergaiigcn und es wird doch kaum Jemand zu be·

« haupien wagen, daß Zimfe absichilichs fälfchtei Vor
einigen Jahren besuchte mich ein Anstände-r, ein
Deutscher, der nur wenige Monate in Kurland lebte
und kein Wort ieitifch verstand. sJn der Absicht,

ihn mit unseren Volksliederir bkkannt zu machen-
fitzie ich mich ans Clavier und spielte thut-einige
der schönster: etnsercr Volkskreisen aus den Zimssfchen
Sannnluiigen vor. Allein kaum begann ich mit dem
im il· Theil, Seite 36 abgedruckten »Es' staw uf
augsia kaum« (,,Jch fieh’ auf hohem Berge-J als
auch mein Gast versicherte, daß man es hier mit.
einem deutschen Volkdliede zu thun habe, das in
schießen, namentlich von Hirten, sofi gesungen
werde. Und um seine Behauptung zu begründen,
sang er das Liedchen zu Ende, wobei es sich heraus«
stellie, daß nicht nur die Melodie durchaus identifch
mit der unsrigen war, sondern auch der Tsxt stellens

sweife genau dem unsrigen glich, wie schon z.«B.
gleich zu Anfang: »Ich steh’ ans hohem Berge nnd
schaue in« das That« — Jm Laufe der Zeit stieß
kch auch noch aus andere Volkslieder in der Zimfeb
fchen Sammlung, die durchaus nicht lettiielje
waret-R. . » «» « z«

Das Retruten-Contingent, das in diesen:
Jahre zur Aushebung gelangt, ist durch einen Aller-
höchsten Erlaß für das Reich auf 270,000 Mann und
für die eingeborene Bevölkerung des Tercks und Kubans
Gebieis und Tranekaukasiens auf« 2400 Mann sests
gesetzi worden. »

Jn Wolmar hat, wie wir in der ·Düna-Z««
lesen, der lett ische Verein die Feier eines Ge-
denksestes der Aufhebung der Leibei-
genschaft in Lioland beschlossen. Zu diesem
Behufe soll am 18. und 19. Juni ein Sä n ge rfest
des Wolmarschen Kreises veranstaltet werden, zu dem
bereits die obrigteitliche Bestätigung eingetroffen ist.
Es habensich 16 Chöre (12 gemischte unt) 4 Män-
««nerch·öre) mit 360 Sängern gemeldet: 12 aus dem
Wolmarfchem 3 aus dem Walkschen und 1 aus dem
Wsndensrhen Kreise. — Ferner ist die Frage ange-
regt, welches« blieisbsende Andenken an dieses 75jährige
Jubiläum man stiften-solle, und die Gründung einer
landwirthfthaftlichenspSchfilä in Aussicht genommen
worden. Die jetzigeul Zeitumstände seien einem
derartigen UeFternehmen"·günstig, da die Regierung
selbst beschlossen habe, ltrndwirthschastliche Schulen
zu gründen nnd sogar an zweiclasstgen Volksschulen
tandwirthschastliche Curfe zu eröffnen. Ein endgils
tiger Befchlußispetirs dieser Sache soll am Do. Juni
d. J. gefaßt werden undfollen dazu Landwirthe aller
Kreise eingeladen werden.

YFAJHEP ernau ist, wie wir dem ,,Reg.-Anz.«
entnehmen; Hur. James E. Caitley das Exe-
qnator als· großbritannischer VtceiCoirsul Llllerhöchst
ertheilt worden.

Jn Riga ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am Es. Mai das 25 - jä h r i g e D o c-
to r - J u bi läu m des dirigirendeii Arztes der
therapeirtischen Abtheiluirg des Allgemeinen Kranken«
hauses, Dr.me(1. Paul Hart-Pein, unter oielsachen
Beweiferr der Anerkennung nnd Verehrung seiner
Collegen und seines Pattentenkreises begangen
worden. »

Jn Wefenberg hat, wie das örtliche Blatt
berichtet, am U. Mai im Beifein des Vier-Gou-
oerneurs Dirin die feierliche Grundstein-
legung des neuen Friedensrichterplenums
G e b ä u d e s stattgefunden.

— St. Petersburg, IS. Mai. Die »New.
Wir« weist erneut auf das in diesem Jahre ganz
besonders starke Z u f a nHn errst rspspö m·"eui1v«o"ti""s""rt"s"s·
wanderern in NifhnisNowgorod hin.
Namentlich trafen die Auswanderer aus den Gou-
vernements Tfcherrrigow, Poltawa und Charlow ein.
Die driliihe Admiuiftration hat dieferhalb besondere
Maßnahmen ergreifen ruüssen, die sich auf Unter·
bringung und Verpstegung der Bauern bis zu ihrer
Abfertigung per Dampfer und auf Erleichterung

Uboauements uns Jnfctate vermitteln: in Rigae h. s»
Annoueen-Bukeau; in F e l l in: E. J. Karonss Buclyhn ln W e tro- W. VIII:ftp« u. Fr. Vieh-sie's Bucht« in W alt: M.Rudolfs s Åuchbs It! Revah Musik. s.
Kluge ö- Ströhny in St. P e t e r s l) ur g: N. Sllcatti en S Centtalsslnnoneeu-Agkgqzk»

ihrer Weiterreise beziehen. Seit Erdffnung der
Schifffahrt bis zum M. Mai haben nach genauer
Zahlung bereits über«28,250 Auswandeter Nishni-
Nowgorod passirn Vom As. Mai an bis zum W.
sind weitere 1350 eingetroffen und wurden von den
früheren 1400 abgeserttgn —- Gleichzeitig findet eine
Rückgangdbewegung vor-jähriger Aus«
wanderer aus Sibirtem speciell Tom« statt und
man erwartet, daß die. Bewegung noch zunehmen werde.

- Der Chef der Geheimpolizei, PS.
Wolfe-h tsrhinin, hat, den Restdenzblättern zufolge,
soeben einen zweimonatigen Urlaub angeteeteu und
die Residenz verlassen. Jn seiner Abwesenheit wird
er durch seinen Gehilfen Scheremetjewfli ver«
treten werden. ·

—- Jm Auftrage des Ministeriums der Volks«
arifklärung begiebt sich, wie wir ans der ,,Now.
W» ersehen, der Cnraior des Moskau« Lehrve-
zirks, Graf A. Kapnish in näehster Zeit nach
Deutschland, um sich mit den dortigen mitt-
leren Lehranstalten bekannt zu machen.

— Unter der Aufschrist ,,Zwei Jubilare«
schreibt die ·St. Pet. Medic. Wchfchrk in ihrer am
IS. Mai ausgegebenen neuesten Nummer: »Ja der
nächsten Woche vollenden sich Z Jahrzehnte, seit 2
unserer angefehenften Collegen hieselbst an der Uni-
versität D o rpat zu Doktoren der Medkrin promo-
virt wurden. Oim 2. Juni 1864 erhielt Woidemar
Kernig aus St. Petersburg und am folgenden
Tage, den Z. Juni, Johannes A ßmuth (Efionns)
die Doctorwürde und damit die vonia periodic-auch;
Beide haben ein Menfchenalter hindurch von
ihren damals verliehenen Rechten den ausgie-
bigften Gebrauch gemacht zum Nasen « vieler
Tausende kranker Menschen und zur Förde-
rung ärztlicher Kunst nnd Wisseiischaftz . «» .

Die ,,St. Bei. Mein Wochschrfs welihe Don ihrer
Entstehung an (alfo seit 18 Jahren) zu den beiden
genannten hervorragenden Collegen in engsten Be-
ziehungen gestanden hat, bringt ihre Glückwünsche«,
nicht nur tin eigenen Namen; sie ist sieh dessen be«
wußt, daß sie im Sinne ihres ganzen Lesertreifes
handelt, · ’wenn sie den Jubiiaren vom 2. und s.
Juni für das bisher Geleistete ihre wärmsteAners
kennung und für das künftig noch zu Leisiende ihre
besten Hoffnungen ausspricht« . . ; -«

«

—- Der »Sswjet« beansprucht, daß die Stadt
Petersburg ebenso wie Riga und Odesja eine
Sihiffslastenisteuer und eine Abgabe«

" i Iesillztiss
«

« Professor Wilhelm Rostlier f.
« » (Geb. 21. October 1817, i· Z. Juni 1894.) ,

« »Es ift — heißt es in dem im ,,Berl. Tgbl.«
dem berühmten Nationalökonomen gewidmeten Nach«
ruf —-e.in eigenthümlicher»Gegen?atz, der zwischen
Wilhelm Rofcher und, der Mehrzahl feiner Collegen
auf-den deutfchen Hochfchulery den Professoren der
Nationalbtonomiy e«xiftirt: wie diife im Durchschnitt
kampfeifrig und ft«rettbar, laut und manchmal lärmend
findjoft beinahe« mehr in Verfamailutigem Vereinen
und Eongressen als in ihren Hörfälen fich finden,
fo war Wilhelm Rofcher der Oeffentlichkeit und der
Tagespolitik abgeneigt. Vergebens forschte man nach
feiner Stellungnahme in den Fragen, welche den
Llugenblick bewegen. Wie Andere fich vordtängen
UND Mchk Tafel) genug ihr Wort in den Parteistreit
VTUGIUIURU können, fo war Wilhelm Rofcher zurücks
haltend — wie man ihm- manchmal Vorwurf, biszur Uebertreibung vorsichtig.

Z « Durst! aber liegt gerade feine Bedeutung, daß er
VII! DGIU VIII« UUD Hssfkslkhen der Tagesmeinungen
abgeldft ist: die Resultate feiner Forfchungen find
für die Dauer bestimmtz fie find langfam gewachfen
auf forgfältig bereitetem Boden, das Ergebniß langen
und felgerichtlg«elt·Narhdenlens. So w» kk nie i«
Gefahr, heute das zu verleugnen, was er gestern
gelehrt hatte. Er hatte nicht den Ehrgeiz, ,,ukifkh1-
bare Reiter-te« für den wirthfcbaftlirhen Organismus
zu bereiten; er erhitzte sich nicht heute für indirecte
START« um morgen alles Heil in directen zu fehen
UUV Umsikshttj war nicht heute Socialifh morgen
slgrarien Er war weder wirthfehaftlicher Prophet
rvch Volkstums« Gerad« dessen» ifi «: sitt-it i»unserer wirthschgitlich ip iiüimiich bewegte« Zeit die
Autorität geblieben- as: vie me« stch zurücke-endet,
WMU Dis Fäden der Discuffion fich allzu wild ver«
schktlvgtu haben. Er ist der eigentliche Claffiler der
Vsvtfchen Vvlkssvirthichsih und sei»- Haupiichkifieu
Wctdm VpkållssiHUlch sp lange gelesen wexdekz qls
es eine nationalbkonomifche Wiffenfchaft geben wird.

Wilhelm Rofeher if! aus der Gefchichte in die
Vollswirthfchaftslehre gekommen. Der erstaunlirhe

Umfang feiner historifchen Kenntniss-e gab ihm ein
überreiches Material an die Hand, um fich zuerst
die Gefchichte der Gefamcntcultur der Vöiker aller
Zeiten zu verlebendigen und dann daraus die mitth-
frhaftlichen Confeqaenzen zu ziehen. Am liebsten
verweilte er bei den Staatswesen des clafsifkhen Al-
terthums, deren Leben zeitlich abgefchlossen vor uns
erfcheiut und die auch in ihrer Gestaltung etwas
Gefchlossenes, Einheititthes haben. Es ist bezeich-
nend, daß feine ersten Schriften diefen historisch-
philologifchen Charakter tragen.

Rofcher ist fo der Begründer der historifehen
Schule in der Voikgwirihfchaft geworden. Aber man
darf ihm nachtühmen, daß er sich von den Uebertret-
bangen freigehalten hat, in denen sich heute das
volkstvirthfchaftliche Studium vielfach gefällt Aus
dem Umwühien aller denkbaren Archive und Arten-
fpeicher nach historifchen Details erheben fich nur
zu oft dicke Staubwollem die den klaren Blick der
Forfcher für das trüben, was die Welt von heute
bietet und was sie bedarf. So erscheint oft die
Volkstvtrthfehafh die lebendtgste aller Wtssenfthaftem
feltfam mumtficirh Diejenigen, die fich dafür aufWilhelm Rofeher berufen, thun ihm Unrechtz denn
er hat der philosophischer: und naturrechtiichen Seite
der volkswirthfchaftltchen Wissenfrhaft stets ihren
vollen Werth zuerkannh als ein wahrhaft weiser
Mann hatte er nie über feinen vergleichenden histo-
rifchen Studien vergessen, daß der Mensch und feine
Bedürfnisse schließlich doch das Maß aller Dinge
find und bleiben.

Wenn man fo zu feinen Jahren kommt, wie dies
bei Wilhelm Rofcher der Fall ist — er ist am A.
October 1817 geboren — fo entgeht man dem Schicks
fai der Jubtiäen nicht, mag man fich dagegen auchsträuben. So hat er 1888 die scsjährtge Feierfeiner DoctoriPromotion begangen und damals Ailes
an Ehren über sich ergießen fehen, was die Zuneis
gung und Verehrung der gelehrten Welt nur aufzu-bieten vermochte Und wie man erst jetzt bei feinemTode Itfähkh hat Wilhelm Rofcher vor wenigen
Wochen, umgeben von feiner Familie, das fchöite Feft
IMM AVIVEMU Hschzskt in heiterer Ruhe gefeiert.
Welch ein fthöner Lebensabfchlußt

Ueber feine legte Zeit berichtet ein ihm Nah-zitt-

hender im »Leipz. Tagbl.«: ,,Obwohl er bis fast zu
seinem Tode unermüdlich und in ungebrochener get«
stiger Frische als Schriftsteller und akademischer
Lehrer wirkte, erfolgten doch schon bei seinen Lebzeiten
und unter feiner thätigen Mitwirkung Berufungen
neuer Lehkkräfte feines Freches, die naturgemäß sichzum Theil an seine Stelle festen. Er war es zu«senden, ja er wünsehte es so — bescheiden und ge-
nügsam wie er war in allen Dingen. « .

Roscheks Werk ist vollbracht. Es war ihm ver-gönnt, seine Arbeiten zu beschließen, nach dem letzieu
Strich die Feder bei Seite zu legen und zur Ruhezu gehen. Der legte Theil seines Hauptwerks, welcher
das Akmentvesen behandelt, liegt dtuckfertig vor ,,Jch
bedarf nur noch weniger Stnnden«, sprach er kurz
vor feinem Tode. «

Wie er gelebt hatte, so ist er gestorben. SeinInnerstes war ersüllt von dem reinsten Jdealiscnns,
von dem Glauben an die großen sittlichen Mächte
der Geschichte; Er besaß, wie Schiller sich ausdrückt,
»das reine Gemüih, drin stch die Welt, die ewige,
spiegelt«.

! 603. Sitzung
der Gelehrten efinifsijen Gesellllhaft

am 6.«(18.) April 1894.
Zufchriften waren eingelaufen: Vom Con-

seil der Universität, enthaltend die Mittheilung von
der curatorischen Bestätigung des Professors Dr.
Leo Meyer als Präsidenten der Gelehrten estni-
schen Gesellschaft für das Jahr 1894; vom Direc-
torium der Universität; von Hm. N. Eichhornaus Kaarmann in Estland; vom Eftländischen sta-
tistischen Gouv.-Comit6 in Reval (2 Zuschriften);
von Hm. J. D bring in Mitauz von der sinni-
schen Literatur- Gesellschaft in Helsingforsz vom
Secretär des statistischen Comitås in Chersson ; von
der Naturforscher-Gefellschaft in Kasanz vvn der
Akademie derWissenschaften in Budapestz vom bes-
nisch-herzegowinischen Landes-Museum in Sara-
jevo.

Für die Bib li othek waren —- abgesehen Von
den im Schriftenaustausch zugegangenen Drucksachen
—- dargebkachtx von Frei. v. Koeppen mehrere
Schriften des Akademikers P. v. Koeppenz vom

Hauswäehter des Professors F. Hoerschelmann meh-
rere ältere estnische Bücher. ·

Der Präsident, Professor Leo Meyer, brajchte
eine Anzahl M ü nzen als Geschenk dar, und zwar
eine polnische Silbermünze, die imszGutsgebiet Lüiiiavon einem Bauern gefunden worden, und 90 Fünf-
Kopenstücke aus der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts, die ein Bauer Eduard Schtx»l»z""sin
Meks (21 Werst von hier) neulichbeiniPflügenzaus
seinem Felde gefunden. Dazu überreijchte er mehrerevom Hauswächter des Professprs Ferdiniind
Hoerfchelmann geschenkte religiöse Bücher. « »«

Sodann theilte er mit, daß er von verschiedenen«
Seiten gefragt worden sei, ob nicht die Gelehrte-estnische Gesellschaft fiel) irgendwie an einer Gedenk-feier der vor 75 Jahren Allerhöchst verfijgtenAu f-
heb ung der L eibeigenschaft in ·«Li·vland zu
betheiligen gedacht habe, er darauf »aber nur. erwi-
dern könne, daß für die Gelehrte estnische Gesellschaft
als solche zu solcher Feier« gar kein Grund vorliege,
wie sehr « sie sieh· auch allezeit über jeden Fortschrittin der Entwickelungsgeschichte des estnischen Volkes
freuen werde. Mit besonderer Freude aber würde
sie es begrüßen, wenn aus ihrem Schoße sich jemand
der gr o f; en A u f g a b e unterziehen würde, eine
wirklich objective Darstellung der«gan-
zen Entwickelungsgeschichte der Auf-
hebung der Leibeigenschaft in unserer
Welt zu unternehmen und so auch die zahllosen ganz
irrigen Mittheilungen darüber, wie sie darüber noch
in jüngster Zeit sowohl mündlich als auch durch den
Druck ans Licht gebracht seien, zurechtzustellen «

Es wurde beschlossen, auf eine Zuschrift des
Secretärs des Cherssoner statistischen Comites hin
eventuell einen Austansch von Münzen init
dem Museum in Chers s on ins Auge zu s.a»sse"n.

Ferner wurde beschlossen, das Anerbieten eines
Schriftenaustausches mit dem bosnisch-
herzegowinischen Landes-Museum in
Sarajevo mit Dank anzunehmen.

Der Secretär referirte über das im Auftrage der
Gelehrten estnischen Gesellschaft an das Directoriumder Universität gerichtete Gesuch um Förderunkider
Anlage einer estnisch - e th no graphischen
S a m m l un g behufs Verwendung derselben aus der
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von allen über den Petersburger Hasen aus- und
eingesührien Waaren erheben solle. Die Aniptückis

san das Budget Petersburgs als einer Residenzstadt
wären immer im Steigen begriffen, die Immobilien
aber wären bereits so hoch mit Steuern· belastet,
daß sich aus diesem Steuerobject sür städtische Steuern
nichts mehr herausschlagen lasse.

, »Aus Lodz wird der ,,St. Dei. Z.« unterm
" gssyMai geschrieben: ,,Jn letzter Zeit macht sich

hier ein starker Zuzug von Ostseeprovinzias
len geltend, und zwar sind es jetzt nicht nur ge«

"sz"«"«"b"il"detere Personen, sondern sogar Männer, die
höchstens aus einen Posten als Arbeiterausseher oder
dgl. rechnen können. Meist aus blauen Dunst hin

· kommen sie hierher und erklären auf Behagen, daßes bei ihnen daheim geheißen habe, in Lodz findespman sosort Anstellung und könne in kurzer Zeit
. Åreich werden. Hier angekommen, müssen sie sich
-

«

aber davon· überzeugen, daß es ihnen durchaus sehr
"se«hwer sällt, eine passende Anstellung zu erhalten,

wozu häufig auch die Unkenntniß der polnischen Sprache
. » beiträgt, da der Arbeiterstand zum großen Theil aus

, « Polen besteht, die sich weder in der russischeky noch in
derdeutschen Sprache verständigen können. Gebildete

IPTersonen sür Fabribisomptoire und dgl. pflegtman ja
wohl auch jetzt noch bisweilen aus Riga oder ande-

»·re·n baiiischen Siädien sich kommen zu lassen, doch ist
»der Bedarf an solchen Arbeitskräften gegenwärtig
««nicht allzu großsund wird Moskau, als Industrie-

·"Cenirum, mit Beamten für das Comptoiy die in
sz das ·Wesen der Fabrikbuchsührung besser eingeweiht

find, in vielen Fällen bereits» vorgezogen. Jch
. - ,.«warne"also einen Jeden, aufs Gerathewohl als Stel-

«lensucl»;ender naihLodz zu kommen. Sollte aber
spsemand aus« den baltischen Provinzen einefAufforiJszjkderung erhalten, so will ich sogleich bemerken, daß,

« inFolge der Lodz eigenthümlichen gesellschaftlichen
««Be»rhäitnisse, das Leben, insbesondere sür Junggesel-

«·le»n", sehr theuer ist,»wenn man es mit baltischen Ver·
« szhältnissen vergleicht, daß z. B. ein junger Mann,

. der aus Riga nach Lodz berufen wird, sich nur dann
« fein-wenig» bessert, wenn die hier gebotene Gage die

«· dijrtigeum Ast« J- übersteigt. Dieses ist die Mei-
»

sznung fast sämmilirher ausRiga hierher übergesiedels
sztfr Person·en.« «

. «"sz·s·»sz"j·»«"»"szJm Gouv. Nishni-Nowgorod wurden
· ««kü«r·zlich im Dorfe Bolschoje Andronowo die

und 103 Baue rhöse einge-
» ;"»·«ä»j"s«·elzer«t. Der sBrand wurde durch Kinder, die mit

JsZündhöizern gespielt hatten, verursacht.

· «

; ; c Politik-der Tag-IMM-
« «» Dei: so. Mai in. Juni) Ist-e.

Noch immer kein Ende derungarischen und de:
spitaiienischen Krisis! Nach wie vor scheint sür die
Krisis iulluqurn die einzige Möglichkeit einer Lö-

« ,.sung»in,d-er. Wiederberufung Dr. Wekerle’s
«· liegen, aber dagegen machen sich ernste Schwie-g Zszrigkjeiten in Personensragen geltend, namentlich be-

züglich« der Ersetzung der Grasen Szilaghk und

Csaky. Letzterer galt schon seit längerer Zeit als
regierungsmüdez er wollte sich nach Erledigung des
CiviiehesGesetzes auf die Würde eines Präsidenten
des Oberhauses zurückziehen. Dagegen möchten fo-
wohl Dr. Wckerle wie die liberale Partei den Justiz-
minister Grafen Szilagyi im Amte erhalten in
Arrerkennung seines warmen Eintretens für die Ehe-
gefetzsReform. Gerade das macht ihn aber beim
Hofe zur persone- ingrater Eine Budapefter De«
pefche vom vorigen Freitag besagt: «Der Mon-
arch ließ Wrkerle durch den Präsidenten des Reichs-
tages, Baron Banfeh, mittheilen, daß er absolut
keine Ministerliste mit dem Namen Szis
lagyi annehme. Sollte Wekerle fein Ministerium
ohne Szilagyi nicht bilden können, so werde der
Monarch eine andere Persönlichkeit mit der Cabis
netsbildung betrauen Den ganzen Vormittag fan-
den bei Weterle Berathungen mehrerer demifsionirter
Niinister statt, ob die Neubildung des Ministeriums
ohne Szilagyi rathfam sei. Der zPesti Nat-le«
meidet gerüchtweise, vom Minister des Aeußerem
Grafen Kalnoky, fei aus Wien eine Depeiche
mit der Erklärung angelangt, daß er sofort feine
Demiffiou einreichy wenn Szilagyi neuerdings ein
Portefeuille erhalte« — So zieht sitt) die Kri-
sis hin. , »

Jn Berlin ist am vorigen Mittwoch die große
WandenAusstellung "der deutschen
LandwirthschaftssGesellschast vom Prä-
sidenten, dem Prtnzen Hein ri·sch, feierlich er«
öffnet worden. Jn feiner ErösfnungGRede meinte
Prinz Heinrich unter Anderem: » . . . Es ist ge«
wißlich, daß die deutfche Landwirthschaft schwer und
mit Opfern heutzutage um ihre Existenz zu
kämpfen hat, jedoch möchte mir jene Ausstellung dort
dafür Zeugniß fein, das; der deutsche Landwirth nicht
muthlos verzagt, sondern feinen Beruf, jenen edlen,
für das deutsche Vaterland so unentbehrlichen Beruf,
bestrebt ist zu fördern. »Es ift die Gefellschaft der
deutschen Landwirthe nicht ein tMittel allein für
materielle Verdienste zur Errcicbung derselben, fonx
dern sie ist vielmehr eine Verbrüderung, ein Bünd-
niß des deutschen Landwirths im engeren vaterländi-
schen Sinne. Der Gedanke, daß der Fleiß «eines
Einzelnen, auch des Geringstery dem ganzen deutschen
Vaterlande zum Frommen und Nutzen gereicht, legt
eine besondere Weihe auf diese Wettbewerbungj
Kaum ist ein anderer Beruf so angewiesen auf Frie-
den und gesicherte Zustände, als wie gerade die
Landwirthschafh Ich meine, ein jeder Deutsche— fei
sich Eins, daß selbst mit Aufbringung von, Opfern
dieser Frieden gewahrt werden möge und müssez
jeder Deutsche ist sieh in diesem Bewußtsein einig
mit seinem erhabenen Herrscher, den deutschen ver·
bündeten Fürsten und freien Städten." . .

— Die
Ausstellung ist ausgezeichnet reiehhaltig beskhicki.

Dem ,,Leipz. General-Hinz« wird geschrieben:
»Die Beziehungen zwischen dem Kaiser und dem
Fürsten Bismarck sind nach wie vor die besten.
Des Oefteren treffen in Friedrichsruh Zeichen des
lebhaften Jnteresses ein, das der Kaiser an dem

Wohlbesinden des ersten Kanzlers nimmt. Auch von
anderen Herrfchern fehlt es nicht an Ausmerksamkeiten
aller Hirt. Die weitere Oefsentlichkeit dürfte über
die Vorgänge nach der Versöhnung erst durch di;
Memoiren genaueren Aufschluß erhalten, die he.
ftimmnngsgemäß nach dem Ylbleben des Fürstin v»-
öffentlicht werden sollen, und zwar demnächst nicht
in Buchform, sondern in den »Da mb. Nachrich-
ten«, als Dank für deren publicistische Dienste.
Ursprünglich war im Plane, die Dentwürdigkeiten
mit der Darstellnng der Ereignisse vor Genehmigung
des Entlassungsgefuches zu beenden. Die Wendung
der Dinge aber nach der schweren Krankheit des
Fürsten hat, verlitßlicher Mittheilnng zufolge, den
Entschluß zur Reife gebracht, das Werk harmo-
n is eher ausklingen zu lassen. Man will übrigens
wissen, daß, mit Rücksicht auf die Aussöhnung das
die Verabschiedung behandelndh vor geraumer Zeit
dictirte Capitel eine miidernde Umarbeitung erfah-
ren hat und commentarlos nur den Zusammenhang
der Thatsaehem im Interesse der historischen Wahr-
heit, klarlegt."

Die Schweiz hat wieder- einmal eine Volksabs
ftimmung hinter sich. Das von den Sociaidemo-
kraten eingebraehte Jnitiativbegehren nach G a r a n t i e
des Rechtes auf Arbeit durch die Bundesver-
fassung ist mit etwa 290,000 gegen 71,000 Stimmen
abgelehnt worden. Jn keinem Canton waren die
Stimmen, die fich für das Begehren aussprachem in
der Mehrheit. «

Daß in Frankreich die Enthüllungen des Pari-ser ,,Figaro« über Aenßernngen eines activen
französischenArmeecommandanten hin-
sichtlich der Ubrüstnng im Allgemeinen sowie des
Znstandes des französischenheeres und. des
darin herrschenden Mangels an Diseiplin insbeson-
dere ein parlamentarisches Nachspiel haben würden,
mußte von Anfang an angenommen werden. Die
Gewährsmänner des »Figaro« hatten anscheinend
unter dem Drucke der öffentlichen Meinung ihre
Enihüllungen dahin eingeschränkt, daß die Aeuße-
rungen zwar von einem Armeecommandaniem jedoch
von einem nicht mehr im activen Dienste stehenden
herrührtew Jn der Dinsiag-Sitzung der Depa-
tt rtenkamme r hat nun der socialistische Depa-
tirte Paschal Groussen indem er die Richtigkeit
der von amtlicher Seite— verbreiteten Dementis in
Abrede stellte, eine Jnterpellation eingebracht und
dem Kriegsminister Mercier dann Anlaß geboten,
den Reitergeneral de Galliset als denjenigen zu
bezeichnen, dem die das französische Heer bloßstellew
den Aeußerungen zugeschcieben werden. Ein gewis-
ses Zngeständniß von Seiten des Kriegsministers
muß darin gefunden werden, daß er zunächst die
mililärischen Verdienste des Generals rühme, dessen
heldenmüthiges Verhalten in der Schlacht von Sedan
von dem deutschen Generalstabe anerkannt worden
sei, um dann hervorzuheben, das ,,Temperament«
Galltfeks sei dasselbe wie damals geblieben. Offen-
bar soll also das Temperament dieses Armeecorps-
Commandanten dafür verantwortlich gemacht werden,

wem! et sich-in feinen Aeußerungen allzu weit vor« "
wagte. Jedrnfalls bleibt die Thatsache bestehety daß iein franeösiicher Arme-sühn- aueirapnt hat, vie i
Disciplin des Heeres lasse viel zu wünschen übrig,
und im Falle ernsthafter Verwickelungen müsse die
Unsicherheit der inneren französischen Zustände fü-
den Ausgang eines Krieges wesentlich in Betracht
gezogen werden. Diese Empfindung muß auch in
der Deputirienkammer sich geltend gemacht haben, «
und daraus erklärt sich die Einmüthigkeih mit de!
V« zweite Theil der »Tagesordnung zur Annahme «

gelangte, in dem erklärt wurde, die Kammer gehe im
VSVEWUM Mk die revublicanische Armee
und auf die Chr« und den Patriotismue ihre: Fah-
M W Tsgesordnung über. —- Der Deputirte
GVVUHSE hat übrigens an den Ministetpräsidenten
Dupuh ein Schreiben gerichtet, in welchem er die .
VSIchUIDFSUUAOU gegen den General Gallifet wie« i
derholt und der Ueberzeugung Ausdruck giebt, T'daß die Regierung ihn nicht vor ein Schwurgeriehy
wo der Beweis der Wahrheitzugelassen l
werden müßte, stellen würde. i

Am letzten Freitag berieth der französische Senat
Fabr« Antrag bezüglich der Creirung eines InationalenJeanne dArciFeiertagesz der «
Feiertag ioll im zweiten Drittel des Mai begangen
werden. Fabre hielt eine begetsterte Rede zu Ehren
der Jungfrau von Orleans und warf es der Mon-
archie mit Bitterkeit vor, daß sie diese Heldin stetsvergessen habe. Dupuy unterstützte den Vorschlag z
und sagte, daß bei der Feier Jeanne Wir« alle IFranzosen sich vereinigen könnten, so daß dieserFeier-
tag ein wirklirh nationaler werden würde. ,

Um die Familie Lefseps für die großen «
Dienste zu belohnen, welche ihr Haupt Frank-
reich leistete, beschloß jüngst die Generalversammlung
der Artionäre der SuezcanalsGesel lschaft,
ihr ein Jahreseinkommen von 125,.000
Franken zu sichern. Dasselbe wird unter die Gräsinv. Lesseps, die zwei Söhne ihres Gatten und ihre
11 eigenen Kinder so vertheilt, daß ste selbst, so
lange Ferdinand v. Lesseps lebt, über 65,000 Fran-
ken verfügt. Nach feinem Ableben gelangen 20,000
wieder zur Vertheilung unter die 8 Brüder und 5
Schwesterm denen das Einkommen auf Lebenszeit
gesichert ist-Von dem greifen Familienhaupte hört
man, es liege fast beständig im Halbschirimmer und
dämmere der Auflösung entgegen.

E« ist in Italien schon häufig vorgekommen,
daß eine so geringe Majorität — 11 Stimmen — ;
wie sie sich am vorigen kMontag für den Antrag
Crispzi’s, einen Ausschuß zur Ausarbeitung eines i
Sparprogramms einzusehen, gesunden hat, znmjRücki »!
tritt eines Cabinets Veranlassung gab. Indessen ;
dürfte es weniger die Rücksicht auf die parlamem ·
tarifche Ueberlieferung gewesen fein, welche dieses E
Mal für den Entschluß der CabinetssMitglieder
bestimmend war, als vielmehr das Bewußtsein, daß ,
in diesem kritischen Augenblick eine neue Ver·
trauenskundgeburig der Krone für
Crispi und seine Reformmaßregeln von unschiißs

Ausstellung des Archäologischen Congresses in Riga
und nachmaliger Einverleibung in die Samrnlungen
der Gesellschaft; in Bezug aus die mit Mitteln der
Universität acquirirten, speciell anzuführenden und
besonders zu kennzeichenden Gegenstände soll dieser
das Eigenthumsrecht bleiben. — Wieder Herr Prä-
sident auf Grund eines vom Directorium der Uni-
versität eingelaufenen Schreibens referirte, hat dieses
in vollem Entgegenkommen verfügt: 1) der Gesellschaft
fürs Erste anheimzugeben, die ethnographische Samm-
lung im Mittelzimmer der ehem. Zeichenschule zu pla-
ciren, falls erforderlich aber zu diesemBehufe eines der
Zimmer der ehem. Akadeinischen Musse zu überweisen ;

Yzur Acquisition ethnographischer Gegenstände 300
Rbl. aus den Specialmitteln der Universität unter
den von der Gesellschaft vorgeschlagenen Bedingungen
zu bewilligen. ·

« Die Veranstaltung der Sammlungen
für ein ·estnisch-ethnographisches Mu-
seum der Gesellschaft wurde hierauf noch
eingehend von Dr. L, v. S chroed er beleuchtet.
Vor Allem legte er ein Schreiben von samt. philol
O. Kallas vor, in welchem dieser sich bereit er-
klärte, mit vollem Eifer das Sammelwerk in seine
Hand zu nehmen, und den Plan für sein Vorgehen
skizzirte. Danach mbchte er in diesem Sommer vor
Allem die vom cultuvhistorischen und ethnographi-
fchen Gesichtspuncte aus besonders interessanten Jn-
seln Dagoe, Moon und Oesel bereisen; zugleich er-
bot er sich, sofort in den bevorstehenden Qsterferien ei-
nen Ausstug in das Petschursche, das Setukesen-
Gebieh welches ja gleichfalls sich durch seine beson-
dere Eigenart auszeichnet, zu unternehmen. — Die
Gesellschaft pflichtete in vollem Umfange den Plä-
nen des Hm. Kallas bei und beschloß, ihm zur Ex-
cursion ins Petschursche sofort die erforderlichen Mit-
tel (100 Rbl zum Acquiriren von Gegenständen und
25 Rbl. zur Bestreitung der ReisekosteUJ zur Verfü-
gung zu stellen.

Weiter wurde beschlossen, das Ehrenmitglied der
Gesellschafh Pastor Dr. J. Hurt in St. Peters-
burg, zu ersuchen, er möge Namens der Gesellschaft
in den estnischen Blättern einen Aufruf zur Förde-
rung des Sammelwerkes veröffentlichen

Besonderen Anklang fand die von Hm. K alla s

angeregte und von Or. L. v. Schroeder eifrig befür-
wortete Idee, mit dem Sammeln ethriographischer
Gegenstände das Photographir en nicht trans-
portabler Gegenstände, besonderer Bauartem be-
merkenswerther Gruppen re. zu verbinden. Auch Dr.
J. Sachssendahl, Redacteur Grenzstein u. A.
sprachen« sich entschieden dafür aus und allgemein
war man« der Ansichh daß die Abnahme von Pho-
tographien eine nahezu nothwendige Ergänzung zu
dem zu sammelnden Museurns-Jnventar bilde. — Als-
bald wurde auch ins Auge gefaßt, auf Kosten der
Gesellschaft einen allen Anforderungen entsprechen-
den und in Zukunft auch für mancherlei andere
Zwecke der Gesellschaft bestens verwerthbaren photo-
graphischen Apparat anzuschaffen und ihn Hm. Kal-
las zur Verfügung zu stellen —- unterf der Bedin-
gung, daß die photographischen Platten unter allen
Umständen Eigenthum der Gesellschaft bleiben.

(Schluß folgt.)

Asnetgfnttisen
Ueber das Stuttgarter N. Musikfest

wird dem «»Berl. Tgbl.« geschrieben: Unser IV.
Musikfest (vom 2.—4. Juni) gewann dadurch ein
besonders hervorragendes Jnteresse, daß Ante n
Rubinstein dabei die Ausführung seines neuestenWerkes ,,Chriftus" zum ersten Male persönlich
leitete. Die ,,geistliche Oper«, hier in Concertsorm
vorgesührtz machte einen starken Eindruck auf die
Hörermenge (etwa 5000 Personen) Besonders ge·
fielen der Schiußchor des Proiogs, die ergreisenden
Seelenkämpfe Jesu in Gethsemang das weihevolleAbsUdMsbl und die irnposante Schluß-See« mit
den gewaltigen Dvppelchören der Engel und Dä-
monen. Das Publicum bereitete dem Componistem
der mit jugendlichen! Feuer den Dirigentenstab
führte, lebhafte Ovationem Die Ausführung des
schwierigen Wetkes We! sorgfältig vorbereitet und
ging gut von Staitem Die Titelpartie sang Rai-
mund von Zur Mühien mit günstigemErfolgz
die übrigen Soiopartien waren durch erste Kräfteunserer hofoper besiegt. Das Orchester zählte 110
Mitwirkende, der Chor über 500 Sänger und Sän-
aerinnem Der König wohnte mit der Prinzesfin
Panline der Ausführung bei.

— Ueber Wien und Umgebung ging
Donnerstag, Morgens vor 7 Uhr, ein Wolken-
bruch mit Hagetschlag nieder, wie er seit

Menschengedenten nicht beobachtet worden. Die
Hagelkörner erreichten, wie man der ,,Voss.l Z."
mittheilt, die Größe von Taubeneiern und zertrüm-merten in allen Straßen auf der Wetterseite sämmt-
liche Fensierscheibem Viele Häuser sehen aus wie
nach einem Bombardement. Die Straßen waren
mit Hagel breit bedeckt und boten einen winterlichen
Anblick. Vögel wurden nach Tausenden
g e t ö dtet. Zahlreiche Unglückssälle sind zu beklagen.
Auf dem SchwarzenbergsPlatz wurde e in Kuts a; er
getö dtet; in Simmering scheuten die Pferde einer
ArtillerieMbtheilungx 2 Personen wurden schwer,
13 Soldaten und ein Osficier leichter verwundet.
Jn der Landesssrrenanstalt und im allgemeinen
Krankenhause überfluthete der Hagel und die Wasser·
menge die Krankenzimmer, so das; unter den Kranken
eine Panik ausbrach. Inder Hosbnrg drang der
Hagel in die Gemächer des Kaisers, der Kaiserin
und der KronprinzeisinsWittwe und richiete großen
Schaden an. — Der Prater nnd der Stadipark
wurden vollständig verwüstet

— Aus Budapest wird ein humoristis
sches Detail von der Rückkehr Dr. Wekers
le’s am vorigen Freitag Abend gemeldet. Als Dr.
Wekerle ankam, wurden ihm die Pferde ausgespannt.
Als dann die Deichsel des Wagens brach, blieb der
Wagen auf der Straße stehen. Der agen ist
seither v erschw unden. Er ist gestohlen worden,
nnd alle Bemühungen, denselben wieder zu erlangen,
sind bisher erfolglos geblieben.

— Talmi-Stndentenleben. Der Re-
stauratenr Nowak in Berlin erhielt im März den
Besuch von zwei jungen Leuten. welche sich als die
Studenten Arthur Franke und Georg Welz vorstelli
ten. Sie gerirten sich als die Chargirten einer vom
Rector der Berliner Universität genehmigten akade-
mischen Verbindung find suchten ein geeignetes Ver-
einslocal. Nowak war erfreut, daß er einen solchen
Raum zur Verfügung halte und daß die Besucher
mit demselben zufrieden waren. Es wurde verabre-
der, daß die Chargirten einen Credit von je 10
Mk» die übrigen Mitglieder einen solchen von je
5 Mk. erhalten sollten. Noch an demselben Tage
stellten sich die angeblichen Studenten ein. Sie
führten Fahnen und Banner, Speere und Schläger
mit sich, womit ste ihr Vereinszimmer schmückiem
Jhre Brust war. mit farbenreichen Bändern verziert,
ihre bunten Mühen waren vielfach durchlöchert.
Der Wirth rieb sich vergnügt die Hände, als er den
Durst beobachtete, den die jungen Leute entwickelien
und der durch Absingen von Commersliedern immer
wieder angefacht wurde. Der verabredete Credkk
wurde gewissenhaft in Anspruch genommen. Its

aber die Bezahlung erfolgen sollte, haperte es damit:
der Votfitzende des Vereins, der sich als Jcandidatder Medicin« Franke ausgegeben hatte, erklärte, daß
die »Commilitonen« noch nicht ihre Beiträge ent-
richtet hätten, sobald dies aber geschehen sei, folle
der Wirth bezahlt werden. Der Wirth ließ sich hin-
halten und- gestattete auch, daß der Verein unter
Mitnahme seiner Embleme auszog. Nowak hat nie die
Bezahlung erhalten können und dieselbe Erfahrung
machten noch 4 andere Wirthe, die von der famosen
Verbindung beglückt wurden. Es liefen bald eine
Menge Anzeigen gegen Franke und Welz wegen
Betruges ein. Es zeigte sich, daß besonders der
Erstgenannte eine fragwürdige Persönlichkeit war.
Franke stammt aus Süd-Amerika, hat sich auch in
Leipzig bei der Universität immatriculiren lassen, ist
aber bald wieder relegirt worden, weil er wegen Be-
truges zu 1 Monat Gefängniß verurtheilt wurde.
Er wandte sich nach Berlin, wo er sich erst als
Nähmaschinen-Reisender, dann als Agent der Ver-
siclserungispGefellfchaft ,,Victoria« zu ernähren suchte.
Er theilte seine Schlasstelle mit dein ,,Rentner«
Welz, einem jungen Manne, der es zu einem Er«
werbszweig nicht gebracht hat und wegen Verschwen-
dung entmündigt worden ist. Beide haben die
,,Verbindung« gegründet und sich dann Monate lang
auf Kosten der Wirthe über Wasser gehalten. Die
Schilder hatten sie bei einem Maler anfertigen las-sen, der nicht nur keine Bezahlung erhielt, sondernvon den Auftraggebern noch angeborgt wurde. Fmttke
und Welz standen jüngst wegen dieser Betrügereten
vok de: 13o. Aotheitung des Schofsengeeichts Franks
behauptete, daß er von den übrigen Mitgliedern der
Verbindung, die sämmtlieh ihr Ehrmtvvtt gegeben
hätten, am Monatsschluß ihren Beitrag ZU SCHM-
ikn Stiche gelassen worden sei, und to sei er außer
Stande gewesen, die eingegangenen Verpflichtungen
zu ersüllen. Der Gerichtshof verurtheilte den Er«
steten zu S, den Leßteren zu 4 Monaten Ge-
fängniß.

.- Kpmische Namen berühmter Matt«
Mk« Casdekpn de la Barca dünkt uns ein prächkkgsk
Name, und soff) Lanze-i die. wåttåichg äieivtertletziungKe ei vom a ne , otquao a o e eue Um!Zanjgsekeiteten Dachs«, Dante heißt ,,Hkkfchfkll«-
Giovanni Boecaccio ,,Hans GroßmaulQ Bramante,
der berühmte Baumeister, erscheint trotz des volls
tönenden Namens als ,,Wtnfel11dsk«- UUV Msx
Piccolomini dürfte in gutem Deuifch »ZW9kgl0kU«
heißen. Leute, die Ochs und Schaf im Deutschen
heißen, können sich also auf die Namen berühmter
Leute berufen, deren Klang gerade auch nicht der
schönste war.
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baten: Werthe sein müßte. Es ist also eine Ver-
kxggkngkkqge gestellt an die Krone. — Die Mini-

. sterkrisis ist übrigens durch Vorgänge aUf SEUSM
anderen, übrigens zu Gunsten Ciispks Mch «! jEUC
Sphäre hinüberipielenden Gebiete zskkwsklkg VEIVUM
kelt worden: neue EnthüllUUgM TM P«-
ceß gegen-die »Banea Roman a« erregen
rolossales Aufsehen. Wutstikm SchMI fksnäöstichkv
»Panama« einige Minister mehr oder minder stark
verdächtig, so scheint es Italien mit seinem ,,Pana·
mir-o« vorbei-arti« zu fein, zuerst einst! ehemali-
ge« Miuisterpräsidenten und vielleicht ein
ganzes Staatsministerium in oorporo wegen Er«
pressung und Unterschlagung von Bankgeldern aus
der Olnklagebank erscheinen zu sehen. Unter dense-
Uigkxg welche Crispi während der letzten Tage in
der italienischen Deputirtenkammer am hrftigstttt
angrifsem befand sich auch sein Vorgänger G i o l it t i,
dessen Rede am letzten Montag ftsllkch MS VI«
Reihen der äußersten Linken mit allerhand anzüg-
lirhen Zurusen begleitet wurde· Jetzt wird betschs
tet, daß die DinstagsVerhandlung TM PUMß TM«
longo Enthüllungen gebracht habe, tvelche GMW
schwer bloßstellem Es wurden nämlich die Polizei-
beamten- vernommen, welche f· Z« di«- Vsfchlslgvshms
der Papiere Tanlongcks auszuführen hülkms NO·
menilieh der Polizei- Commissar Montalto er«
klärte, daß auf Grund eines Einverständnisses
zwischen dem Untersuchungs-sichrer im Pkoceß Tand-nnd,
dem Polizeidirrctor und den Angeklagten ein Theil
besrhlagnahmter Papier« durch den die
Minister bloßgestellt worden wären, bei Seiszte
geschafft worden. Darunter waren Briefe
Giolitti’s, die Geld für Wahlen verlangten,
die Begnadigung von Zuchthäuslctv U)
gegen eine Unterstützung der ministeriellen Wahl-
candidaturen anboten und den Bankgouverneur wegen
Nichteinhaltung vorher getroffener Abmachungen
bedrohten. Der Polizei-Commissar, der diese Ent-
hüllungen machte, erklärte wegen feiner Angaben vom
Untersuchungsrichter und vom Staatsanwalt bedroht
und auch amtlich in jeder Weise verfolgt worden zu
sein. Der parlamentarische SiebenenAusschuß habe
über feine Aussage damals ein besonderes Protocoll
aufgenommen, das aber geheim geblieben sei; der
Polizei-Director hat der Regierung Abschrifteu aller
beschlagnahmten Papiere zugestellh Tanlongo be-
stätigte, daß die vom Zeugen erwähnten verschwunde-
nen Briefe vorhanden gewesen seien, und daß er
Giolitti 100,000 Lire gegeben habe. — Diese
Enthüllungen können auf-die Minifteskrisis insofern
von Einfluß sein, als bei theilweiser Abänderung des
Cabinets Gtolitti nicht mehr wohl in Frage kommen
kann und auch sein Einfluß in dersKammer vernichtet
sein dürfte,

Man stimmt in Bezug auf die bulgarische Krisis
ziemlich allgemein darin überein, daß das A n s e h e n
de-.r bulgarischen Krone ausdersrisis schwer«
lich gestärkt hervorgehen wird. Gleich zu Anfang
zeigte sich die Polizei unzuverlässig, indem ssie bei
den Straßeniumulten für die Anhänger Stambus
low’s Partei nahm. Ob es aber für einen so
jungen Staat wie Bulgarien, noch dazu in einer
international so unsicheren Lage, da er weder in
seinem gegenwärtigen Umsange snoch hinsichtlich
seiner Dynastie völkerrcchtlich anerkannt ist, nicht
große «Gefahren in sich birgt, wenn der Kriegs-
minister und zirgleich Cteneralcommandeur der Armee,
und wenn schließlich jeder höhere Commandant in
den verschiedenen Garnisonen sich bewußt wird, daß
Fürst und» Verfassung lediglich auf den Schuh der·
Bajonnette angewiesen sind, das ist eine wohl
aufzuwerfende Frage. Dieses Land ist über ein
persönliches Regiment bis jetzt ebenso wenig hinaus
entwickelt wie Serbien; Prinz Ferdinand entbehrt
aber jedenfalls der Autorität, welche es ihm ermög-
Uchkty in Stambuloitks Fußstapfen zu treten —-

ganz abgesehen davon, daß schon Stoilow und Ge-
nossen dies nicht zulassen würden. Ob diese aber
der Opposition, welche Stambulow ihnen erwccken
NUM- stch Lttwschfev zeigen werden, bleibt noch abzu-
warten. Jedenfalls erscheint die Gefahr, daß But-
SCUM V« AUlehen, welches es sich auf der Balken-
HPIHFUIGI ANDRE-SU- noch schncller verlieren könnte,
als es gewonnen wurde, jetzi in den Bereich der
Möglichkeit gerückt.

Zufolge einer Pekinger Meldung der ,,Times« in
Sachen des Aufstandes in der Maudschnrei hat
General Tin g sich zur Unterdrückung des Ausstan-
des nach Kirin begeben. — Ueber den Ukspkuug
des Aufstandes vrrlautet Folgendes: Die chi-
Mstschen Otnsiedler in der Mandschurei erhielten sei.
M! Zeit aus 40 Jahre pachtfreie Landbewibigungenz
davon sind jetzt nur 38 Jahre abgelaufen, trotzdemtreiben die Mongolenihäuptlinge schon die Pachtm

ein. Die Ansiedler leisteten Widerstand; der Bewe-
gung schlossen sich Banditen an, so daß sie den Cha-
rakter einer bewaffneten Jnfurrection gegen die kai-
serliche Autorität bekam. Ting ist instruirh den ge-
setzlichen Beschwerden abzuhelsen und die ackerbau-
treibende Bevölkerung von den Banditen zu trennen,
gegen Letztere aber besonders vorzugehew

Jn den Vereinigicn Staaten von Nord-Amerika
erhält die Bevölkeru n g gegenwärtig durch aus«
ländische Einwanderung nur sehr geringen
Zuwachs. Es ist sogar wahrscheinlich, daß die
Rückwanderung nach Europa während der
ersten 4 Monate dieses Jahres der Einwanderung
von Europa aus fast gleichkommt. Freilich giebt es
über die Rückwanderung nach Europa keine Statistik,
aber die Berichte der DampsschiffsahrtssGesellschasten
beweisen klar, daß diese sehr bedeutend ist. Im
Monat April d. J. landeten in den Häfen der Ver-
einigten Staaten nur 19,468 Jcncnigranten gegen
42639 im April 1893. Die Abnahme beträgt dem-
nach 23,171 oder di) IF. Wenn es so weiter geht,
wiezu erwarten ist» lo wird die gesammte Einwande-
rung im Jahre 1894 wohl nicht mehr als 200,000
zählen, gegen 788,992 Einwanderer im Jahre 1882
Man kann annehmen, daß fast die Hälfte aller Ein-
wanderer, die während des ersten Vierteljahres hier
landeten, bereits in die alte Heimath zurückgedampst
ist. Ebenso ist eine große Anzahl Einwanderey
die früher ins Land gekommen sind, nach Europa
zurückgegangen, so daß die Bevölkerung der Ver-
eintgten Staaten in den ersten 4 Monaten des
Jahres durch Einwanderung kaum vermehrt worden
sein dürfte. »

.

Vom '7. Juni wird aus Newyork telegraphirtz
Strikende Arbeiter griffen gestern das
Little’sche Kohlenbergwerk bei Pekin in
Illinois an. Die Eigenthümer leisteten Widerstand.
Zwei Personen wurden getödtet und mehrere ver-
wundet, darunter 3 Mitglieder der Familie Linie.
Die Strlkenden steckten die Gebäude des Bergwerks
sammt dem Pulvermagazin in Brand und
zogen sich zurück. Das Magazin explodirte alsbald.

L-raten
Am gestrigen Tage hat, wie wir erfahren, die

juristische Prüfungs-Commission, die
unter dem Voisitze des Wirth Staatsraths Ziloi
wttsch an unserer Universität zusammengetreten
war, ihre Arbeiten zum Abschluß gebracht. Von den
16 Exsrminandem die sich gemeldet hatten, haben 12
die Pxüfungen bestanden, und zwar 10 von unserer
Untversitäi und 2 von auswärtigen Universitätem

Das BalletsEnsemble vom Stadt-
Theater zu Riga debütirte gestern bei seinem
zweiten Gastspiel aus unserer Sommerbühne vor
ausverkauftem Hause. Den einzelnen BalletiEinlas
gen ging voraus »Von-Stufe zu Stuf-«, ein
Volksstück rnii Gesang und Tanz von Hugo Müller,
zu dem der Director des Berliner Wallner·Theaters,
R. Blut, die Musik geliefert hat. Jn diesem eigen«
artigen Bilde durchlebt der harmlose Zuschauer mit
der ebenso unschuldsvollen Putzmacherin Marie ei-
nen Traum, über dessen Länge und Raffiniriheii beide
Theile beim endlichen Erwachen sich nicht genugsam
wundern können. .

Die Putzmacheriu Marie fand. in Fu. Ber-
gand eine natnrgetreue Wiedergabe. Die etwas
derbe Berliner Komik trafen Frl. Hagemann
nnd Or. Hungar gut, das Ensemble war ein
flMns

Das Ballet-Programm war diesmal recht statt-
lich: es bestand aus dem Hertekschen Amazonem
Marsch, einem französischen Matrosenianz dem sog.
Mateldh ferner aus einer Tarantella und dem Tripat
Als fünfte Nummer kam noch der vom ersten Gastspiel
her bekannte ungarische Nationalianz Czardas Meister«
haste,sowohl durch scharf markirte charakteristische Eigen-
thümlichkeih als auch durch kunstvolle Grazie der
Bewegungen hervorragende Leistungen beim d»
Matelst und Tribut, die von den Damen
Frll. A. und E. Grinitzki getanzt wurden. We«
niger konnten wir uns diesmal für den ungarischen
Nationalianz begeistern, da er durch die Hinzuziehung
der Figurantinnen Einiges an Einheitlichkeit einge-
büßt zu haben schien. Der Neapolitanische Volks-
tanz Tarantellm getanzt von den Damen Milda
und Kriffka, hätte einen leidenschaftlicheren und
gluthvolleren Charakter aufweisen können, da er, wie
bekannt, feinen Ursprung einer Zeit verdankt, wo das
ganze südliche Jtalien von einer krankhaften Tanzwuth
besallen war und dieser Tanz, bis zurErschöpfung ausg-
führt, als Heilmittel gegen den tödtlichen Biß derTarans
telspinne empfohlen wurde. Reicher Applaus lohnte
auch gestern »die Leistungen der Fell. A. und E,
Grinitzki nnd bewog die werthen Gäste zu freundli-
chen Wiederholungen. Obwohl die gestrige Vorstel-
lung wohl über drei Stunden währte, so war dochin dem bis aus den legten Platz gefüllten Zuschqum .
raum eine Ermüdung nicht wahrnehmbar —- ein
Umstand, den wir billiger Weise dem frischen Spielunseres Theaterperfonals sowohl, als auch den fes-selnden Darbietungen der liebenswürdigen Tänzerin-nen zuschreiben können. --h..

Der Reichsrath hat, wie die »New. W« er-
fährt, der Vorstellung des Finanzministers betreffsErmäßigung der staatlichenPassagiev
billetsEisenbahnsteuer zugestimmn für alle
drei Classen soll in Zukunft 15 J; des Billet-
Preises erhoben werden, während bisher von der 1.
und J. Classe 25 J; erhoben wurden.

Nach einem in der Residenz verbreiteten, im
»Rev. Brod« reproducikten Gerücht soll es demnächst
den Beamten fämmtlicher Ressorts zur
Pflicht gemacht werden, sowohl im Dienst ais auch
außerhalb desselben Uniform zu tragen, gleichwie
Militärpersonen dazu verpflichtet sind.

Ueber eine verabscheuungswürdige
That hatte das Jriedensrichterssplenum
in seiner Sitzung am Mittwoch zu verhandeln. Der
Thormahofsche Bauer M. O. war auf Art. les,
d. h. des Schlachtens oder Verstümmelns fremder
Thiere, angeschuldigt. Der Thatbestand, worauf die
Anklage sich gründete, war folgender. Der Kläger
W. fand eines Morgens feineKuh im Stalle todt.
Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, daß
der Kuh der Hals mit einer Schnur so festgeschnürt
war, daß sie daran erstickt war. Der Verdacht fiel
auf den Angetlagtem weil er mit dem Kläger in
Feindschaft lebte. Man fand beim Stall und auf
dem Felde einige Fußspuren und als man dieselben
mit den Stiefeln des Lingekiagten verglich, stellte
sich heraus, daß die Stiefel genau in die
Spuren paßten. Außerdem fand man in feiner
Tasche ein Stückchen Schnur, das mit demjenigen,
mit welchem der Hals des Kuh festgeschnürt war,
übereinftimmta Der Friedensrichter hatte den An-
geklagten darauf hin zu s Wochen Arrest und zur
Zahlung von 40 RbL zum Besten des Klägers ver-
urtheilt. Die jetzt beim Plenum verhörten Zeugen
bestätigten den Thatbestand und so wurde das Ur-
theil des Frtedensrichters vom Plenum bestätigt.

. .—1-—

«

In Carlsberg im Paistelschen Kirchspiel ist,
dem ,,P o st.« zufolge, ein alter Gesindeswirth
vergiftet worden. Jd die am Morgen dem
Alten vorgesetzte Milch, welche des Nachts in der
Schafferei am geöffneten Fenster gestanden hatte,
war das Gift hineingrschüttet worden. —- Ein
Knecht dem der Verstorbene seine Tochter nicht zum
Weibe hatte geben wollen, soll den nun Bergifteten
wiederholt bedroht haben.

Unter dem Titel ,,Fliegende Blätter« hat
Herr Carl Brafch e in Riga zwei kürzlich im
»Rig. Tgbl.« veröffentlichte kleine Studien im
Separatdruck (Riga, Bnchdruckerei des ,,Rig. Tgbl.«
31 Seiten) erscheinen lassen. —- Von actuellem
Interesse ist insbesondere der erste und auisführlichere
Artikel, »Die Zünfte in Vergangenheit
und Gegenwart, in welchem eine Frage be-
handelt wird, die in· neuerer Zeit in gewissem Um«
fange zu einer brennenden bei uns und in Riga ge-
worden ist. Vor Allem wird eine längere, summarische
Uebersicht über Ursprung, Entwickelung und Be«
deutung der mittelalterlichen Zünfte geliefert, dann
wird von dieser Basis aus ein Blick auf das durch
die moderne Gewerbefreiheit auf eine neue Grund·
lage gestellte jetzige Erwerbsleben und dessen fernere
Gestaltung im Zusammenhange mit den Zünften ge-
worfen. ,,Die gegenwärtige Aufgabe der Zünfte«
— so präcisict der Verfasser seine Auffassung —

,,besteht nicht mehr in Wiederbelebung des todten
Zunftwesensz ihre Bedeutung liegt in ihrer Eigenschaft
aleCorporationkleinergewerblicherllns
te r nehmen» -—— Der zweite Artikel behandelt das
»Bettel-undVagantenthum«-dieSchädlich-
teit ungeregeltensllmosengebenz dieNoihwendigkeitzumSchaffen von Arbeitsgelegenheit und verwandte Er«
scheinungen, wie sie in Bezug auf die bei uns herr-schenden Verhältnisse wiederholt bereits an dieser
Stelle zur Sprache gebracht worden sind. »

Unser S o m mertheater spielt in dieser Wochenur an 3 Abenden. Heute »Der Raub der
Sabinerinnen«, dazu letztes Gastspiel des
Rigaer Ballet-Ensembles. Dinstag und Donnerstag
bleibt» das Theater wegen Vorbereitung zu dem
Gastspiel des Hof-Opernfängers Herrn Walde -

mar SternbergsStjerna und der
Frau EichbergeriKreuziger geschlossem Miit-
woch wird die Treptowsche Posse »Die wilde
Donna", welche bei ihrer ersten Ausführung hiereinen großen Lacherfolg erzielte, wiederholt. Freitagerstes Gastspiel von SternbergsSijerna
und Frau E. Kreuzrgen »Der fliegende
Dolländertc

ch I che
Der Schachverein in»Dwinsk (Düna-

barg) hat nun nach hartnäckcgem Kampf auch die
zweite Partie aufgegeben und gleichzeitig den
stkpulirten Siegespreis (20 Rbl.) überfandh Damithätten denn die Corresvondenz-Partien, die am is.
April 1892 zwilchen dem ,,Dorpater Schach-Vkkeixx«UUV VIII! »DUUCVUISGV Schach-Verein· ihren An«
fang nahmen, zu Gunsten des hiesigen Vereins ihreEndichaft gefunden.

A e I« i e r l i B e.
Frau Julie Caroline Klawe , geb. Klause,im M. Jahre am Jl- Mai zu Riga.

f

Wilhelm Willström aus Moskau, -s- II.Mai zu Mitten.
FrL Julis Kskharina Thebell, -f- im M.

Jahre am As. Mai zu Riga.
Provisor Theodor Krausp, i· 28. Mai zuSt. Petersburg.
Frau Julie Kleinberg, geb. Zehn» j- U·

Mai zu Station Ranzen.
Frau Amalie Mathilde S ch illin g, geb. Reich-wald, 1- im Bd. Jahre am W. Mai zu Rigm
Philipp Valerius Gustav Wolff, sss im «,

Jahre am II. Mai zu Moskau.
Rechtsanwalt Wilhelm Erdmanm -s- im «.

Jahre am W. Mai. «

Frau Anna Bo rgeest, geb. Andersem 1- As.
Mai zu Essimäggi in Estland

seiest-Ist
bei Judith-u Ielegeaphesfisseslsr

(Geftern, Sonntag, eiugegangenJ
Si— Petersburkk Sonntag, AS. Mai. Das

Mitglied des Confeils des Finanzministers, Herr
Sagubin, wird auf zwei Jahre nach China, Japan,
Korea und Nord-Amerika abcommandirh um die
Häfen des chinesischen und Gelben Meeres behufs
Anknüpfung von Handelsbeziehungen auf für Nuß-
land günstigen Grundlagen zu unterziehen

S ofia, Sonnabend, S. Juni (28. Mai). Wie
es scheint, haben fast alle Verwaltungsbehörden sich «
beeilt, der neuen Regierung zuzuslimmem Einige
Municipalitätem die zu Stambulow hielten, unter-
stützten die gefallenen Minister.

St. Peters barg, Sonntag, As. Mai. Se.
Mai. der Kaiser ist gestern mit dem Großfürsten
Michael Alexandrowitfch und der Großsürsiin Olga
Qllexandrowna aus Gatschina zum Sommeraufenthalt
nach Pelerhof übergesiedelh

Petrosawodfh Sonntag, 29. Mai. Der«
Jusiizminifier eröffnete heute hier das Bezirksgerichh
Die Stadt ist mit Flaggen geschmückt. .

Sofia, Sonntag, to. Juni »(29 Mai) Jn
der ,,Swoboda" wird das Programm der auswärti-
gen Politik der Opposition veröffentlicht. Die libe-
rale Partei wird dem zufolge den Abschluß eines
Schuh« und TrutzsBündnisses -mit der Türkei« und
die offene Unterstützung der BaltamPolitik ider
Dreibund-Mächte und Englands anstreben Jn dem
Programm wird auf die Nothwendigkeit der Unter-
stützung freundsrhastlicher Beziehungen zu den Vulkan-
Staaten, insbesondere zu Rumäniem wie auch auf
die Nothwendigkeit der Bestrebungen zur Anerkennung
des Prinzen Ferdinand hingewiesen. Letzteres sei je-
doch ohne Einräumung solcher Concesslonen zu ver«
folgen, welche die Unabhängigkeit des Landes und
die Stellung des Prinzen schädigen könnten. »

St. Petersburg, Montag, so. Mai. Jhre
Kais. Hoh. die Großfürstin Jelissaweta Mawrikiewua
ist von einem Sohne entbunden worden, welcher den
Namen Jgor erhielt. «

gdetterbericht
vom so. Mai 1894,;7 Uhr Morg«

Temperatur 1300 bei halbheiterem Himmel undUSE-Wind (3 Meter pr. Sec.). Minimum der
Luftiemperatur in der vergangenen Nacht THIS.

20-jährig. Ntiiiel der Temperatur um 7 UhrkMörser. 1480
20-jährig. Tagesmittel 14«20. »
Gleichmäßig veriheiiter Lustdruck mit einer gerin-

gen Depression in Central-Europa. Temperatur im
ganzen Ostsee-Gebiet und im übrigen Rußland unterder normalen (bis zu 20c), mit Ausnahme des
Nordens. v ·

Eaursbcrichi
St. Petersburger Börse, N. Mai 1894.

Waaren-Börse.Weizen-» (Winter, Sakfonka) hohe Sorte
für I0 Pud . .

—

Tendenz für Weizen: -Roggen, Gewicht 9 Pud . .
.

. . . . b
Tendenz für Roggene still.Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . Z,50—4

Tendenz für Hafere fester.Schlagsaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud . .
.

. 11,50
Tendenz für Schlagsaats still.

Roggenmehh Moskowisches, pr. 9 Pud. . . 3,50—-4
» von der unteren Wolga . . . 3,75-—4,25

Tendenz für Roggenmehlx fester.Grütze, großkörnigh pr. Kull . . . .
. . 12,75

Petroleurm Nobel’sches, pr. Pud. . .
.

. 1,«e5 .
» aus Baku » » . . . . . LIE-

Zucker, Königscher Raffinade I. Sorte, pr. Pud 6,20 -

Melispr.Pud. . . . . . .
. . . . 4,90

Berliner Börse, 9. Juni (28. Mai) 1894.
100 Rbl.pr. Cafsa . . .

·.
. . . . 219 Rmh 90 Pf.100 Rbh pr. Ultimo

». . . . . . . 219 Risik- 25 Pf.100 Rbl. pr. Ultimo nachsten Monats .
. 2"9 Amt. 76 f.Tendenz: fest.

Fa: die Revactiosssnxnirxppssrmchk
A..Hasselblatt. FrauEMattiesem
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be« Fu« WUVCUVAUUV text gelegen, wird im September a. c. «
Pkerd0·Poststat-ion. s an er Nnujuli Eis» mxothkkex caklowastxu Ein krusdguter Fanrilie stammendey mit .
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« ·« «. s· IMk du, z sz W« J b h » ·
»

er
»

.» Ueber, dar.
w. Äugastoxbiuyxuxa vorllätxhokr sitzt: von z Zimmemowirstguitkeget

— kttggCtn ectzemyågianufaåtnrw.-Gefchaft unter auch solche fuir Kinder von »10bowhon täglich zwischen 2 u· Z mir. any-MS« N» Z»
nun-us. ahereö aufhg Fuss. III-Einl- Paftoratftraße Nr. Z, tags Xklcheagntii Ikoohtåzuoht Stellung —-

--

' «« s' « -
« .«- i erst: ers rasse- .



DLII Its Bachs ist s. Juli-i I I: —- 30 la: 1894 w. III-sekun- psdxiiiscsskcs Windes-il llotcsitaescups P a s II. —- siossoteso list-gos-

Æ lis- Im« Vösstpthhe Bestand. 189(-.

·· «L·-·«—.s’·-· ·-, «,
»: L.,i.;"-1-..«- »« "".---".-s,.!»·««;,t«· J, «s«-«- «7-·«-«";zz-I«-««,Y»» — z» s— - . . . «. . · - . .

- s s «« ·BZI.·II·IISI"W·S.SSS Sammkkqrhkatkk. I . d «« -

r IV« »Hs1ttdwerker-Vereiii.-M« ITCIIIS TO? DER-OTTO« Max H einri eh.
- ..Msssspsch- sc« i. Jssi

·«i i · ·« i t- i i« rti ihr-t- in Ms W«
. » »; · · ·:- · Gefangspose in 3 Arten von L. Tkeptoixxn its eit--Ige iittgcnc m ist ne tnen e no at« »so c Ii rnii e , .......,sp.».,,..·.,.,sp»sp»

von ärztliclier Autorität als zuverlässig und nachhaltig wirkend anerkannt bei Verstopkiing und deren Folgeiibelm bei Leberansclioppung, Magen— und
Darmkatarrh, bei Blutandrang nach dem Kopfe und der Lunge, Iklämoisrhoiden und Frauenleidenp Verlciiullieh überall. spszshzxzszx1zsp «

. Die Direetion der Franz Jesetsssitterqaelle in hats-speist— e OI e
Hiermit empfehle ifineju Srosses Dass, singt-IS, de» Ha; a· C«

- v arsen recei- a eten othe i

« ·

und · · H, «· · - · » · «-j.- · Is ·
renommirter Fabriken zu den billigsten Preisen, voijähkige zum grössten Theil s I 0 z;

bedeutend unterm Fabrik-Preise — J
Nimmt WIESEU a l, .l SIEBEL?TkssksfilkizsfkinäikisksfT3..?«T3XI«.?;T«"FsäkXkksiZåsfåigIukåk dzkj,sszxs»ezskggbgszzszsszssssggx its» siississs
ums· Max-U· J, I III s reitet, so dass ein jede: damit streichen kann, desgleichen Borsten- und »»

g« 006 Quadkatkass ungehokeltes
«. « s · "f"""-——···-"·«"" IIMMIDIIISOI Ü! SWSSN Auswahl«

S f «! Zoll! QulTdratfuF gethglilflteI er· lo
. er» Markt» Nr. l. « — - .

o z s reic en nun, o erir i igs Be in« g um» »Nun.. K .-G III« g
« - t « — ;

«« ·«

. · kslll
Bis« WUIW ttsccs llc as· »» w · , · I I I lI·--«— iehtmitg je. ei· zahlen pro Person

sscsiuoä Un. Hi» It) ei. 3 Eises no apnang I I I —————-—-——"··—:-—»«s«—s—s-——-—-——————IETTEs---- 29 Gep- Eutrös um! die übliche Ein—
UMWIUU ITMWIUXI DIESE- - · De. u se e M) l' btestoacsrksaz s iros Ei· «.

«

· fuhkkngsgepahk· .
..

.
« I«....................-

« s
. h «· s«

» I M?klcl c o..skse.e.ege»eissoxstsgeggsx. zkj B L .’,'·s

- us« Juni-und kehre Ende Juki zu:
« s· « T·k"sz. « Die Herren Collegen werden die R ",Vom···,prof« Låfflerfchen . .

.
. Freundlichkeit ital-cis, in der Praxis

- - . unter gleicher Benennungund Et1qiiette,aut der Rückseite der Schachtel zfj mich z» vertreten »—

«

Ä— —
· aber statt A. Gaben-Moskau, Ivaliowslikcdilessn sjxsss « - E

«

b h « s .
« nagt-gemacht «

«!spYLJksks Uwexcher Feld: UsndJsausmäuse siehe« W» · und hier bereits verkauft werden so bitten wir iinsr gselirte Kund— . ·
»«-

l · ··

tat, abevunschadlich anderen Thieren und , . . .
.

7
.

» . .« -
dem. Geflügel ist trafen frische» Culturen schalt, beim Einkauf sich nielit duroh diese oder andere ZarslciJii- ». . s . .
ei» i» de» Dwgäerie Naehahmiingen tauschen galant-en.

H h M u Ins
i · « « « «» M« Ullssw

.
l««I««·i7"«-" l Jacobstn Nr.4,klans -Zu. lernt. . .

-L . a m. . wssssi
Taf«7·"··"s«""-"j·ssjiij·"«·"·7"Tj:«f"7: sffsffzf.-««sifs«s«"fs«s Ssksfs · SCIIIIIEIFIIOIUL CICII Cl. JCIIL

» «
«

«««—-——««—«-———··-—«-«—««—·—-----«—- - es s kasss -- es .s passe « - DE! Directiou» .;Eine grosse Sendung der erwarte· MarlineukikeheihDeutscliland - . .» . »

is» keins» c g O M sks· ·S0nnn0k· · sind seitlaIPETebgddätqdäfksnihrfsy·fk·ctoFOfueldäEigådFfkklsndifdugicffchen Aus · ·

. « i« « keiner der Qquellen werden Salze ge1dro1·1·negii; daesr Handel· kiotkoniitiende angebliche I KIND-u«szjkzxkÆannsakkqkIttiksakC · ;
»

» P . en Wilduuger Salz ist ein künstliches, zum Theil unliisliches und geringwerthcges Fahrt: Illllstrimz Prejslzsszen kostenkkei.
M eingetroffen rat. Schriften gratis. Anfrageii über das Bad und Wohnungen im Badelogirhanfe

--, -«-.·
o i, » lDIICCVSPWSTSTCVOIET"PUUIIUUS ,

und Curaparigieen Tktstfseecrkieiiddgtd Wildnuger MineralquelleirsklctienGesellfchaft vomwixgllkstgtiosälmkäglikuxishizifxelhst
· . .·oliannisstr. r.-7. -———————j————1«———·———————« - · -

,- .

gmxssdsistsqs pas-s. In ' Eins ». ssppsrs s h s s d II· Ixstsgws
«« · ·· » szspjspji

· »

svhllgc e mit sey; Cqksqs gings 4..CIgs.
«« - " « EVfAhkeUSk» LEJHTSB WUIIschk Uvch UUE M Gelb U— SchIVCQ W« UUCHFUY M«- ertheilen werde. Nälieres zu Beginn Sigett lsrogymstasltttus n. einer

Stunde taglcch zu eth l: Off t 'k L ckl d bst Qnalitat u an jZ« «— —·———- r erst. . ei« en r: an. a e er e er - je; seme»zks» . vpkhgkg kqggsghkhgjtqgxs l. TAIlbtlblA klEPb E; i- hn. M. K. d« E— d. v. VI. d - S « It ou« «
-

««

l
« J( ···««—·«ss-—-Zi«?:s—.ik;;å«’-T;;.;.——.iiss« sikiis»i"l"s««ssss sssissish s» s »Es« -spsi——ss«LJAL sssssssspssssssss sss

z. » Phlls Gymn wünscht Nach; » J» Mzzsjgz Ngunkakktsirciße 14, » den 2. Juni um 11 Uhr vormittags.
· V JTPYTOBSYLYO hiifcftuiidcu i« den· ans« Sprache« zu gegenüber d« BüVgstmUssE-— · i« FUIIIEIEIIIESOU III-W SOEUIOT »Im-Ist

i »

—

.-

-

» —"";-——f—sp"·«-sp"
»« h h et: gegen

,.

H« Jszhezztktztz Uhsüxszxasche C« M« 1 T« YUI Himsctcpoc « .M . szj der Vorsteher der soliule
, » Ein mit guteii Zeugnissen vergeh.

«· ·

Empfing feinen s Malekmozster " Nlclsclli
«-«’ · « ,.. taklilschell Ä! d «st N 18 . ·Y·i7«s·-:"7·«JETLTHTTITTZHLTMwsmykwgsh HHJ MYZAMHHHW szszyfxlxlä u zu billigen Preisen ?

exau er r. r.

-».-«.-. ...... Das Dspst »»- Ai Wassers« « sssiiisssss Zotldolmanvsolio
tiistslislttkisiisiiixswikisnsaih sckiBd« ! iindet zu Anfang September — er— « · Kuhnsw 8’ sämmtsjghtzk Maler- s «IIMYWI CMÄÆIYMMÜME »Es I wiinsolit wäre eine zeitweilioe An— .··.:-««-7—«::..—-s. W · .

E ·««’««Il·ltllss, sein«-ils las-rasen san« 119225 weseiiheit zur Zeit der Rosen-«·0cula- Hxsz · " «« ». » . sz und h ! «
tion — Anstellung auf dem Gute sitz F ··

· J- « « F «— v· · ESLFHH a · in und audxerlialbnler · · · .
« « iir ie po e e H » · - «

·

-—.

«

: « tät» Illehrzlllg II« ILJZIPPVIUJUU sydszsz · » Die Auknahmepriitungen vor den
zwei meulslcrte Znumer mit e1ne·rk»l. haamüsssz WSJS sesuso ·H H- Fes of » »« , « Ferien finden statt: Donnerstag»
Veranldzi Flur dxzseclt fvlzism jlkxgu bts steknbserlx zwisszsidn 71 ZUJMFESYE « . - » 2., u. Freitag, d. Z. Juni, voii4
zUM «· Ug- U « M ägi VVU —————

..’———-——..—-H;' .k-":· s; ««
«— J « hr nachmittagsab u. Sonnabend,

1—.1»Uhr. an Gartenstr..3l, hartem. Eine ältere zuverlässige Frau . » · · T·"··-··— —- d. 4. Juni von 11 Uhr vorm. ab.
"-——-s·—»«» ·"·"—. »« · die viele Jahre Haushälterin in heu- Meldung·en, insbesondere für diel schaftlichen Häusern gewesen, ist bereit J Vorbereitung-Masse, erbittet recht—-

« 3" « s «« «- · eine Wohnung von verreiseiider Herr: . zeitig bis Z« 31- MAT-

TUTATXEUUDNOEV CMEUUMSEVUUFI ist ZU BFZEU ZTIZEETIMSEU «« PETEEWSET Werkes! «—- Bommerss sisd ss dssoodsss beuge« Pssisss It. von Zeddelmnnih
vermtethen — Alleestraße Nr. As. . . « - h« zum PHHTEHFZH äzzxhpkzudgzjikxz spreszhstullde 4-5 Uhknafaohllb

Wssssssssss s u M W» s . s· » xtxispgsxxzggxk Es. g..:::«;k;..::.2.:
"t llen Wirthf a tsbe uemli keitcn » - - - - ·

«—

,

· Its-d· Hi· ·;«: » -

g·
---——-———-ikksssamit BssutzskigfusdqBswikkhschsfL FTXsMZFFFZTT like-TM TITEEMTFZTTIFHFEE « iEslITIOs s · ····i·············l1g········h II Pension· m FOR·

tung eines große« Gast-us, ist zu v»- die Expeditioxp
" « «

O Hsc c i qkc Si! Ughi-Ia. -
mtethem Naherqes Carlowa.-Str.e21s. Ei» ordontliszhos,——————gutattesmtszs sz o « . MszssjuspÄvkszlsjaon Bslumenstr. Nr. 1 am 31. Mai,

« -
'

. «· - r VVM spcl
.

-EYssgkrdfskeråtskkhiEuTs ZEIT-ZEIT? stlllitZllllldtlcllcll " Ikttlåljlcltlck l WCKHYJFO «3..I-i-«T««""«"« «« g« EHEEZIZTHITTauf··Wunfch sofort. Auskunft wird et: j kann sich melden Bote! Peter-barg, - " Hzgpkjzhjk rang. as. er.
theilt Küterstn s, im Hofe, eine Tr. ZWISCIISU 10—12 Uhk Mittsgss · D. Weils-usw kann sich sofort melden—- Jst-Je.-
hoch von 10-·-—4 Uhr, · Ritterstn 12. sehe stiu 49. ·——«——i———————————— chtcge Köchin, ———j———

« s-—-————— ———s——————.——.7.———s————-———
» h« die in größere« Wirthschafteu thätig ge- J t H« Herkanfen Pguslgzlzkjggqgl III;Igsspgxttfstsagxnszrkssglcj gkahlkres « a· q s · eine adewanue u. ein Kiicheufchrauk Linden vom nächsten Semester an

IlI MIUSII UMI scilllcll Mllaslgkll h —

-—————-

Ällftmhms höj Frau Ogsklchksk v.
10 - « l B d l l bt P f sszch nzqgsjgy Mqsslssfl III] s· h Bq.y—g—xgzklowzstksäsgz-YLLF:Z.älgdhnunsudlizax Zimmeitneititndccinztxlnc finde» i» - Hllsqss « hVJJ3i9sz" Fasse« «« Zwcsketssltituitältttscu As. .

W 2 -

»

en am: te vom s kgssc s . . » ,
kggg syst· szkq »Lgktitiuxitlfeztlt vvoetittmiegleezweånu Eklgaxxkitx nachstrn Semester a« Aufnahme Fortuna= · · åilgxttfkihgxåiezxttcdttik Indes-ex« II: finden in einer russifchen Familie vom

kstcrnftåaßeNschimttobereii Stock, von 2 LUs« Äbenc ZU spkechen VVU 3··5;- s · « chen. «Zu besehen von l0-«.1 und 3:(·; tåkschftfgt TFLEfZeZXraUZSIAufUahMe .-

is 4 h» c! Mk Eos— - —

-: s a, « P i so. St . 2, 1 T ., c· k . HEXE-»» -

-..-».-». »·-

Eiue größere Familienwohnvug m« R .
I

»

Für Fonlimer wLerägnmoslmiethet
Veraudamszd Garten» auch· Pferdestam Tsxöjxläpeniisb pacnniii oph1,e«i- zinyiiii Äkzxzndersitk S· · im; z» verkackfeu sarumer ei« t «» In der u] -ge egenen ·a i: .-.-u e

ponaiinsinn sowie-rann, csii pyee—
·»·»»»

»» «»
» ,

-·
··

s« U 2 Zimmer und eine Küche.Eägelnfsänetkst Ue« Itsgkusseiksknnnuw noio nesiicoio n iiiinsroio, zisopoirss n » ··- " .. , « »»«sz—·»···»«-spsp«»—»«· Hsptdekfcklksmks M( Kottettttlklh
»

Ei« åJiähere Auskunft ertheilt die
’ spg ’ z

-

’ ca ein» its-r ecirissh inaroess osrss He— Saplsps ei« Wtsschkllchs Ende« Tlsche Gutsverwaltun von AltsKUsthpfs
H. Laub-cann- Rtgs Std Nr. 8. ««

«
«

- s uud Eteugkipeihk .—---————--——.9—-———-——-——-———
—·—«—h««-«—·— DSPZ qylkckkakkoosepai I« PMYVOEHIU -——————————«—.——..-—..—.———-.-— Von 5 Cop. an

d Gu ver-n. ami ieuwo nungen u OTG POPOM plsebs 5 BSIJCTG !
,

-
«- R ’ d C · « s- uu ra-6 U— 8 Zimmern nebst Leute: u. Eritis:

—

rocnoiikn II. M. ktycondii 0D6Ix13yx«I-« noiilåiasraxsi-, no seiiaizio leg« I. Use« e näxgzktstkxxäsken
fcsckåalfttrsxlråutzieerii,Skvåexit. lStallråutsni DIE! zxkür rie Somnkerfkrien ist ein «: iyalleäiqssgxsaalkgggsäkåjlx Ijiilzoesipb - und Mai» »» hzkbsche Gfceåeufktäude zu

· U ge cgclh U · UT) IIIIIILII I) Z zu Vccmict cui ———s——————-——-—— - « «— Cpnfikmqisqusgc ZU clc
Hm. Secretair G. Treffnexx SNELL— «—- Weriosche Stn Nr. 4 (Nr. 1·). ! Oelfarbeu von Moevesf-Berliu, so-

- « z «« —-———·«——·—- « o » wi qac Maluteuilieu2 Ztsmmer kmt you» Bennqn Em grause? sprechendkr Papagku Sophaz Stühloz Tifche, Schränka Kin- otkgkjkt I Wetterhsiuschety Bilder-Einrich-
wetden zum nachsten Semester vermke- « U. clll Kllllllklcllvllgcl derbetten, Gartenbänkq Sätteh skäferkm « « m. mutigen «thet. Zu besehen am 31..MaI, Womit: sind zu verkaufen —— Jacobstraße 19, v. ften, Gießkannem Blumentisch, Rohr- « I a « empfiehlt billigst »
tsigs — VIUMSUstIX M— I« p. t. 4-—5 Uhr Nachmittags. stühle —- Pastoratstraße Nr. 5. Nr. 66 Markt-tin Nr. 66. Schreibwaarenhdla W. Stamm.



Neue Dörptsche Zeitung· - Erscheint täglich J «

mitgenommen Svnus u, hohe Festtaga
Ausgabe um 7 Uhr Abendss —

Die Expepitivn ist VII! 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

-k Preis mit· Zustelluugx jährlich
7 RbL S» halt-jährlich s Abt.
50 sey» vierterjähtlich I
motiatlirh 80 sey.

und; auskäm- jährxich 7 gibt. 50 I.-
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Abt. 25 L·

l! I) U! c d tt J u s c t te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpgltenh
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jttsertion ä 5 Kopp Durch dir-Post

eingehende Jnserate entrichten S Kvps (20 Pfg) für die Korpuszeilck

»
FIEDLE- »

«· ««:"Zirlaud- COECA-BUNTER· surWürdigung Wilhelm
sikjkpeI Wall: Vom ehe-n. Seminar. Pettina- Er«
dxfsnung der Bade-Stufen. St· »Petersvnrg: Groß-grundoesik in Stimme. »)r-ageschtoiiit. Pled lau: Process.
gjpgkszu:Jnternermedieinischer"Congresz. Hels ing fors-
JknssalcuX T« « : « «

politisch« Tagesberi i. «

ist«-entlei- Neuesie Po?.lTelegramme. Tours-
Vekrztrkirteropz Des: DeszrbtFFavoritvon l894. 603. Sihung
der Gelehrten estntsrljen Gesellschaft. Wissenscha st un d
Eises-ski- WccatrtTsHi-alttges.

—————

«-« Island
» Chvlera-Bulletin.

zVgzsh de» im »Rkg,-Auz.« publicirten neuesten
Daten, die beim MedicinalsDepartemeut des III-int-
steriums des Innern bis zum Es. Mai eingelaufen
warerylezsehränkt sieh die Cholera im Wesentlichen
ansspdreszdisher insixirten Gouvernements. .
» zsEs exkl-antun, wir. starben an der Cholera: in
der »Stadt Watschau vom 8.-—21-. Mai II,
resp.»1»3 Personen, im Gerad. Warst-than vom
Z5.·-·—2-l.3 Mai Ab, rein. 29 und im· Gouv. Pietr-
ka,w.»1,·, resp. I; im Gouv. Plotztvom 8.——14

Styx-esse. Es; im Gouv. R a d o m vom 15.—21sWerts, Bein. 1 und im Gouv.,Tula vom 8.—21,
Mai 5,·» respz l; aus dem Gouv. Kowuo war
für die Bitt vom15.—-—2l. Mai nur ein einziger
Todessall und keine Neuerkrankung zu verzeichnen.

Wie aus Vorstehendern ersichtlich, hat die Epi-
demie bisher nur m den Gouvernements Warschau
undszPlogl erhebliche« Dimensionen angenommen»
Neu aufgetreten» ist sie. im Gouv. Tnla ,.. erloschen
hirigegenisn Pkodolien.- ,

»» »·

Bis-H Würdigung Wilhelmpstruvks
liegt uns die am s. April-s vorigen-Jahres in« der
stetig-unserer Universität von Prdsessor Dr. Art h u r
v.; Qetstinginsxvei der Feier sdrd toll-jährigen Ge-
dnrtstagesk des großen Astronomen· gehaltene Ge-
döckptnifstliede im Druck« vor. - Diese Rede be·
rührt uns. nicht nur wie: ein warmer Gruß des nun
inkder Fern· Weilenden an die Heimath und an die
Universität, an der er gelernt. und süber ein«-Viertel-
jahrhundert gewirkt hat, sondern« sie bietet die hdchst
anztrhende pBiographie einer hervorragend bedeuten-
den Persönlichkeit und einen« werthvollen Beitrag
zur Geschicht« unserer Hochschule in sesselndster
Form. «

stät-Bedeutung Wilhelm— Struvess sür uns wird
gleith Eingangssauss treffendste gekennzeichnet mit
den Worten: »Vor Allem ist unsere Universität be·
reehtigt sein Andenken zu feiern, denn hier erhielt
erbseine Ausbildung, hier fand— ·er die Anregung-zu
seinen späteren großen Leistungen, hier war er Leh-

Neunundzwanzigster Juhkgtxxkgs
m, ein begnadeter Lehrer, der die Fackel der Wahr-
heit und Weisheit hoch empoihieltz hier in Dorpat
war er der bahnbrechende Forscher, der auf breitefier
Grundlage das Fundarnent zu einer ganzen Fülle
wissenschaftlicher Gebäude legte, hier in Dotpat hat
er das Material gesammelt, hier alle jene. großen
Gedanken und Ideen gezeitigt, die sruchtbringend in
seinem Gebiete eine neue ioissenschastltche Llera für
das ganze russifche Reich tnaugurirteuR .

Sein schönes Gegenstück findet diese Charakte-
rifirungkkins den Worten des Geseierten selbst; als
Wilhelm Struve ien Ntärz 1839 zu Größen-ei, näm-
lich zur Uebernahsne des Directorats der Hauptsterns
war-te zu Pulte-Eva, berufen wurde, eeichseker beim
Confetl dar Universität ein Abschiedsgesuch ein, »in
welchem es u. A. heiß« .

»So ehrenvoll; das neu anzuiretende Amt auch
ist, so muß doch die baldige Trennung von Dorpat
tu nur die wrhinüihigsten Gessithle ereegeminehr aber
noch Gefühle des Dattkes gegen die Universität, der
ich ununierbrothen bald 31 Jahre ais Schüler und
Lehrer angehöre-R. . . »S.ltachdem Struve dann sei-
nes Studiums. der Philoiogte und dann der Ma-
thematik, seiner Beziehung-m zu Parrot und feiner
Ernennung zum— Professor. gedacht. hat, fährt er
fort: »Unser 25 Jahre. sind seitdem verflossen.
Dttrchlause ich diesen Zcitiauaiint Geiste, wie viel
Ursache habe ich da nicht, nächst Gott dankbar zzu
sein den Obern der Universität und insbesondere dein
Conseilszsjsür so vieles Gute, was ich» in Bezug iaus
uiich selbst und die meiner, Leitung anvertrautezAne
stali,-:dte Stetntoaityetksahreu habe? Als ieh mein
Amt-antrat, war »die Sternwarte kürzlich tut Vase
vollendet, nur nett geringen wissenschaftlichen Appa-
ratensx versehen, ssWie oft want-he; ich mich. nicht san
das Conseii utit dem Gesause, diese eecvettertszusesrs
hatten, damit die Sternwarte allmälig in.- diexslstethe
der vollständig ausgerüsteten trete» Jedes Gesuch
fand .«Bea.chtung, jedes durch die» Vertretung der
ssorisetls die Gewährung oder . denSchutz de:
Obern« Die Mittel gur Veröffentlichung d«
beiteu der Sternwarte wurde-n gegeben, wissenschaft-
ltche Reisen und. Unternehmungen der größten· Akt,
wie die Gradtnesfung,« wurden— durchgeführt, und so
steht jetzt Dorpats Sternwarte, reich ausgerüstet-»- wie
wenige tu der Welt, gekannt und geachtet da. « Es
ist der Geist der 1rückfichtslosen Beför-
VUUUS D« wtssertfchaftltchen Interes-sen von Seiten des Confetls und der
Borgesetztem der sich in— der-Geschichte der
Dorpater Sternwalte vetherrltcht hat! Möge dieser
Geist Dorpats Universität für alle ferneren Zeiten
charakterifirensll . . e —

Wir haben uns nicht enthalten können, diese
goldenen Worte zu Ehren unserer· alma mater· auch

an diefer Stelle wiederzugeben.- JurUebrigen ver-
weifen wir uanf die Gedächtnis-Rede felbst, die ei-
nem- der edelsten und« höchstftehenden Geister, die
hxierskgelernt und gelehrt haben, pietäivoll gewid-
mets ist. » ..

Jn Walk foll,.dem »Diese-it« zufolge, in dem
ehemaligen, .«nun geichloffenen ssritterfchaftlicheu
Pardchia-.llehrer-S-em»inar »: demnächst ein
Tr a et en r eröffnet werden.

»Ja Pernau ist, wie wir in der ,,Pern. Z.«»
lesen, die BadesSaifonani is. Mai eröffnet
worden -.— zidar nicht unter den günstigen Anspi-
cieu, die. Luft nnd Wasserwäime zu Anfang des
Monats darboten, trotzdem aber unter Zuzug von
Fremden« ährend fchon vor Fertigstellnng "der
Badestegexin sjenenkrvarmen Tagen zu Anfang Mai
vom szllieereeuferzz aus die «« ålliånneretbadrftelle stark
friq.neiitirt-war, xfdckt die chis auf 11 Grad R. zu«
rüctgegnngene Wcffferiemperaisur vorläufig nur wenige
Tarfere in die Kuchen« Allabeiidlich sieht man
indes· Schauen! von Verehrrrn des kalten Seebades
auf den neuerrichteiem V,- Werft . weit ins Meer
hinausreichenden Badestegen promenireui und allge-
mein; äußert fich die Befriedigung über die Nennung,
welche-»auch Damendas Bad ohne «. Benutzung von
Badekarren aus den am Ende des Sieges .aufge-
führten Badezslxleri ermöglicht« Kenner deutscher
Ostfeebiider findenszjxie hiefige Anlage über dortige
Verhiiltnisse in weit siärkerkbefnchten Badeorien her-
vorragend. sUebrigenQ hat auch die Warmbäderi
Anstalt sbereits ihre ständigen Befkncher und follen
außerdem die Beftellungenxsanf Quartier-e für »aus-
wärtige Gäste:- wie bisher allfiih.rlich, für diefe
Saifdn gleichfalls in sdxesr Zu nahme begriffen
fein« Schltefziirhifeisjxnoch drei-neuen Badetaxe
Erwähnung gethan, welsche fiih im» Wifentlichen uns:
50 hist. niedriger als die ssbtdherige stellt. · « »

·- — St« PeteIrs-b«ur—g2, 29.: Mai. szJn seinem
längeren Artikel» sbefchäftigtsfich die: ZNom.«-.Wr.«
mit . dein.Berüchns wonach.siiuiszsxsufanriiienhange mit
der: durch Erbauung der Ssibirifehen Bahn« Ein Au»
griff genounnenen Eivislifirung Sibiriens die-Dünst-
liche Schxaffung vons Großgriundbei
fitz ern in Ssisbiri en in Iussieht genommen
feiz indbefondere follten, diefem Gerücht» zufolge,
Beamte unter privilegirienss Bedingungen mit Land
in Sibirien ausgestattet werdenxk Das gen.- ruffisfche
Blatt stellt fich nun einer foichen Idee entschieden
feindfelig gegenüber. Es sberufti sichudaibeikvorvisllem
auf die Erfahrungen früherer Jahre, auf die Land-
«zuw«eifucigen- im Nordwefilichen nnd im Orenbnrgs
frhen Gebiet» Uisafchkirenlänsdershfz diefe Landgu-
weifungensihätten nicht nur nicht -di-«e"erivarteten,
fondern nahezu die entgegrngefetzten Refultate erge-

slsonnements andJnixrate vermitteln: »in Rigax h. Bangen«
AtinvncemBureauz in F es! l in: E. J. Karonss Bucphx m W·e rr o: W. v; Gas-
frvsss u. It. Vielkojss Buchhz inW a l c: M. Rudolfs o »Bnchh.; m Resul- Buchh s·
Kluge s: Ströbmz in St. P et e r s b u r g: N. Nkattisen s CentralcUnnoneen-Uggkkkgk,

ben und selbst bei der größten seitens der Regierung
zu beobachienden Vorficht und Umsicht würden jetzt
vorzunehmende Landzuweisuugcn in Stbirien schwer·
lich irgendwelche positive Früchte zeitigen: auch dort
würden die Läudereien bald in die Hände von Per-sonen übergehen, welche mit ihrer Bewirihschastung -

nichts· zu schaffen hätten und weder Befähigung uoch
Lust dazu spürte-n. Es würde ja auch durchaus«
nicht genügen, einsach Einem Land zu geben, sondernes wären coiossale Capiiavlien erforderlich, »nur hier
Güter zu bebauen, zu organisiren, zu wirthschastlich
lebenssahigen Complexen zu gestalten. -— Selbst
wenn aber einer von den mit« einem sibirischen
Ritterguie Bedachten wirklich Wsillenö sein sollte,
selbst aus seinem Gute· die Wirthschaft zu sühren,so sei doch nicht abzusehen, wie es ihm gelingen
sollte, hier die Landwirthschaft produciiv zu betreiben,
während man irn eigentlichen Rußland bei den so
außerordentlich billigen Arbeitskräften und im Ver«
gleich mit Sibirien rioehiuuner hohen Koinpreisen
über die« Unrentabilität der Landwirthschast kluge. s

—Anion Rubinstein ist, wie wir den
Erussischen Residenzblältern entnehmen, aus dern Aus«
lande in St. Peiersbrirg eingetroffen. Wie verlautei,
wird er den ganzenSommer aus seiner Dass-he in
Peterhos verbringen.
« —- Der diese: Tage ausgegebene und srenndlichst
auch uns übersandte »Jahresbericht der Si.
A un en - S a; u le«, den »Director Joseph Ko nig
zu dem bevorstehenden Schiußacius am— J. Juni
erstattet, bringt zunäehst den ersten Theil einer ge)-
Elehrtekn Untersuchung über »Kleitarch und Dieb-u« vsn
O. Maus. Die dann folgenden ,,S·«chul·Nachrichten«
des Direriors bieten— zuerst eine Chronik des ver«
flossenen Schuljahres und alsdann ein sorgfältig
zusammengestelltes statsistisches Material übers« den
Bestand der Schule, die Veesetzirngeni etc. v Arn
1. Olpril1894 betrug die· Schülerzahl 1280-(gegen
1234 vor Jahresfristx welche »sich aus 33 Ciassen
-ver«iheil«ten: im Gyurcrasiumsp2d3 (235), Realschule
230 (224), Vorbereiiungsclassensr A. Zu« (39), B,
56 (5o), hohe« Neavchkuschule sie; sp(;-.»1»6),»in »der
Hauplschuie zusammen 914 (864), in der Waisen.-
hauseSchule 231 (22l), in derEieureniarsMädchens
schule 135 (149). Von den 1230 Zöglingen waren
evangeiisch«.777 oder ZOMJK EIN-O, orthodox
401 oder ZIMJZ (s0,»;-Z),- katholisch U, rnosaisch
M, anderweitige-n Glaubens 9,. Dem Stande der
Eltern nach gehörten 357 zum Adel und Beamten«
estande, 16 zum gezisstlichen Stande» 661 zur Stadt«
gerne-lade, 51 zur Landgemeinditz 195 waren Aus«
Kinder. —— Zum Lxhrkörper gehören außer dein Di-
rector Wirst. Staatsrath Joseph König und dem
Jnspector Staaisrath C. S ch n eid e r» 46 - Lehrer,
in der Mädchenschule (Direc»trice sei. M. v. Fro-

ie e i t t et s I. »

Der Berlin-Falter« von l894.
« London, 5 Juni (24. Mai).

Sobald der Bette ein gewisses Alter erreicht,
verlangt es — so läßt die ,,.Köl-n. Z.« sich schreiben
-— der« gute Ton und die gesunde Lebensweisheih
daß er ohnheiien aneignet und ein stilges
ftchtes SteckensTrd znlegtz das soll die Lustain
DIE-ein erhöhen, den Geist von den leidigen Berufs«
geschästen ablenken und das-Leben verlängerm Und
sosehen wir denn im Parlament neben den politi-
schen Steckenpserden zdie persönlichen zahlreich vertre-
ten: Gladstone haut Bäume um; Lord Salisbury
betreibt-Chemie, sein Nesfe Balsonr spielt Golf;
Lord Brassey unternimmt Seefahrten aus eigenen
Dainpsyachlsz Lord« Dunraven betreibt den Segel-
sport; Lord Londonderry ist Meister in der Lentung
des zPieeerzngjsz Lord Daumen-e, Si: Charles Dilke
und Dowaed Vincent reifen; Sie E. Grey spielt
Lan-n Tenniy Herbert Gladstone Cricketz Lord
Speneer liebt ·die»Fuchshaß; Henniter Hei-ten« das
Schachbreiiz wieder Andere« suchen und sinden» aus
Im! Turf den ans·preehendsten· Zeitvertreib, so« die
OGIDDSO von Westminsfter, Devonshire, Portland
UUV Willst-Ort, Lord N. Churchilh Cbaplim Janus
Lolviher und vor Alten: der setzige liberale Premier
Cklffkxitannienzsord R os e b e r y.., Nicht als wenn
s! Mkst Mk« St. gehört vielmehr gleich Chamberlain
ZU Vsikjstlkiltnk US fich nur selten . körperliche Bewe-
gung verichaffen E: züchtkt Vouviutpsekve nur laßtstt siir die großen Rennen einschulem — · «

Schpn auf »der Universität, als Lord DalmentzVII-iß er einen Besitzaniheil an gewissen Rennpserden,
wie denn auch aus der damaligen Zeit der Ausspruch
Kommt, de: vie drei Ziel· sein-e Ehkgeizee sog-ich.
net: er »wolle die reiedste Exbin heirathen, Premier
Herden und das ,Derby« geikinnetr. Daß ihm Hi,

nachdem· er die blauen Bänder des Heirathsmarktes
und der Politik davongetragen, noch nach dem des
Turf gelüstet, tnacht seiner Ausdauer und zugleich
seiner Aufrichtigkeit alle Ehre. Wäre er der Augen-
diener der Frommen itu Lande —- und deren Zahl
ist sehr groß in seiner Partei —- so hätte er mit
Rücksicht auf den Ernst seines Staatspostens dem
Tand des grünen Rasens den Rücken gekehrt. Zu-
schriften aller Art sindbei ihm·eingelaufen", um ihn
zur Absage an dem Turf zu bewegen, indessen er
bleibt bei seiner Ansicht, daß der Turf das national-
patriotische Werk der Pferdeveredlung förderex Er
bemerkte daher gestern in «Eaton, wo er zur Schul-
feierlichtjeit eingeladen worden: ,,Jch fühle nicht die
geringste Scham darüber, ein schönes Rennpfexd zu
besitzenÆ · »

Ob ihm nun das blaue Band des Tuts zu Theil
wird oder nicht — jedenfalls-"liefert er zum diesjähris
gen Derby das unstreitigl schönste Pferd, das seit
Menscherksgedenten dort gelaufen. Es ist, wie alle
Derby-Bewerber, ein dreijähriges Hengstsüllem dunkel«
braun, ohne den fast unvermeidlichen weißen Fleck,
hat einen hübsrhen Kopf, dünnen, mustelstatken und
schön aufgesktzten Hals, wohlgeichwungene Rippen
und doszügliche Beine; seine Haut glänzt, wie
Mahagoni und polixte Bronce, und was das Beste
ist, es. -hat eine unverwüstlich- gute Laune und eine
noble Art des Auftretens; ,,a brilljant performer
of beautitul mannersF wie sich ein begeistetter
TurfiPubltcist ausdrückt. »Ladas« ist sein Name.
DiesenNamen trugen einst zwei Preisläufer beiden
vlympischen Spielen, Ladas, der Achäey und sahns,
der Spartanerz der berühmte Bildhauer Myron
stellte diesen dar, rote er bald nach dein Siege den
Geist aufgab. ·

»Ladas«, das Preispferd Lord Rosebery’s, gehört
einer hochedlen VollbluisFamilie an, an deren Spitze
die »Queen Mary«, die »Königin. Maria«, stand.
Siesswageine höchst zgrhibare Ahnfrau, die sieh nach

nur einmaligem Auftreten in der Oeffentlichkeit des
grünen Rasens aufdens häuslichen Kreis des Zucht-
stalles beschränkte nnd von 1847 bis 1871 die Welt
mit 21 Kindern bereicherte, von denen eines, das
Hengsisüllen «Bonnie ScotlandQ nach Amerika ans-
wanderte nnd dort der.- Siammvater des. Pauker-
Vollbluts wurde. Aber berühmter als durch ,ihre
Söhne ward die Stammmutter durch ihre Tochter
«.6aricot«; sie. gebardie »Ladh Langden« nnddieser
entsproß «Hampion«,«s der· oerdienstvolle Vater von
»Man) Dann-tun« nnd »Ayrshire«. welche 1887 und
1888 das Derby gewannen, und von unserem
»Ladas«, der heute der-« unbestrittene Favorit ist.
Wie man sieht, siellt die Jönigins Maria«! mit ihren
Kindern ein-sehr achtbares Capitelinder Oeschichte
der Rosse-Dynastieni dar. s ·

Leider hat sich nun »Ladas" in der vorigen
Woche an der· Knielehle durch einen Sioßszleicht
beruht. Es ·» bildete sich dort« eine "Fettge«sic«l·pswnlst,
nnd sofort· telegraphirten die Tursspione aus der
Haide voirNewtnartet in die Welt hinaus, daß der
Fanorii zurückgezogen werden müsse. Indessen ist
gdasfein bloßes«Tursmanöver. Die Geschwnlst läßt
sich nicht wegleugnenz aber mitund o·hne·sszsie· bat« er
feine Mitbewerber· »Bnllingd"on«"" "nnd«·,,Match·box«
fast ohne jedwede .»A«nst«rengu"ng besiegt, wie der denn
bis jstzt stets den Preis davongetragen. Diejenigen,
die ans jene Mitbewerber wetten, haben schon heraus«
gefunden, daß spgwpyt die Trost« »gut«-i Rose«
her-h« wie »Rose«berh Ladas.« das Anagramm einer
uxkgtücksboticlpaft sind: jenes« do« Yogiyk Dexhy
Lager« unt-Dieses von «« a Derby »l(«)ser«, was
in· Heide« Fällen» soviel heißt. isiiß Ariel-m; dgl«

Derby verlieren Twird. Nechnet man dazu Hnoch das
im· Namen ,,Ladas« liegende »Omen", daß der ur-
spreüngliche Ladas nach erkämpstem Siege starb -"—-

man weiß nur nicht genau, wie lange nachher—-
so ergreift Einen sast ein Bedauern sür das arme
Preispserd und seinen-Herrn, sür den Lehteren um

» « - «
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fo mehr, als er angeblich die ParlaaienissAuflösung
und die Auöfchreibung »von Neuwahien von »j-d,e-nI
Siege feine« Ladas abhängig macht. « ,

II
So weit die Correipondenz des Rheinifchen Blat-

ies. Wir knüpfen hieran das nachstehende, de«
»Nun-ZU« zugegangene Telegrammr

»

Epfom, 6. Juni. Heute ist hier«-die Ent-
scheidung über das Derby gefallen: wie
ganz allgeksein erwaxiet wurde, hat der braune Hengsst
,,Ladas.« .des«,kprecxiie»rtxxini»fl»ets Lord Reises-eng» den
Sieg davongeixfegeknj Dershengst war heißester
Favoritz krieg-»als» in einem claisifchen Rennenszwar
ein Pferd io faoorisirt wie ·g»eradeLadas: er stand
in den Weiten 9 z» «2;;»d. h. »eines Bild. zuvgerninnezr,
mußte man 9;Pid.» anlegen. ,Lgt»),a,s« gewann iefin
Rennen« ,im» denkßar leichresßen Ssptilgspoor den Tri-
bünen ging dersyhengshz »der bis, -da»hin» auf »der Lage:
gelegen, »vor Cindlanterte mit IV« . Fängen ioor
,,Matchbox« durch »d·«a·«s Ziel. Die DerbysDistanz
von 2400 gMeiern wnsrde in 2 jMinutett 457««Se"-
runden gelaufen; 7 Pfstdsxjxpskkv iM,NGUnen. . »La-das«« wurde oon dem «,Jockey Weils geritien."——
Werth des Re.«nnens«5000,-Pfd. Ssteszrh -»-·"- Der stehet,
als »Ist-as« durch passiv! ging, einer, nnbeichreiblickk

e 6034 Sitzung s »
« der« Geleyxtszkyn kstnisjljxu Grjkllsctxajt

« « " am e. us) AHii1"1894. " «

(SchIUß«) «

Ueber das-o. ·K·ügel«gej1’sche«Wie«land-
Pertruit machte det Bibljotlzekaætz M. «Bo eh»m,
jcachstehende Mjttheilyxxxp s « « «·

« Die ,,Württemb"ergi»schen Lkierteljahrshefvte für
Laudesgeschichte Gahkgk P1898- H— 1- O) ststhgltgu
einen Auffatz des· Rekxtors Dr. szWejzs aecksespr ZU
Caxwejijkset die »Bist: u i jszse Wi ers« xxEd-s««.s —

Ju eedeemservpue ist ccuchj ;vas im« Besttzje sxiifekæ
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den) 10 Lehrerinnen, in der Waisenhausschule
Cslsaicenvites H. J. Schwarzs 9 Lehrer, in der
weiblichen Elementarfchule (Vokst herin Fkh A.
M e r) e r) 2 Lehrer und 4 Lehrertnnetn

J« Pleskau gelangte vor dem örtlichen Frie-
densrichteuPlenum am 19. Mai ein etgenthüms
Uchet Proeeß zur Verhandlung. Auf der In-
klagebank befand sich, wie wir dem ,,Plesk. StadtbM
entnehmen, der ehe-er. Chef der Statton Pe-
tschur an der RigasPleskauer Bahn, G. T. Cho-
mutetnikom Bei Arikunft eines Zuges hatte
Chomuteinrkow sich in ntcht nüchternem Zustande
befunden: er hatte auf dem Bahnhos gelärmt und
durch feine verkehrten Anordnungen die größten Un-
zuträglichkeiten veranlaßt; u. U. hatte er das Buffet
geschlossen,« selbst aber mit einer Flasche Cognac ei«
nen Tisch eingenommen und erklärt, er selbst werde
handeln. Schließlich hatte er, als das Zeichen zum
Abgange des Zuges gegeben werden»dsollte, seinem
Gehilfen zugerufenz »Untersiehe Dich nicht, den
Passagierisug abzulassenz hier bin ich der Herr,
mag der Zug die ganze Nacht stehen, wenn es mir
nicht beliebt, ihn abzulassen.« Zwei mal war man
genöthigt, ihn ins Zimmer zu bringen, wo er end«
lich, an einem Tische sitzend, einschlief. —-— Dazu
führte einer seiner Gäste, ebenfalls Chef einer Ei-
se«nbahnstation, allerlei Komödiantenstücke aus. —

Chomuteinikow war wegen Unfug-es zu 14 Tagen
Arrest verurtheilt worden und hatte dagegen appel-
lirt. Er führte aus, daß er zu der Schließung des
vom Pristaw mit Sequester belegten Buffets that-
sächlich befugt gewesen sei und daß er für sein Ver«
halten durch Entlassung vom Dienst seitens der
Bahnverwaltung schon schwer bestraft worden sei;
eine doppelte Strafe erscheine mithin unbillig. —-

Nichtsdestoweniger wurde das Urtheil der ersten Jn-
stanz bestätigt. «

« Ja Moskau hat, wie die »Was! Weh« er-
fahren, die mediciaische Facultät der Universität die
auf dem AerztesCongreß in Rom auf Moskau gefallene
Wahl zur Abhaltung des XILJ nternationalen
A erztes Congresses angenommen und wird die
nöthigen Veranstaltungen, dazu treffen. Der Termin
ist noch nicht sestgesetzt doch wird der Congreß vor«
aussichtlich nicht später als 1896 oder 1897 hier
stattfinden. «

«! Bei. Helsingfors sollen in dieser Woche
Nachforschungen nach dem im vorigen Jahre unter·-
gsgsvgsnen Pattretichiff «Ruitalka« in
großem Stile beginnen. Zahlreiche Schiffe sind nach
der muthmaßlichen Unglücksjätte beordert und
mehrere Tauzcher werden gleichzeitig mit der Absuchung
des Meeresbodens beginnen. ·

Islitifrtstr case-trittst«
». » Den St. Mai im. Juni) 1S94.

Von den beiden Kriserr in Ungarn und Italien
emeldet uns heute endlich der Telegraph von der
eungarischen das erwartete Definitivum Was -die
italienische Krisis anlangt, so findet die Verzösges
rung ihrer Lösung mbgltcher Weise« darin ihre theil-
weise Motivirung daß durch die gestern berichteten
überraschenden Enthüllungen im Proeeß gegen die
,,Banea Romana« neue Momente in die Materie
hineingetragen sind zs Crispi geht vorsichtig tastend
vorwärts und wird ntcht ermangeln wollen, diese

Universitäts-Bibliothek befindliche Oelgemälde behan-
delt, welches unserem berühmten Landsmann Ger-
hard v. Kügelgen seine Entstehung verdankt. Die
Beurtheilung desselben ist von Interesse, zumal dem
Vers. dazu ein reiches Bildermaterial sowie die
Zeugnisse von Zeitgenossen des Dichters zur Verfü-
gung standen; «

Nach einer eingehenden Beschreibung des Bilde-Z,
welche der Bibliothekar Dr. W. Schlüter dem
Vers. geliefert hat, wird erzählt, daß Kügelgen unser
«Portrait gleichzeitig mit denen der 3 übrigen Wei-
marer Dichterheroen 1808 in Weimar für seine
Privatsammlung berühmter Zeitgenossen gemalt habe.
Wielands Biograph Hasse rühmt die Lebenstreue
des Bikdes enthusiastisch. ,,Vorzüglich bewunderte
man,««so sind seine Worte, -—— ,,und der ehrwürdige
Greis selbstbezeugte ihm seine völlige Zufriedenheit
— die höchst gelungene Ausführung des Kopfes von
Wieland So glücklich war die feine Grenzlinie
beobachtet und vergegenwärtigt welche hier das Un-
sterbliche mit dem Sterblichen verknüpft, so glücklich
war angedeutet das im Erdenstaub schon halb ver-
körperte (? entkörperte?) «

Muskelspiel des vom Alter
zerknitterten Gesichts und jener geistige Hauch der
inwohnenden Kraft, der noch immer über die Furchen
der Zeit als ein erfrischendes Lüftchen wehte, des
Greises heitere Jugend offenbarend in jedem kleinen
Fältchen auf der Stirn, wie in dem lucianischen
Lächeln des Mundes«

Nicht minder bewundert ein anderer Zeitgenossq
K. A. Boettigey an dem Bilde die Treue des geist-
reichen Blickes und des ,,attischen Lächelns«, das
seine Lippen umschwebe. Jm Gegensatz zu diesen
Aeußerungen uneingeschränkten Lobes berichtet St.
Schiitze, Goethe und sein Freund Meyer seien über
den Werth der Bildnisse Kügelgen’s anderer Mei-
nung gewesen und hätten »in den theatralischen Rei-
zen· nicht die rechte Kraft des natürlichen Lebens ge-
funden« Weizsaecker selbst hält dieses Urtheil für

neuen Momente nach Kräften für sich auszudeuten,
um daraufhin sein ,,Beruhigungs-Ministe-
rium« zu Stande zu bringen. —- Ueber die
Gründe, die ihn bstimmen mochten, durch den An·
trag auf Einsetzung eines ErsparnißsAusichusses sitt·
besondere Art von Vertrauensvotum zu p:ovociren,
spricht sich die Wiener ,,Presse« in nachfolgender
Weise ans: »Es scheinen taktisrhe Gründe
gewesen zu sein,- die ihn zu einer derartigen Diver-
sion veranlaßt haben, die Ueberzeugung, daß auf
dem gewöhnlichen geraden Wege ses nur schwer sein
werde, aus der fatalen Situation sich heraus-zuwin-
den. Die Debatte über das Finanzisprogramm hatte
sieh seit Wochen » in trostloser Länge fortge-
schleppt Es waren nicht weniger als 40 (!)

Tagesordnungen angemeldet und die Abstim-
mung über dieselben hätte wiederum, da je·
der der Antragsteller das Recht hat, noch das
Schlußwort zu ergreifen, eine erlleckliche Zeit in
Anspruch genommen. Das schließliche Ergebniß der
Abstimmungen war, obwohl im Laufe der Debatte
sich die Regierung zu manchen Aenderungen und
Verbesserungen ihres- Sanirungsplanes bereit erklärt
hatte, wieder sehr unsicher geworden. Crispi mochte
das Bedücfniß empfinden, den nachgerade kaum ent-
wirrbar gewordenen Knoten zu zerhauern Nahm
die Kammer die Motten mit größerer Majorität an,so identificirte sie sich, wenn auch nicht in den De-
tails, so doch im Princip mit dem Reformplanz
verwars sie die Motten, so hatte das Cabtnet einen
guten Abgang und allenfalls bessere Chancen bei
einer Wiederkehr. Die Eventualität ist nämlich tei-
neswegs ausgeschlossen, daß die gegenwärtige Krisis
neuerdings zu einem in seinem Personalstande etwas
abgeänderien Cabinet Crispi führt und daß der
Premier durch die gegenwärtige Uebergangsphase
eine günstigere Vorbedingung für einen Appell an
die Nation gewinnen wollte« Jedensalls ist vors
läufig die große FinanzeReform Italiens
wieder auf ein paar Monate hinaus vert agt.«

Die ungarifche Cabinets-Krisis wäre also end«
lich überwunden. Sie hat mit einem vollenSiege
W ekerle’s geendigt, indem in seinem reconstruirs
ten Cabinet auch der so arg angefeindete Justtzmis
nifter Szilagshi verblieben ist. Wie eine heutige
Depesche meidet, sind nur der Hosminister Tisza
und der Cultusminister Csakh ausgeschieden; im
Uebrigen bleibt das Cabinet unverändert. — Die
Krisis hatte sich schließlich zu einem Streit
um das Verbleiben des Justtzministers Szilagyi
zugespitzk Dr. Weterle hatte dem Kaiser bestimmt
erklärt, er könne sich von Szilagyi nicht trennen.
Der Kaiser aber bestand fest aus dessen Ausscheidenz
er empfing darauf Donnerstag Nachmittags den Prä-
sidenten des Abgeordnetenhauses Bansfy, in längerer
Audienz, worauf Bansfy mit Wekerle eouferirte und
diesen von dem ,,unabänderlichen« Entschluß des

Kaisers unterrichtete. —- Nun hat die noeh ,,unab-
änderliehere« Zähigkeit Wekerläs und der liberalen
Partei doch den Sieg davongetragen.

Jn Deutschland« gehen die Urtheile über die
Conferenz im landwirthschaftliehen
M in i ste r—i u m ziemlich weit auseinander: während
die mehr nach Rechts stehenden Organe immerhin
die Möglichkeit von Früchten derselben-nicht in Ab-
rede stellen, wird sie auf der ganzen linken Linie
als nutzlos verurtheilt. Die »Deutsche Volkswtrth-

das richtigere und ifindet Kügelgens Bilder zu sehr
idealisirt und in Folge dessen geziert und kraftlos.
Diese Eigenschaften träten auch bei dem Wieland-
Portrait hervor. Das Gesicht sei zu schmal gerathen,
für einen Greis von 75 Jahren sei es zu glatt und
faltenlos. Immerhin zählt auch der Vers. unser
Portrait in Folge seiner Aehnlichkeit zu den besten
und in Folge der Anmuth, die der Künstler ihm zu
verleihen gewußt, zu den ansprechendsten Bildnissen
des Dichters. -

Dasselbe ist durch Ankauf von der Wittwe des
Malers 1823 oder 1824 in den Besitz unserer Uni-
versitäts-Bibliothe-k gelangt. Eine Copie in Kreide
hängt im Goethe-Hause in Weimar — ein Umstand,
der dafür spricht, daß Goethe das Original immer-
hin geschätzt hat. «

Von sind. theolk G. Veermann wurde ein
im Auftrage des Hm. Pahle an ihngerichtetes
Schreiben des Hm. N. Eichhorn aus Knar-
ma un in Estland überreichh das Folgendes besagte:

»Der auf dem Eb ba were-m ägi aufgefun-
dene G r ab h ü g el (mit einem solchen scheinen wir
es wenigstens zu thun zu haben) hat die Form eines
abgeplatteten Kegels von ungefähr 10 Fuß Durch-messer und 3 Fuß Höhe und befindet sich auf dem
Kamm eines der den Berg umgebenden Hügel auf
der nördlichen Seite des Berges, ungefähr 20 Schritte
von der Grenze des Gutes Kaarmann entfernt, aus
dem Territorium des Gutes Mark. ·

Herr Pahle, welcher den in Rede stehenden Hü-
gel auf einem Jagdstreifzuge entdeckt hat und somit
die Lage desselben genau kennt, ist gern bereit, als
Wegweiser behilflich zu sein. —- Soweit es möglich
ist, werden Unberufene abgehalten werden, etwaige
Nachgrabungen vorzunehmen. . .«

Wissen-Mast nnd Zins.
Unser Landsmann Professor Dr. Georg

Schweinsnrth trifft, wie dem »Rig. TgblR aus

schaftiiche Correspondenz« beurtheilt die Conferenz
im sllremeinen dahin: »Die AgrawConferenz war
Ucch Vcs Mliiistccs füc Lstldwiklhschclst he( dgkkzz
Esöfsnung gegebener und sehr dankenswerihen Er.
klärung nicht etwa zur Beraihung eines von der
Staatsregierung bereits adopiirien Agrar-Programmes,
sondern zu des Herrn Ministers persönlicher Ju-
sormation berufen. Wie weit die Conferenz dieser
Aufgabe entsprochen hat, kann natürlich nur der
Herr Minister selbst beurtheilem Lliachdem man aber
dnrch den ,,Reichs- und Staats-Hinz« dem Publicum
einen natürlich nur kurzen Abriß der sechstägigen
Verhandlung vorgelegt ·hat, welcher Bericht in der
Schlußsitzung sogar von dem. Minister hinsichtlich
seiner objeetiven, und nicht etwa agrarisch zugespitzien
Fassung in Schuh genommen wurde, und man ans
diesem Wege von dem Verlause der Verhandlungen
Kenntniß erhalten hat, kann man nur sagen, daßes gut war, wenn die Conserenz auseinanderge-
gangen ist, ohne irgend welche Beschlüsse zu
fassen-«« «» -

-- Der« bisherige Centrum-Führer Dr. Lieber
wird« -dem ,,Rhein. Courier« zufolge, nachdem er
bereits seinen Austritt aus dem Kreisausschuß des
Kreises Limburg und dem ProvinzialverwaliungssRaih
erklärt hat, nun doch auch seine M a n d ate als Land-
tagsi und ReichstagssAbgeordneter -n i e d e r l e g e n.

Der Berliner BieriBoycott dauert sort,
und der »Vorwärts« fordert Tag sür Tag zur Fort-
setzung desselben auf, ohne daß ihm das irgendwie
verwehrt wird, während in Dresden und Cassel die
Polizei und die Gerichte gegen solche Aufhetzung
der socialdemokratischen Presse zur wirthschaftlichen
Schädigung von Geschäften einschreitem »Auch hier«-»
meint der ,,Reichsbote«, s,,begegnet man der aufsälligen
Verschiedenheit in der Rechtsauffassung und Rechts·
auslegung der behördlichen Jnstanzew - Manche
meinten, die Geschädigten sollten wegen Schaden«-
satzes die Urheber des Boycoiis vor Gericht verklagen,
dann hätten die Gerichte Anlaß zum Einschreiten,
und eine empfindliche Verurtheilung zursSchadloss
haliung würde vom Bohcoit abschrrckem Es fragt
sich aber, wer bei dem Bohcoit als Urheber heran-
zuziehen und verantwortlich und schadenersatzpfliehtig
zu machen ist. Unseres Erachtens liegt die Sache
einfacher: die Aufforderung zum Voycott in Ver«-
sammlungen und in der Presse ist zum allers
wenigsten ein öffentlicher Unfug, der nicht gedulde-i
werden solltez und der« deshalb der Obrigkeit hin-
länglichen Anlaß— zum Einschreiten. darbieteh Es
wäre von weitiragenden schlimmen seeialen Folgen,
wenn die Socialdemokratie in diesem Boyeoit Sieger
bliebe. Das ganze geschäftliche Bürgerthum hat das
größte Jnteresse daran, daß das verhindert und der
Terrorismus der Socialdemokratie gebrochen wird;
denn was heute den Bierbrauern geschieht, kann
morgen gegen irgend eine andere Geschästsbranche in
Angriff genommen und so allmälig das ganze Ge-
sehästsleben unter den Terrorismus der Soeiaisdemos
kratie gestellt werdens« . «

Jn Frankreich steht die isolonialssPolitik
zeitweilig auf dem vordersten Plan. Bei dem am
illiitiwoch veranstalteten Festmahl der ,,colo «

nialen Vereinigung« in Paris betonte der
Vorsitzendy Colonialminister Delcassö, die Noth-
wendigkeiy daß Ftankreich derjenige Antheil an den
colonialen Besißungen sichergestelli werde, welcher

Berlin geschrieben wird, in den nächsten Tagen
daselbst ein und nimmt wiederum in den, zu feiner
Verfügung stehenden Räumen des königlichen bo-
tanischen Gartens Wohnung« Er ist im Winter in
Erythrea gewesen, und von hier aus ist ein Brief,
datirt vom 18. März, angelangt, den er seinem
Freunde und Cvtlegerr Dr. Gerhard Rohlfs geschries
ben hat. «— Die soeben erschienene Nr. 4 des 21.
Bandes der Berhandlungender Gesellschaft für Erd-
kunde in Berlin veröffentlicht einen Auszug daraus,
der uns belehrt, daß auch die beurige Expedittonunseres berühmten unermüdlichen Retsenden von Er·
folg begleitet gewesen ist. —

k Protessor Carl Seiler, früher inMüns
chen, der rühmlichst bekannte Klsinmaley ist als,
Nachfolger des verstorbenen Professors Bockkslmann
als Professor an die· kgl. KunstssAkademie in
Berlin berufen worden.

-: Wie ein Telegramm aus M ün ehe n weidet,
hat die histortsche Classe der Münchener Aka-
demie in ihrer legten Monats-Sitzung anläßlich
der publictsttfchen Erörterungen über die Schrift th-res außerordentlichen Mitgliedes, Professors O. n i d d e,
,,Caligula« als über einen Mißbrauch der Wis-
senschaft ihre Mißbilligun g ausgesprochem

» staut-feist»-
Uebck das furchtbare Uitwekfst

in Wien gehen dem »Berl. Tgbl." vom Freitag
noch folgende telegraphifche Mtttheilungen zu xWien
stcht noch völlig unter dem Eindruck der gestrigen
Weit» - Kqtqstrophk Die meteorologiiche
Retchsanstalt hat in ihren Annalen nichts Aehnliches
noch verzeichnen Sämmtliche Blätter sind mit
Schreckensschilderungen angefüllt. Das Unwetter
hat nicht die ganze Stadt mit gleicher Vehemenz
heimgesucht; am stärksten litten die nordwestlichen
und südwestlichen Bezirke und die innere Stadt.
Me nfchenverluste find drei bekannt: ein Ar-
beiter wurde im Prater von stürzenden Bäumen er-
schlagen, ein Droschkenkutscher auf dem Kutschbock
vom Hagel getödtet und ein sind ist im Bettchen
in den in das Zimmer gedrungenen Fluthen ertrune
sen. Von der auf der Simmeringer Haide exercb
renden Ariillerie sind 2 Offrciere und 14 Mann
leicht, 4 schwer verlehtz 1 Mann wird vermißt.

khM DUkch U! Vstktäge zugesprochen wurde; diesen
ausgedehtltm Bssitz Müssr man zur Geltung bringen.
Etienne bemerkte, Frankreich müs se jetzt
sprechen, denn es habe das Recht dazu. Die
Zeit des bescheidenen Zurückiretens sei vorüber; man
habe die Geduld und Entsagung Frankreichs zu sehr
mißbraucht. —- Dieselbe Tonart hörte man am fol-
genden Tage auch aus der ColonialsDebatte
in der Deputirtenkammer heraus. Der
soeben erwähnte Redner, Herr Etienn e, interpel-
lirte die Regierungüberdie sranzösische Poli-
Uk kU Afrikcn Er gab einen Uebetblick über die
Ekskgnisssi Wssche zum Abschluß der, Berliner Congos
Acte führten und wies auf "d»i"e Qbmachung von
Hart« und des! evgliickpcongpstaqtlichen
Vertrag hin, durch welchen die aegyptiiche Jrsgs
wieder angeregt worden sei: Belgien habe» die von
ihm eingegangenen Verpflichtungen beruht, es hätte
keinen Theil des fCongosStaates abtreten dürfen.
Die Rechte Frankreichsseien verleht worden, er for-
dere die Regierung auf, deren Berücksichtigung durch·
zusehen. CWiederholte BeisallsrufeJ --Deloncle
protestirte darauf gegen den Anspruch Englands,
des Gebietes des Obereu Nil bemächtigen zu wollen,
dieses Gebiet sei an Aegypten zurückzugeben. De·
lsfosse beklagte die Schwäche der französischen
Diplomatie. —- Jm weiteren Verlause der Sitzung
erklärte der neue Minister des Auswärtigem Ha-
uoteaux, er zögere nicht, zu erklären, daß die
zwischen England und dem CongosStaate abgeschlossene
Convention eine Frage des internationalen Rechts in
Afrika hervorrufe und die Rechte Frankreichs berührte.
Die Convention mißachte die bestehen·
den VorzugsrechteFrankreichs. (Beisall".)
Es handle sich nicht allein um das Congo-Bassin,
sondern um das Bassin des Nil und die Jntegriiät
der Türkei, welch letziere sich aus formelle rlcte stütze,
die die Rechte des Sultans auf- den äquatorischen
Sudan sowie die Rechte der Mächte aus SüdsAegyps
ten feslstellem Die sranzösische Regierung habe in
London und Brüssel die bestimmtesten Vorbehalte
gemacht. Diese Vorbehalte seien zuerst nicht berück-
sichtigt worden; neuerdings aber habe England sich
bereit erklärt, in Verhandlungen einzutreten. Ins«
zwischen betrachte Frankreich die Convention
als null und nichtig und ohne jede rechtliche
Tragweite. · (Leb"hafter· BeifallJ Die Türkei und
Deutschland hätten ebenfalls» Vorbehalte gemacht.
—- Nach der Rede — des Ministers nahmen
die anwesenden 525 Abgeordneten. einstimmiig
eine der Regierung günstige Tagesordnung an und
ebenso einstimmig zollen dies Pariser« Blätter der
Sprache des Hm. Hanoteaux ihren Beifall. "

Das DerbhsRen nen hat selbst im engli-
schen Parlament eine Rolle gespielt. Es gehörte
zunächst die ganzeiseschäftsbedrängniß des-englischen
Unterhauses dazu, um, zu ermöglichen, daß Mittwoch,
am Tage des Derby-Rennens, die Sihling nicht
aussirl Sogar bei dem extremsradiealen Labouchdre
überwog der Sportsman dergestalt, daß» ers-dem
Hause Ferien zubilligeni wollte, aber« die Mehrheit
stimmte sür Ausharren bei der Arbeit. « It! Wirk-
lichteit freilich weilten »die Gedanken der ruelsten sb-
geordneten aus dem Rennpslahtz und als die Kunde

.einlies, daß ,,Ladas,«, das Pferd Lord Roseberh’s,
gesiegt habe, unterbrochen rntnuienlange Triumphrufe
der Mtntsteriellen die Sitzungl Selbst die Opposi-

Minder belangreiche Verletznngenhaben weitere 50
Mann erlitten. s—- Aus der Civtlbevölkerung wird
eine Unsumme Verletzungen gemeldet. In der Her·
nalser Pfarrkirche wurde der messelesende Geist·
liebe schtver verwundet. —- Die Gesammtzabl der
verschiedenen Verletzten wird aus 200 geschäkzh —-

Jn niedrig gelegenen· Wohnungen» schwebten Hun-
derte von Menschen in Ertrinkungsgefahn Einzelne
Straßen glichen reißenden Wildbächem — Mit
colossaler Anstrengnng wurden die Ueberscszhwemmten
durch Fenerwehren errettet. Dies« Schilderungen
sonstiger Verwüstnngen füllen in den Blättern viele
Spalten. Zahlreiche Thiere find umgekommen.
Nunmehr berricht in Wien eine GlassCalamis
tätx die Zahl der zerbrochenen Fensterscheiben be-
trägt mindestens 1 Milliom Von überall werden
Glasergehilsen telegraphisch herbeigerusem Viele
Wochen sind erforderlich, um die Verheerungen zu
beseitigen. Der matertelle Schaden isti riesigx Die

und Weingarten in der Umgebung— sind. ver-
n e ..

.

— Die neueste Equipage des deut-
sch e n K aise r s. Der Kaiser bereitete feinem Gaste,
dem König von Sachsen, am Dinbtag Abend eine
eigenartige Ueberraschung, die ebenso neu, wie ort-
ginell iß. Der·Wagen, mit dem der Kaiser den
König vom Centralbahnhos abholte, war. im Jnnern
sowohl als nach Außen hin durch elektrjische
Flammen tageöhell erleuchtet. Aber nichi ·nur
die Equlpage, a uch die Pferde, die sie zogen,
eistrahlten von elektrischem Licht, das an den Oe«
schirren angebracht war. Die Fahrt durch die belebten
Straßen machte ausdie dkchk gedrängten Zuschatssk
einen festlich tnärchenhasten Eindruck. Die Erleuchs
tung gefchah mittelst sccumulatoren

— Der ,blaue Freund«. Jn Vreslau ist
diese: Tage im se. Leeeurjehke ein Mein: gestorben,
dessen Name jedem bekannt ist, der jemals M! Mut«
sches Gymnasium besulht hat. Es war dies VI! Dki
phiL Wilhelm Freund. Es war der Verfasser
der berühmten »Präparattonen«, welche de« Schülskn
eine Bkücke in das Gebiet des guten Plato over des
fast übermenichllch beredten Eiceto boten nnd hier
und da wohl auch noch bieten. .-

- Vxstkqfie Unhöslichkeit.-Fremder:
»He, Sie da, wissen Sie, wo dieilönigstraße ist P«
Berliner Cvorübergehenye »Ja wohl l«
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tion stimmte, wenn auch zum Theil ironisch, in de«
Beisallssturm ein. Auch die politische Vlsssz V»
izchzkxigte sich mit dem Ereigniß; die »Du« bi-
glückwünschen Lord Rofebery ZU »NUSM IV«
wirklichen Erfolge« und lassm VUkchVIkckTU.
sein Ehrgeiz könnte nun eigenilich bsfkksdkgk Mk! UUV
er felbft zurücktreten. Der ,,D«l1y Eli-Alls« schtskbk
mir bpehaitem Hiueuck auf das bangen nnd Bangen
der liberalen Partei: »Seit MVUMU iUchk Dis PM-
tki uqch ein-m Lpsungswort »Nieder mit den Lords l«
hat kein Echo im Lande gefunden. homesRule ifi
allmälig etwas antiquirt. Daher muß man etwas
Neues finden, was den Gaumen der Wähler kitzeltz
wenn es zur Auflösung des Parlaments kommt.
Jktzt ist endlich die Lesung da. Die liberale Partei
wjkp sich nicht länger an Puritaner und Mäßigs
ketisleute, an Uebergeschnappte und Phantastern an
männliche Weiber nnd wetbtfche Männer wenden.
Jetzt wird sie an die männlichen Jnstincte appelliren.
,,Lord Nofebery und Ladas« heißt der Ruf, d« d«
Partei der Reinheit und des Fortschritts USUVEL
leben soll-«

J« sing; hist, wie vom 8. Juni gemeldet wird,
Giolitti an feine Wähler einen Brief gerichtet,
in welchem er alle gegen ihn gerichlMU A U· «« g«
in der »Banca Romana«-Angelegenheit w ide r le g t
- namentlich diejenige, daß er Dvcumeute bei
Seite geschafft habe.

Der Unions-Streit zwischen Norwegen und
Schweden nimmt immer ernstere Formen an. Einem
Telegramm aus Chriftiania zufolge beantragte und
begründete in der DonnerstagsNachmitiagssitzung
des Siorihing der Präsident U llmann nachstehende
Adresse an den König: »Der Storihing
vermeint folgende Einwendung an Ew. Majestäk
richten zu müssen. Vor It) Jahren war Ein. Mase-
stät von einer Regierung umgeben, die der Zustim-
mung und des Vertrauens der Mehrheit der Natio-
nalversammlung des Landes entbehrte. Die Regie-
rung wurde dutch den von der Verfassung angeord-
neten Gerichtshof verurtheilt. Dem aus Grund des
Gesetzes gefprochenen Urtheil wurde Widerstand ent-
gegengesetzh und die Waffen, znrVertheidigung des
Vaierlandes bestimmt, wurden im Geheimen un-
brauchbar gemachts Wieder ist Ew. Majestät von
einer Regierung umgeben, die weder
die Zustimmung noch dasVertrauen der
Mehrheit der Nationalversammlung hat, unszd gleich-
zeitig mit der Ernennung dieser Regierung wurde
di«e...«geheime Qusrüßung der lkriegsfahrzeuge vorge-
nommen. Das norwegische Volk will in seinem
Vertheidigungswerk eine Wehr für die Freiheit und
Selbständigkeit des Vaterlandes haben. Als Ver-

treter des Volkes wendet sich jetzt der Storthing mit
dieser Forderung an Ew. Majestäy in deren Hand
die Verfassung Norwegens den Oberbefehl über die
Land· und Seemacht des Reiches gelegt hät.« —

Der vprstehende Adreßentwurf und der Antrag Hang·
taub, daß der Bericht der Storthings-Commission
zur Untersuchung der außergewdhnlichen militärischen
Veranstaltungen in den Jahren 1884 jnnd 1893 der
Regierung mit der Forderung, die Sache dem Reichs-
Advocaten vorzulegen, zugestellt werden solle, sollten
in der nächsten Sitzung zur Berathung gelangen.

Jn Seel-lett ist die Eintracht zwischen den
beiden Regierungs-Parteien, den Libe raten und
der Fortschritts-Partei, bereits an» ihrem
Ende angelangt. Die Ersteren werden nicht ohne
Grund auf die letztere eifersüchtig, denn die Lage ist
jedenfalls dieser viel günstiger als den Liberalen.
Die serbifchen Fortschritts-Führer sind gewohnt, ein
einseitig adminlstratives Regiment zu führen, wäh-
rend diedortigen Liberalen doch immer der parla-
mentarischen Formen bedürfen und wenigstens auf
den Schein einer wirklichen Volksvertretung halten-
Die Verfassung von 1869 aber ist an sich schon auf
ein autoritäres Regiment zugefchnittem und so dürfte
denn die Gntwickelung allerdings den Fortfchrittlern
güllstkg sein. Vorläufig freilich kann der König der
Mitwirkung der Liberalen noch nicht entbehren, und
VCIUM lUcht er den Bruch, so gut es geht, noch zuvertagen; ausbleiben dürfte derselbe aber kaum.

J« Vlllgarien scheint die Stimmung der Be·
VMIIUUS sich wieder beruhigt zu haben. DieWiener
pP teils« ichteibt bezüglich der nächstenZukunftx
»Vkecfllch kst di! Vsfütchtung aufgetauchte es könnte
Stambu low mit der Zeit - und zwar aus rein
Pstiötlkichen Motiven der Ranrnne und Rachelust —

in eine. faciiöse, für feinen Herrschct vielleicht auch
gefährliche » Haltung gerathen. Wir können dieseBefürchtung aus verschiedenen Gründen nicht theilen.Stambulow dürfte für-längere Zeit nicht darandenken, die Ministerpräsidentschaft um jeden Preis m;
stchsu reißen. Er. wird vorerst seine Anhänger langsam
ZU talliiren suchen und seine Gegner ruhig kegiekm
Isssskls AUch hat Stambulow vom Jahre 1886 an
V« Zu biitere und schwere Lehrjahre durchgemacht,
Als VII C! feinem Vaterlande die Rückkehr zur Zeit
der internationalen over dykiastiicheu Schkpierigreiieu
WÜUIOGU Dükstsi ZU alle Dem kommt noch Eines.
Prinz Ferdttllllld hist die Prophezeiung vieler Politi-
k« VGMOUUID Ue da nach der Schablone meinten,
·! Wstde tlichk Wiss! CUf dem Throne in Sosia
verbleiben können »als sein Vorgänger, der Siegervon Sliwniza. Er sitzt indessen schon siehe» Jqhkp
CUI Wien! Thron· und hat sich, ohne viel Aufhebens
ZU Mschsth durch eine klug: und ausdauernde Politik
ein· solide Position geschaffen, welche Niemand in

Bulgarien auzutasten wagt. Speeiell die Demission
Stambulow’s geiialtete sieh zu einer Art Feuerprobe
dieser Position. Es ist bekanntlich in den letzten
Tagen sehr viel für und gegen Stambulow demonstrirt
worden. Aber man hat nichts davon gehört, daß
irgend einer der ergebensten Anhänger des verdienst-
vollen Staatsmannes auch nur eine einzige Drohung
gegen den Prinzen Ferdinand ausgestoßen hätte.
Regierungspartei und Opposition wetteifern vielmehr
in Ausdrücken der dynastischen Lohalität, und beide
Parteien werden sich gewiß vereinigen, wenn die
kommenden Ereignisse den Sthutz des bulgarischen
Thrones erfordern sollten.«

I I c C I c I«
Heute Vormittag fanden in der Aula der Uni-

versität zwei med icinische Doktor« Promo-
tio n e n statt —- wohl die letzten in diesem Studien-
Semester. Zunächst wurde der Arzt P. Tur -

tfchaninow zum Doctor promovirh nachdem er
seine in russischer Sprache abgefaßte Jnaugurals
Dissertation »Experimentelle Untersuchungen zur Be-
stimmung des Centrums verschiedener Formen von
Krämpfem die» durch Vergiftung hervorgerufen und
in klinischer Bezkehung von Wichtigkeit sind« -—

wider « die orden lichen Opponenten Profector V.
Schmidt, Professor W. Tfchifeh und Professor K.
Dehio vertheidigt hatte. —- Hierauf wurde ders Doc-
torand Max Radafewskh aus Riga zum Doc-
tor promovirtz seine Dissertation ,,Ueber die Mus-
kelerkrankungen der Vorhöfe des Herzens« vertheidigte
er gegen die ordentlichen Opponenten Docenten Dr.
Je. Krügen Dr. D. Barfurih und Professor Dr.

K. Dehio. »

Der gestrige Abend brachte dem im Sommer-
theate r zahlreich erschienenen Publikum das letzte
Ballet - Enfemble und den vtelbewährten
Schwank »Der Raub der Sabinerinnentt
Mit diesem reizenden Stück voller Humor, voll
amüfanter Verswickelungem Mißverständnisse und
tragikomischer Unglücksfälle hat die vereinigte Franz
und Paul Schöntharkfche Muse entschieden ihren
Meifterwurf gethan. Durch »die in jeder Hinsicht
gelungene Ausführung kam der Schwank gestern
wieder einmal zu voller Geltung und erregte stür-
mische Heiterkeit.

Ganz besondere Anerkennung gebührt dem Pro-
fessor Gollwitz des Herrn Finn e r. Der
alte Herr —mit feiner typischen Zerstreutheih seiner
AutorensEitelkeit und doch voll Furcht und Zittern
vor dem ersten Erfolge, mit feiner Hilflostgkeit der
»unheimlichen« Ehegattin gegenüber, seinem gänzlichen
Mangel an Routine beim Pmnpverfuch und seinen,
unter dem Einfluß seines durchtriebenen Töchterleins
geradezu clafsifch fingirten Zornausbrüchen —- war
ganz vorzüglich und wurde zur eigentlichen Haupt-
periou des Stückes. -

Herrn H un g a r’ s Theaterdirecior Emanuel Striefe
war ebenfalls eine durchaus gelungene Figur, mit viel
somit und Humor-ausgestattet, doch glauben wir, noch
etwas mehr fächstssehe Gemüthlichkeih hie und da auch
etwas mehr declamatorischer Aufwand und die ganze
Erscheinung wäre noch effectvollev Geradezu über-
wältigend war der Augenblick, wo Striefe als
ConftstorialsRath Hoffmann— aus Berlin plötzlich als
·Titius Tatius« dastand, und ebenso die Mittheb
lang, daß seineFrau »den Raub der Sabienerinnen«

Zurch die Schlußacte aus »Hasemann’s Fühler« gerettet
abe. ·

Herr Nordegih der junge Ehemanly der
durchaus eine Vorgeschichte haben sall, und Herr
Thomas, der junge Schwindler, der in herge-
brachter Weise sich beim ersten Anblick in den Back-
fiseh verliebt, machten ihre Sache geschickt und mit
Humor.

such durch das gewandte Spiel der Damen
wurde der Erfolg des Stückes wesentlich unterstützte
durch sei. Bergand die junge Frau, die durch
ihre Zweifellncht den Mann zur Erfindung treibt;
durchlFrl. Förster, den geriebenen Backfisch, der
sich in jeder Lage zu helfen weiß, und durch FrL
Papazech die »unheimliche« Gattin. Auch Fu.
Hagem ann’s Rose» die treue Zuhörerin bei der
abendlichen Lectüre des Pkofessors, trug das Jhre
dazu bei. Herr Strüning wußte sich mit seiner
Undankbaren Rolle nicht recht abzufinden; er hätte
wohl mit etwas mehr Aplomb austreten müssen, um
zur Geltung zu kommen, während er andererseits,
als er vor den aufgeregten Damen sich aus dem
Staube macht, ohne Grund outrirte.

Das Zufammenspiel war durchweg ein gutes,
nur ein mal, im letzten Art, verrieth es Unsicherheit,
als das Brautpaar auf der Bühne erschien: auch
unter den obwaltenden Umständen und wenn auch
Striese schon im nächsten Augenblick mit neuer Hi-
obspost auf der Bühne erscheint, hätte billiger Weise
doch etwas mehr Erstaunen verrathen werden müssen.
Doch von dieser Kleinigkeit abgesehen, war die ge-
strige Ausführung eine ausgezeichnete und lieferte wie-
der einmal den Be1veis, wie viel unsere Schauspie-
ler im Lustfpiel zu leisten vermögen. — Wie auch
an »den vorhergehenden Tagen erregten die elegant
und präcis ausgeführten Einlagen des Riga er
B allet- E nsem bles den lebhaftesten Beifall
und mußten wiederholt werden. Als gelungenfte
und hervorragendste Leistung möchten wir auch dieses
Mal den Excelsiorsillzalzer bezeichnen. -—c-h—

Die neueste Nummer der ,,St. Pet. Medici-
Ukichs U WvchenfchrifH bringt eineJnhaltsansiiabe der M 1—13 der rnssischen Zeitschrift »Me-dicinsa«, welche in Nr. s einen Auffatz von Pro-fessor S. M. Wafsiljew bringt — unter dem
Tttel »Bericht über die Thätigkeit der
medieinischen Klinik der Kaif. Univer-
fitcgi Fuss-w fix: vae Jah- regelnde-«.

S M! -Vstkchl« fügt der Referent der St.Psks EVEN« WVchlchtK folgende Bemerkung bei:
- U Wien! schlußsAstikel ü lt er. au

Grund der in den legten Jahfreg sirgch enge; ikfjtekqx
Klinik ausgeschriebenen und verbrauchten Medicamenie
berechtigt, an der von seinen Vorgängern geübten

Lehrthätigkeit an der medieinischen Klinik Kritik zu
üben. Es liegt durchaus nicht in unserer Absicht,
solche anerkannt tüchtige Lehrkräfiq wie» Vo get,
Hoffmann, Weil, Schutze« und Unver-
richt vor den Anfeindungen des Herrn Professors
Wassiljew in Schuß zu nehmen, doch können
wir. nicht umhin, einige Punrie hier hervorzuheben,
um unsere Leser mit der Art und Weise der Was-
siljew'schen Kritikführung bekannt zu machen. Vor
Allem wundert sich Prof. Wasfiljew, daß in den
legten Jahren nicht eine einzige Flasche der gebräuch-
iichsten Mineralwässer bei der Behandlung der
Magen» Leber« und Nterenkranken Verwendung ge-
funden hatte (1). »Wie konnte sich die Behandlung
der großen Anzahl von Magenkranken nur auf
pharmaceutifche Mittel beschränken? Aus welche
Weise konnten die Zuhörer die Jndieationen zur
Anwendung der verschiedenen Quellen praktisch er-
lernen? Das Resultat einer solchen Jgnorirung der
Balneotherapie machte sich beim Examen geltend:
die Eandidaten hatten keine Kenntnisse auf diesem
wichtigen Gebiete der Therapie, die Behandlung der
Eikrankungen der. Bauchhöhlenorgane war für fie
eine dem. incognito-«. —— Jeder, der das Glück ge·
habt hat, an der Dorpater Schule die oben ange-
führten Kliniker zu hören und ihre Lehrthäiigkeit zu
verfolgen, wird mit Enirüstung diesen Wassiljews
schen Vorwurf zurückweisem Das Hofsmanrksehe
elassische Werk über allgemeine Therapte giebt eines
der berediesten Zeugnisse ab, in welch' methodischer
Weise die Therapie den Dorpaier Studenten vorge-
tragen wurde; in diesen Vorlesungen finden die
Trinks und Bade-euren bei den verschiedensten Krank-
heiten die eingehendste Berücksichtigung und, soweites möglich ist, auch Jndicationssiellung Ebenso
hob ProfessorHofsmann auch bei seinen kiinischen
Krankenvorstellungen die Balneotherapie immer her-
vor, und wohl Viele von seinen Schülern wer-
den sich noch jetzt erinnern, wie sie bei Vor-
stellung ihrer Kranken gerade auf «« die Trink-
und Badeeuren »gequeischt" wurden. Mineralwässer
wurden freilich den Patienten nicht verabfolgt;
die Gründe find auch leicht verständlich, da das
natürliche Mineraiwasser sehr theuer ist. Es geschieht
dies auch nicht auf anderen medieinischen Klinikem
die über viel reichlichere Mittel verfügen; die Mine-
ralwässer werden eben durch entsprechende Gemische
von Salzen erseht. — Auch die Professoren S eh u lz e
und Unverrieht versäumten nie, bei ihren klinis
schen srankenvorsiellungen der Balneotherapie in
entsprechender Weise Erwähnung zu thun — aller-
dings ohne dieselbe zu einem Steckenpferde zu erhe-
ben. Jhre Aufgabe als klinische Lehrer Umfaßte
weitere Grenzen, als die Pharmakologie und The«
rapie zu interpretieren; sie suchten vor allen Dingen
beim heranreifenden Arzte auch das Verftändniß für
die mannigfachen Krankheitsformen zu wirken und
das Denkverrnögen am Krankenbeite zu eniwickeln
— sie lehrten die klinische Beobachtung, die, wie
Unoerrichi sagt, der behandelnde Arzt »als den Ta-
lisman in die Praxis nehmen darf, der ihm in allen
Nöthen die richiigen Wege wetft«. Jn wie fefselnder
Weise diese Lehrer ihrer Aufgabe nachzukommen wuß-
ten, davon zeugte jene diehtgedrängte Menge von
Studenten aller Jahrgängin die täglich an 200 bis
300 Mann stark den geistreichen Vorträgen ihres
Lehrers folgten. Das aber ist unseres Erachtens
ein besseres Testimonium für den Klinikey als der
statiftisrh berechnete Verbrauch von Mineralwäfsern
und Ttneturem —- Als Beweis, mit welchem skep-
ticismus seine Vorgänger die Therapie abgehandelt
haben, führt ProfessorWassiljew als Factum (?l) an,
daß jeder Patient bei seiner Aufnahme ins Hoff-ital,
gleichviel an welcher Erkrankung er auch laborirte,
Tini-tara. ohinae comp. oder Tini-t- amara bekam,
während Tini-tara coiio und Tini-tara Enaalypti gar-
nicht zur Verwendung kamen fsio !l). -—- Die Be«
uriheilung dieser Ausführung müssen wir dem Leserüberiassen.«

Um dem estnischen Dichter A. Retnwald zumRückkauf seines Gesindes Jlisse zu verhelfen, ist be«
kanntlich eine obrtgkeitlich genehmigte Collecte im
Gange; zu dem nämlichen Zwecke haben steh , wie
der ,,Post." berichtet, mehrere Verehrer des Dichters
zusammengeiham um am s. Juni in Klein-Uilila ein
Theatersiüeh Lieder &c. auszuführen. —— Gegenwärtig
sind nur noch 1000 Rbl. erforderlich, um das ge-
plante Vorhaben in dem gewünschten Umfange aus-
zufahren.

Jm Finanzministerium wird zur Zeit die Frage
über die Einrichtung einer obligatorischen
Versicherung der Prämienbillete in Er«örtetung gezogen. — Um dem ärmeren Theil der
Bevölkerung die Möglichkeit des Erwerbs dieser
Werthpapiere zu verschaffen, beabsichtigt der Minister,
den terminweifen Verkauf derselben an allen
Abiheilungen der Staatsbank, in den Sparcassen
sowie in sämmtlichen Anstalten des Kleincredits zugestatten. « «

Ein schwerer Unglücksfall hat sich am 24.
Mai unter Lunia zugetragen. Wie dem »Post.«
iberichirt wird, stieg der 40-jährige Jaan Joonas im
KaGesinde in den 4 Faden tiefen Brunnenschachhum ihn auszubesserm Troß der Warnung des Ge-
ftndeswirthen nahm er die obersten Bretter des
Sehachtes ab. Da begann auch fchon der Brunneneinzusturzenz einige Minuten hörte man das ver«
zweiflungsvolle Schreien des Hinabgestürztem aber
ehe« Hilfe aebracht werden konnte, war er total ver-
schüttet. 30 Männer arbeiteten 6 Stunden lang,
bis endlich die Leiche des Verschütieten herausbe-fördert war.

Einen nicht geringen Schreck hatte eine Frauam Sonntag Morgen in der Jacobs-Straße. Als
sie etwa um s Uhr erwachte, stand vor ihrem Bette
ein Mann mit einem Tod tfehlägey der
aber, als er sich bemerkt fah, sofort durch das von
ihm vorher gewaltsam geöfsnete Fenster entfloh, unter
Zurücklassung des Todtschtägersz dabei hatte er Sa-
chen im Werthe von ungefähr 30 Rbl mitgenom-
men. Die sofortige Verfolgung war von keinem
Erfolge gekrönt; am folgenden Tage aber gelang es
der Polizei, den Vogel einzufangen und der zustäm
digen Behörde zu überliefert» » .-.i.-

Ein ichöudltchcszssuhenstück istinMakieusMagdalenen verübt worden. Dem Eigenthümer
des GaGesindes unweit der Kirche sind, dem »Post.«zufolge, rn -einer Nacht 12 feiner besten jungen
OVIFVEUMI dkchi at! der Erde abgefchuitten worden.

Einem gewissen Th., rvelcher der Polizei als
solcher bekannt ist, der keinen Unterschied zwischenMein und Dein zu machen liebt, wurde kürzlich ein
ganzer Sack voll der verschiedenstenSachen abgenommen, darunter eine Fahne, ein
Paar Filzstiefeh mehrere Paar Beintleider und einige
Hemde. Die Sachen befinden sich beim Pristaw dess. Stadtiheils von wo der rechtmäßige Eigenthümer
sie abholen kann. ——i-

Lirkhlichc Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Am ersten Pfingstfeiertag: Abendmahlsfeiey die
Beichte Sonnabend um 6 Uhr. Meldungen Freitag
von 4-.5 Uhr im Pastorah

Eingegangene Liebesgabenr
Ertrag der BibelfestsCollecte 60 Rbl. 31 Kop., nach-

träglich s Rbl.z in den Kirehenbecken 8 Rbl. 70 Kot»
Mit herzt. Dank sHoerschelmann.

St. Joh-note-Ki:kI,-.
Sonnabend, den, 4. Juni, um II Uhr: Ka-

techetifche Unterredung mit den Confirmanden und
Beichte.

Cingegangene Liebesgabenx
Bibelfestcolleete — 34 Rbl. 88 Kop. Collecte

am Mittwoch für die Armen: 5 Rbl. 44 Kop. und
am Himmels. Tage: 8 Rbl. Außerdem für die Bi-
be1ges. 5 Rbl.; für die Orgel I-l—3-s-I0 RbL -k- 50
Kop.; für Fennern I0 Ruh; für die Armen I-s-I-s-IRbl. —I- 50 Kop. -s- It) Kop. »

herzt. Dank G. Oel) rn.

St. Marien-Kirche.
Sonnabend estniseher Confirmaiionss und Beicht-goitesdienst um 4 Uhr.
Nächster deutscher Gottesdienst am PfingstsSonns

tag um I2 Uhr. Anmeldungen zur Communion
Tages zuvor von 1I—I2 Uhr im Pastoran

T s i i e a l i K e.
»

Maurer Daniel Stute, s· im 78. Jahre am
W. Mai zu Rigm · , .

Baronin Marie v. Pfeilt«tzer-Franck, geb.
v. Medem, -s- im 90. Jahre am IS. Mai zu Mitau.

Ehem. Kaufmann Eugen Heinrich Müller, »s-
im 52 Jahre am 25. Mai zu Rigm «

R
Frau Seraphine Meibaum, »s- 27. Mai zu

eval. ·
Frau Johanna Pauline Fe cht, verw. Berendssan, geb, Brotbeck, -f- 26. Mai zu St. Petersburg
Frau Emilie Grü newald,— geb. Traum-Inn,

«!- im 53. Jahre am 27. Mai zu Rtgm
s« Frau Heleue Filipow, geb. Berg-1- W. Mai
zu Rigcn »

Frau Dorothea Groß, geb. Borsten-1- 26.
Mai zu Libau. «

Frau Helene Maeder, geb. Nünukselen »s- 28.
Mai zu St. Petersburg
·"————"·—···J"

seiest-Ist .
barst-Ostsee- selssrassesjdcsortruex

Budapest, Montag, II. Juni (30. Mai).
Das Cabinet Wekerle hat sich"reconstruirt; neu be«
setzt find innerhalb desselben das Cultusministerium
und das Hofminisierium »

Paris, Montag, II. Juni (30. Mai). Jn
Gegenwart des Präsidenten Carnot und der franzö-
siichen Minister überreichte heute der russische Bot«
iehafter, Baron Mohrenheim, der Frau Präsidentin
Carnot feierlich ein Lilbum »Kronstadt-Toulon«,
gewidmet von den russischen Frauen. DasAlbum
enthält 24 Aquarelle mit Gruppen von Frauen ver-
fchiedener Classen und entsprechenden Widmungetn

Madrtd, Montag, II. Juni (30. Mut) Der:
Sultan von M arokko ist gestorben. Miniat-
sbdebszisf ist von» den Truppen zum Sultan aus-
gerufen worden. Jn Spanien erwartet man den
Ausbruch von Unruhen in Maroktm namentlich in
der Nähe der dortigen spanischen Festungem

Briefkastem « v «
Hm. -1. Falls Sie Ihre Zufchrift »in der

gewerblichen Frage veröffentlicht zu sehen WUUfchSU-
bitten wir Sie, ihre Anvnymitäi der Rebaciion
gegenüber aufzugeben und zur Erörterung einiger
ipecieller Punkte perfönlich in der Redactionjvors
sprechen zu wollen.

zdetterbericht
- vom so. Mai I894, 7 Uhr Morg« »

Temperatur IZIC bei bedecktem Himmel und
USE-Wind (3 Meter pr. See-J. Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht I0«30.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Mem. III-c

Niederschlag Arm. »
Barometrisches Minimum über wsRußland und

dem südlichen Theil der Ostser. Im Norden heiterund warm. im übrigen Nußland bewölkter Himmelbei einer Temperatur bis zu 200 unter dem Mittel.

Tecegraphischee ganegeserixnt
Berliner Börse, II. Juni (30. Mai) I894.

100 Rbl. pr. Casfa . . . . . . . . 219 Rmh 80 Pf.100 Not. pr. Ultcmo . . . . . . . 220 Ratt. i—- If.100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 2l9 Ratt. 75 .f.Tendenz: fest.
Für die iRedaetion verantwortlich: «Qhafselblatt Frau E.Mnttiefen.

Neue Döjjrptfche Zeitung.»« US· 1894.
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Johallnismsz Nr« 4.’ . . c osss rasse .

. schwarzen Pferdegeschirrem sirometriemem Wollock, Degen« ·Wagen- . slvd zu besonders billigen Preisen
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i finden bei gewissenhafter BeaufifchslUDCTPTEHIGU EUCFCACTCETZIU Grund und aesckw KUIDITDIICIIi Rllllch s tigung freundliche Aufnahme ·in
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IslesK
»Sei! man die heutige Ernte ein-sz bringen?«.

»

g Die felifgme .und leider durchaus nichi erfreuliche
WILL-der trefflichen Landwirthfchaft läßt sich schwer«
lieh« charakteristische: kennzeichnen, als durch Auf-
werfung der-vorstehenden Frage, die wir als Auf«
schrifi des Leiiartikeiis eines ruififchen Blalies an-
treffen. Es istdie «Rz u,f i. Shis n«, welche neuer-
dings dieses Thema« behandelt. — -

»Alle: Wahrscheinlichkeit nach« meint Eingangs
das Blatt, »wird der Leier: durch diese, bisher— wohl
nicht svageweiene Frage niehkwenigüberrafcht fein.»Soll man die. Ernte einbringen? r—- wohin find
wie denn gelangt l« fo wird er wohl ausrufen. Was
aber wird der erfiaunie Leier jagen, wenn »wir-ihm
miitheileih daß diefe Frage gleichzeitig in ·zw ei
füdruffiichen Zeitungen aufgeworfen wird. Die

Neunundzwanzigster Jahrgang.
eine dieser Zeitungen, ,,Shisn i Jsskusttvo«, erklärte
dabei direct, daß es ·sür viele Gegenden rationeller
sei, sue gestellte Frage verneinend zu beantwor-
ien,« und daß einige Gutsbesiser schon im vorigen
Jahre ihr Korn voni Felde nicht abgeerntet haben»
und das auch in diesem Jahre nicht thun werdenäix

So habe thatsächlich ein Guisbesitzer bei Ocdessa,
obwohl sein Besitz von einer Bahusiation nicht, weit-
abliegtz in Voraussehurigder niedrigetitkoxxnpreisees
für vortheilhaster erachtet, einen The-il, seines Weis—-
zenfeides seinen Sihasen ald Futter-zu überlassen,
statt den «Weizen ahzuerniem Er habe zu diesem
Zioicke etiocr;1000 Schafe nagt-sauft, welche-thin-
später einen ganz hübschen Geioinnsab»toarfen. zDie
nämliche Qlction gedenke er in diesem Jahre in der-H;-
giößerteni Maßstabe durchzuführen« So sei es denn «

hier ihatsächlich .vor.theiilhaster, den Weizen als-»Meh-
fiitier vom Halm; zu verfüttert« alsihn zuschneiden
und zu dtsichms , . :- s2-. I;

. Ein anderes Blatt, die»,,Odess. Yioivostiiz bewei-sen in keinem längeren Artikel, daß das Aderntsen des
Getreides die Productioiiskofien nicht einseitige.
»Nachsrussiscisem Korn giebt es keine Nachfrage, sür
russisehes Korn giebt ed keine Preise. Die. in die-«
sein Jahre zu erwartende reiche Ernte; wird das
russisiye Korn vollends entrverthem Es konsint da·-
raus; heraus, das; der russische Landrviith vielfaihaus die Ernte verzichten ioszird.« s » , » .-

. So. sei denn eine «,,surcht.bare Krists«- unverxineisds
lichkja dieselbe »sitzt uns schon aus der Nasid? Und:
die Entstehung dieser Krtsis siihrt das: erwähnte süsder
russische Blatt direct aus die· legten MißernteeJahrex
oder vielmehr aus das durch sie hervorgereufenexseei
treideaussuhrsVserbvt zurück. »Ja dieser
Zeit,« heißt es tin-Artikel, »verioreii wir einerseitsunsere Käuser,..kdie. gezwungen. waren, neue Handels-
beziehungen anzuknüpsenz andererseits wurden» die
aueiänoischen illiüller in die Nothrdendigteit verse,tzt,
ihren bisherigen Gewohnheiten, ja vielleicht nur der

bisherigen »Rontine« in der Versdrgung der eure«
püischen Consutnenten zu entsagen —- jener Routine,
die unseren MillivneniExport nährte« -— Zur Be«
seiilgung sdieses gewohnheitsmäßigen Anlaufes von
russischeni Korn habe es nur eines leichter: Znstoßes
bedurst, da das nordameritanische und auch austra-
lische Korn seiner Qualität nach ein übermächtig«
Concnrrent des rusfischen sei; daraus resxultire wei-
ter« daß es für Russland unendlich schwer faFen
werde, die nach dem Aussicht-Verbot und nach dem
Zollkriege verlorenen Absatzmärkte wieder zurückznks
erobern. «, . «,

Das LllumnatAdianiünde
stellt,- nachivem es die lang-e Zeit von «22 Jahren
soriexhalten worden ist» mit dem Schluß diesesSw
nieste« .seine.».Thä»tjgkeit ein. Der ,Düna-Z."«.«« und
dem «Rig.- TghM gehen;. in; dieser Veranlassung. rückt--
schauende- Zllsrtikel zu, von denen derjenige» des-legte«
ren Blatt-es besagt: - . - s — « —

s »Von Betten Fxeytaknsoringhoven und:-
dessen Gattin, geb, Baionesse Campenhauseiy zunächst;
nur zu; dem Zwecke gegründet, den eigenen Kindern
Erziehung- und gründlichen wissenschaftlichen Unter-
richt zu sxTheil kwetdenzn lassen, wurde »die Anstalt
im Jahr;- 1872 mit einer kleinen Anzahl von Schü-
lern eröänen Ddclizliald stellte sich das» Bedürfnißssp
nach Erweiterung, nzachs Vermehrung der xlslassenzahljsp
und» der. Lehikrästei heraus, iDer Name ,,-Oidianiünde«
wurde immer: bekannte.r,»keiwaribs sich einen tresfliihend
Rnf und in weitesienxzKreisen »ein fest begründetes
Vertrauen» Der Adel Liv- undikurlands vertraute«
der;jungen- Lknstaltkssxseine »Sdhne-.s-znr Erziehung ans--
von- sit-either:- wrurden ihr« Zdglinge sssugesiiihrt kund bei; .
der hänslgeix durch mannicdsache Amte-» und Berufs-
geschaste veranlaßten. Abwesenheit-des: Fan«iilt«enhaup««
ieözs ruhte die Hnnpilast der erzieherisrhen «Arbeii,-··die
gesainmie Leitung der aufblühenden-Anstalt ans den
Schultern der Haus-trailer. Ddch zeig-te siehxsdiese

Ubonnemcnts uns Juscrate vermitteln: »in Rigae h. Lange-it ,Annoncen-Bureau; in F e l l in: E. J. Karonss Bachs» m e r t v: W. v. See·frei« U·- Fr. Vielrosss Buchh.; in W a l L: M. Nudolffs Buchhq MRedak- Buchlx v.Kluge s- Ströhnu in St. P et e r s b u r g: N. POattiseUJ CenttaliAnnoneen-Agentnr.

der freiwillig übernommenen Aufgabe in jeder Be-
ziehung gewachsen, auch als diese nach dem im Jahre
1882 erfolgten Tode des Gatten sich immer sehn-ie-
riger gestalten. Sie gab die Zügel nicht aus der
Hand und war und blieb die Seele des Alumnates,
die jeden Pulsschlag, sede Lebensäußerung desselben
regelte, und ihre ungewöhnliche Arbeitskraft, ihre
seltene pänagogische Begabung erstarkten troh man·
nichfacher Vindernjsse mit dem Anwahseci der über-
nommenen Verpflichtungen.

Ihr Name ist unzertrennlich mit der Anstuli Adia-
münde verknüpft, und hauptsächlich dem ihr per·
sönlich entgegengebrachten Vertrauen verdankte das
Allumnat sein schnelles Wachsthum, die geachtete
Siellung, welche es sieh unter unseren Landesschru
len errang. Auch an dem Unterrichty welcher die
Aufgabe hatte, die Schüler je nach Bedarf zur
Secunoa eines classifchen Ghmnasiumss oder einer
Realschule vorzubereiten, betheiligte stch die energische,
zielbewußte Frau und erreichte die besten Resultate.
Auf dem festen« Grunde des pofitiveniChristenthums
sußend, hat die— nunmehr, nachdem aitszch der— jüngste:
Sohn den Anstnltscurfus beendet, am Ziele, stehende
Anstalt es sich vor Allem angelegen sein, lassen» die
Schüler zu treuem Festhalten an ihrem« Glauben zu
erziehen, srhonsrüh in» sjhren Herzen die Liebe zur
theuren Heiniathzu weckenjntnd mit eine-r msöglichft
vielseitiger« wissensehasstlicheri Ausbildung die har-
monische Entwickelung des Chmiakters zu »verb.indeti,
Neben einer strafsen Disciplin herrschte in der nun«
meh- gtschlvssszxisttk einseitig. ein auzdeicxrelnvei Fett-is;
lienleben, das aile Glieder« obeelyob jung, zu eine-m
geschlossenen Ganzen vereinigt« Das Beispiel. der
rastlos thåxigem überall»rnit« Handnnlegenden Hans«
Mutter; blieb nicht ohne Exislstuk auf die zur 1Mits
akbeit jherungezuaeuen seh-kreisten i Lchtkcäitsz »mit-
deresn Pflichttreue, und sporntegzsie zu regem - Eise:
an. Mit» unbedingten; Vertrauen, doch auch, mit
dem ixauf Liebe· und ..iA.chiung: gegründeten Respect
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Ein Besuch inrRodenpoisscheu Besserungsdiisyl

für Zikaden-jährige. «.

Unter vorstehender Aufschrift wird der ,,Z. f.
St. u. L·d." geschrieben: , .

Mit dem Nachmittagszuge »der Pieskauer Bahn
um L. Uhr 5 Min. fuhren wir -— Herr Friedens«
riihter Alex· v. Mitte, Glied und Secretär der
LivL Gesellschaft der BesserungsiAsyie, und Reserent
«— am Mittwoch nach Rodenpois, wo wir um 5
Uhr, an der Bahn von Niemand erwartet, eintrasetn
Die kurze Strecke von IV« Werst bis zum Asyi
wurde behaglich zu Fuß zurückgelegt« und als wir
daselbst anlangten, fanden wir sämmtliche Zöglinge
— 23 an xder Zahl .-- auf der Straße» vor dem«
Asylgebäude damit beschäftigt, unter Aussicht des
Directors »der Anstatt, Hrmzparasd Beet, den Plahvor dem Hause von dem üppigen Graswuche zureinigen-« Den kräftigen, in blaue Blousen gekleie
deten Buben mit den gebranntem offen btickenden Ge-
sichtern, die unseren Gruß shösiicsz aberdurchaus
nicht tnechtiseh erwiderten, würde ein Nichtvorbeeenteier sicher nicht angesehen haben, daß sie noch vor
einigen Monaten aus der Bank der Ingekiagten saßenoder wenigstens junge Bagabunden und arge Thu-niehtgute waren. « . « »

Wir übt-ließen zunächst die Jugend ihrer Be-ickiäfkkgiikig Mk) machtenelnen zcsssspaziergang durchGutes! und Sieb. wo sich-überall vie Thangreit oee
sieißigen Burschen erkennen ließ. Von is« Dessjac
tinen Land, welche die Anstalt besitzt, ist die Hztfteungefähr bebaut mit Allein, was zur-Leibes Noth«durit und Nahrung gehört —- es muß ehiek eben
Alle« in die Küche wachsen. So ist es dem: bereitsim ersten Jahre des Bestehens des Asyls möglichgewesen, z. B. Kartoffeln so viel zu ernten, daß manden ganzenjWiuter ihrer genug gehabt txt, 98 gppfaussäen konnte und noch ungefähr 120 Lppf hksigtzmit denen man bis zur Ernte bequem reichen way,
U« Gkmüfen sind außerdem Stuhl, Beete-a, Rüben,Eucken, Erbsen angebaut, üppig « grünende Fläche»sind mit Roggen und dem Kasfee der Zögliugq mit
Eststtsbsstandern Sie bekommen am Morgen näm-UG EIN« KkUg voll einer Brühe aus gebrannter
Gern« mit Milch, die ihnen sey: gut innere» iouUnd als der GsfUUdheit zuträglieh empfohlen wird,Uikst einem· irsrchtigctx Siück Brod mit KäsemilchVinimfi Miichsj und Käse« liefern 3 Kühe, die der;IV« ZU OkACU AOHHW UND sie vor kurzem mit 2Kälbern beschenkt haben, das Brod wird aus eigen-Raum« RVAAGU M D« UUstCU gebacken und eswerden täglich etwa. 60 Pfund, davon verzehrt. JnV« Dsckickubs zählt-v wir riecht-sc) ges-He Lethe, von

denen wohl jedes 12 Pfund wiegen mochte ——H das
Quantuny mit welchem bis-Montag früh, wo wie-
der gebacken wird, ausgekommen werden muß.

Ehe wir in die Schulzimmer und Werkfiuben
kamen, statteten wir zuvor dem Sehlafsaal einen
Besuch ab, wo sich Bett an Bett befindet, mit je·
einem Strohsack gefüllt, der mit weißem Leinen und
einer wollenen Decke überzogen -ist und zu dessen
Häuptern ein Stuhl steht, aufdenidieisleider sorg-
fältig zusamniengeiegt werden müssen .und über weiss-«·chein das Hgndtuch hängt. Die Jungen «schlasen
unter Aufsicht eines- ausgedienten Unterosficiers, der
gleichzeitig- ihr Turnlehrer ist und sie, nachdem sie
um 9 Uhr Abends zu Bett gegangen, am Morgen
um 5 Uhr im Sommer und um 6 Uhr im Winter
wecku Nebenbei befindet sich der Wafchraum, wo
sich eine ganze Reihe aus ein mal am Morgen an
einer Ort von langem Waschtisch aus Zinkblech
säubern kann, wobei es so eingerichiet ist, daß auf
einen Druck an einem Knopf eine reichliche Quanti-
tät Wasser indie Hände sprudelt uiid nach gemach-
ten; Gebrauch sofort wieder abfließu Ferner sahen
wir. ·auf dem Hof den Stall für 2 Pferde und die
bereits— erwähnten s Kühe mit ihren "2-Kälber·n, "»4Ferkelchen einer guten Rate, die zusammen für 10
Abt. leider« hatten getauft werden .müssen, und die
Siheune, die geräuniig genug ist, das für die Vier--
süßler nöthige selbstgewonnene Heu auszunehmen« -

Jus Haus zurückgekehrt, wurde bei derKühle
des ·Abends — 8 Grad — ein Glas Thee mit Dankangenommen, »das uns Herr Director Beck list-easi-
würdig offeriite und. das uns mit der überraschenderg
Weise angebotenen Tisehtnusik noch besser m—undete,
da »die Knaben unter Leitung ihres Lehrers« des
Hin. S artis, ganz vortrszssliehzszeinige Liedern-ers.
trugen. Als wir-darauf in das Schulsimuier traten,
hatten sie an J— Fischen als I. und-»Z- Cursus Piatz
genommen; es erwiesen namentlich die· mehr Vorge-
schrittenen gute Kenzitnisse iiuTszLeseu, Jwie sie auch
durch Wiedererzählen UndBeaniwortenT der an siegestellien Fragen volles Perstäusklsß des Gelesenen
zeigten. such im Zahlenschreiben-,· Addiren und in
leichtem Kopf-rechnen standen sie ihren Mann. Von
hier ging es in die Werkstätten, wo bisher das
Schuhmacher-« Schneider» Tischler« und DrechslersHandwerk praktisch betrieben wird. Die Schneiderarbeiteten abwechselnd an der Nähmasihine und mach-tsv durch Gefchick um) Ansteaigreit durchaus wehk-schskvlkckh das; sie, wie die Schuhmacher, bald im
Stande sein werden, die für die Atistalt erforderlichenKleidungssiücke ganz allein hetzustellem Bei den
Tischlkkät schen wir sehr sauber gearbeitete Zigeuner-
tischchen und Fußbäukchem theils schwarz gebeizt,
theils poliri, die zu überaus mäßigen Preisen ver·
kiiuslich waren. Von den Drechslern hatte es be«

sonders Einer bereits zu nennenswerther«·«Geschi·cklichs
keit gebrachyvon dem Hauch die sauber gedrehten
Füße. zu den eben erwähntenxceriithsen herrührt-u.
Nun wurde miliiärisch uangetreten und unter Führ.
rung des bereits genannten Unterosficiers ging es
auf den Turnplatz, two -zuerst-Freir·ibungen ausge-
führt wurden, woran such RiegenturnenamSprungi
breit und Barren :f.chloß.jsz sSchließtlich-.sszwurde-noch
Croquet gespielt, wozu die Zöglinge sich selbst die
Geräihschaften hergestellt-hattet« Ueberall zeigte sich
Lust und Liebe zur Sache-und heiteres, sagend—-
frisches Wesen, das ebenso weit von· unziemlicherx
Dreisiigkeih als liebebieneriscljer Krieeherei ent-
ferntwarxs · » s «— «

« Als ein Zeichen dafüywie wohl sich die Knaben«
hier fühlen, darf-wohl« folgenderyVorsall dienen. Zu:
den großen Festen wird denjenigen Knaben, ·« die« sicham besten gesührtshabem gestatten? sich auf Z Tage
zu den Jhrigen auf Besuch zu begeben, und zu Ostern?
waren 5 Zögl-inge, die dtessdn Urlaub erhalten hatten, «
mit dem Wage-n zur-Stadt gebrachfwordenj Als?
der Wagen» aber nachs mehrstündigeail Aufenthalt Ein-««
der Stadt zur Anstaltszurückkehrty bracht-er bereits»
einen der Urlauber wieder-« mit, der seinen Besuch
bereits erledigt-hatte» und dxarum but, lieber. inzzzder
Anstalt bleiben zu dürfen. -»- Unter den Zögiixigenz
befindet stets-Einer, der auf Asllerhöchsten Befehzlz Sie.
Maj efiäi Zins Arensburkpz von wo er eigenilirh
eine längere Reise anzutretenl «« gehabt hätte, zhiserhgr
dirigirt worden ifi und anfänglich, weil er· nur est-
nif eh verstand, was wieder von Niemand an der
Anstalt gesprochen wurde, "vie·«l Sebwierigkeiten machte
und nur schwer folgen «·tbnntess·s "Mit Hilfe des An-
fchauixngsunierriehts ist aber ausihm,·»der»»i»ibr"igeiis
nicht ipxxyexuch befähigt .scheiut. i gegecxwagtig T ei«verhältnismäßig guter Schüler geworden, « er
durch seine-Führung durchaus zufriedenstellh Wie
jas in jeder größeren Gemeinschaft, hat auch dieses!
ihren Komiker in einem dickbäckigen jjjähjrigen disk«ligen Burschen, der übrigens« sehr insteisligent scheint-J«
aber in Alleirn was-er sagt und thirty-eine natürliches-
und unbewußtesnlages zur Kornik eniwickeln Daß
er ein gutes Herz besitz"i, hat er-· dadurch bewiesen,
daß er in den ersten Tagen sich· weigerte « zu essen,
unierjThränen seine Weigerung damit begründend,
er wolle nicht essen, währender wisse, daß die Sei-
nigen zu Hause hungertem Andere. warenwiederum
hingekommen in Furcht und Zittern? und hatten ge-
beten, man möge sie forilassern und als sie jetzt in
Gegenwart des Referenten gefragt wurden, ob sie
fortwollten, verneinten sie lachend, als handle es sich
um etwas ganz Unwahrseheiuliches und Unmöglirhes
Zu Pfingsten wird ein Aussiug auf s Tage in die
ja«allerd«ings·jnahe libländisrhe Schweiz ges-laut, aus
den; sich Illes«bereiisT-rinbäudig. freut und wobei die,

Jungen in threrrspfkzritenKnziigen terscheinen werden-
in denen sie.«-scisis2wi-e gleich gekleidete Schsrler einer.
beliebigen« Privatssehrasnstaltk aussehen.

Wenn »aus Allem; was· uns in der Anstalt zu
Gesicht kam, Gedeihen nnd Fortschritt aus dernBoden
einer gefunden körperlichen und .-..seelis-chen Entwicke-
lung ersichtlich ist, so scheint diesxdas Verdienst der
AnstaltssLeitung zu sein, die es verstanden hat, mit
dem Sammethandschuh mehr zu erzielen, ais ander·
wärts mit der Eisenfaufi"szl)at- geleistet werden können.
Hier herrscht kein Regiment der Furcht und des
Schreckens und» wo Liebe gefäet wird, da wird sicher
—- wir hoffen. es — eine segensreiche Frucht der
Lieb-e ausgehen, die; Rettung all dieser jungen See-
len, dies-bereits im Begriff standen, hoffnungslos
verlorenzzu gehen. . « - s «

- Nachdem wir noch von der schmackhasten Abend-
fuppe -——«Tumm aus Gerstengraupen — gekostet,
wurde-trivi- um 739 Uhr Abends. zu Wagen zur«

Station gebracht: und waren um 7210 Uhr in Riga,
Referent von allecn Gesehenenund Erlebten hochbek
sriedigt und« des Wnnsirlzes voll, zu einem Besuche
der Anstalt zu Rodenpols auch Andere anzuregem
die für die sittliche Hebung« der Enterbten des Men-
schengesehlechtsJnteresse haben. Sie werden mehr,
finden, alskReserentk vorsichtiger Weise hier ange-
deutet hat. « . r
Ein Proeeßpgegen eine» Schtoindslekseselltchofti

Rom« ist soeben der »Proce«ß-spgegeu fette
Schwindler-Gesellschaft, die icnfl vergangenenHetbstT
auf »Kost«eic einiger franzbslsehergxThoren den«-echten
Papst ans« seinem unterirdischen Verließ im Pati-
can szu befreien unternommen shattyiidisrhakndelt
worden. " "" -«" «?- ·« « .

«·

« Eine. noch währeuddeszpxtkseiiligssszder Proreßs
Verhandlungen gelieferte zuixsmMsifstssendtk Doppels-
lung des Wesens dicses,ixjsschvn.»früher«vz)n» uns Idee,
rührten Processessp-berichtet: . z«

Der Proeeß erregt ixn Rom das lebhafteste-Ins»
teresftz und in der That— hat· sich auch swohlx selten
einmal ein Gerichishos mit einem so abenteuerlirhensxz-
Vokfalke zu beschäftigen gehabt. - « z; «;-

Auf der Anklagebank fitzen 5 fragtvürdige Oe»
stauen, die aber allesammt in den cleriealen Kreisen
Roms eine gewisse Rolie gespielt haben und in den;
Geruch- grsßes Frömmigkeit standen« D« in us-
Uächst die ,Gräfin«-f,- Carolina de Saintrsp
Armut-d. Diese schon etwas »eines-ishr« Dame be«
hauptet, eine Ringe» des berühmten» französischen
Marschalls de Sainkslrnaud zu sein. Legitimation«
paptere befitzi sie freilich niihy aber» der Polizei istes »auch nicht gelungen, ihren wirklicher: Namen und
ihre stvahre Hertnnst zu ermitteln, »—- Neben der
·Gräfin« siyt el;n«åuuger, unbedeutender« Mensch, der;
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fchauten die ältesten wie die jüngsten Zöglinge zu
ihrer ·Tante Bocca« auf, die ihnen Mutterliebe
und Mutterforgfalt in vollstem Maße zu Theil
werden ließ. »Wer Liebe fäet, wird Liebe ernten«,
das Wort hat fich auch an llldiamünde bewahrheltetz
die mit freigrbiger Hand ausgeftreute Saat hat
ihre Früchte getragen. Ein dankbares. Andenken
haben die ehemaligen Lehrer und Schüler Adiamüns
des der Anstaly welche nunmehr ihre letzten Zög-
linge dem angestrebten Ziele zugeführt hat, und
deren Begründerin und Erhalterin bewahrt.

Der ,,Reg.-Auz.« publicirt in feiner heute
eingegangenen Nr. 116 ein vom Juftizminister aus-
gearbeitetes, unterm s. Mai Allerhöchst bestätigtes
detaillirtes Reglement für das Tragen der
Uniform für Civilbeamth — Das-Regie-
ment nimmt nahezu 13 Spalten des amtlichen Blat-
ted ein.

Jm Walkfeh en wird, wie der »Wald Rnz.«
erfährt, eine Telephvnverbindung zwifchen
folgenden Gütern hergestellt werden: Schloß Sa g·
als, Adfel-Kolküll,Hnmmelshoh Füll,
·Jgast, Röfthoh Taiwola, suhdesGroßs
hof. Die Conceffion ist— in diefen Tagen ertheilt
worden und zwar von Petersburg aus von der
Hauptverwaltung des Teiegraphens und Postressoris

Jn Eftland ist, wie die »New. Jsw.« melden,
der MediclnalsJnfspecior N. E. Krufenftern in
der Eigenfchaft eines älteren Arztes an das Gouv.-
Landfchaftshofpital in Kursk übergeführt worden.
Derfelbe hat Reval bereits verlassen. -— Obige:
Notiz fügt die »Wer. Z.« hinzu, daß für den Posten
des Estländifchen MedieiualsJnfpeetorsder bisherige
Medicinalinfpectors-Gehilfe, K. A. Sprenfhim
in Aussicht genommen fein foll.

St. Petersburg, so. Mai. Jn einem
»Kanzleiwefenuud-Oeffentlichkeii«über-
fchriebenen Artikel meint die »Now. W« in ihrem
letzten Blattee ,,Durchblättert man die Tageschronik
der Zeitungsmeldungen und vergleicht sie mit dem
Zufchnitt der Dinge« vor 10—15 Jahren, fo wird
unwillkürlich die Fülle von Mittheilungen über
Handlungen und Absichten der Regierung und über
Debatten in. verfchiedenen Regierungs-Institutionen
und Commiffiionen- auffallen. Es ift klar, daß das
flog. »K a nz leis G e h e i-m n i ß««, welches man früher
wie feinenstugapfel hütete, felbst in den Augen von
Regierungsbeamten feine Wichtigkeit eingebüßt hat
und-nur noch in wirklich gebotenen Fallen gewahrt
wird. Aber Hand in Hand Tnit diefer zweifellos

erfreulichen Erscheinung macht sich — und dabei
noch in iolchen Sphären, wo man bisher auf das
Fehlen von Geheimnißkrämerii stolz war —-eine
andere Strömung bemerkbar. Blickt man in die
Chronik unserer städtischen,- landschaft-
lichenundfonstigencommunalenInstitutio-
nen, so stößt man beständig auf die Manifestaiim
neu eines gewissen blinden Hasses gegen
die Oeffentlichkeit und das gedruckte
Wort, einer Leidenschaft, sich inidas Dunkel des
Kanzleiwesens zu versenken und sich den Augen des
Publicums und der Presse zu entziehen« — Das
russische Blatt belegt das an einem recht schlagenden
Beispiel aus einem Petersburger Verein, woraus
wir hier näher nicht eingehen, und fährt darauf hin
fort: »Wir können nicht nmhin, zu bedauern, daß
dieser eriödtende Hauch der KanzlebGeheimnißthuerei
und Lichtscheu in unsere communalen Institutionen
einzieht. Wir wollen die bekannten Argumente zu
Gunsten der Oeffentlichkeit nicht wiederholen und
weisen nur darauf hin, daß das Bestreben einer
jeden communalen Institution, sich den Augen des
Publikums und der Presse zu entziehen, als sicheres
Symptom der beginnenden Zersetzung und des Ver-
falles ihrer Leistungsfähigkeit anzusehen ist.«

— Die bedrängie Lage der Centralbank
des Russifehen Bodencredits hat zu einer
neuen Co nverfion geführt. Mithllfeder Re-
gierung sollen nun die Ssprocentigen O b li gatio-
nen des Bodencredits in eine siprocentige
st en e r fr e i e Gold-Anleihe convertiri werden. Der
Prospect ist am Dinstag publicirt worden. Jn
Ausgleichung der bisherigen Verluste, heißt es daselbst,
hat die Bank ihre Reservefonds und die Zinsen
ihres Actiencapitals aufgebraucht, ohne das. Deficit
ganz decken zu können, fo daß schließlich das Ar-
tiencapital angegriffen werden mußte. Es
ist keine Aussicht vorhanden, daß sich diese Sachlage in
Zukunft günstiger gestalte, im Gegentheil läßt Alles ver-
muthen, daß die jährlichen Defieits den Rest: des Actieni
Cnpitals verzehren und damit dasMißverhältniß zwischen
Aeiiven und Passiven von Jahr zu Jahr steigern
werden. Jn berechtigter Sorge über eine Situation,
welche leider zu den unglücklichsten Consequenzen
führen muß, hat die Direktion »der Bank die Hilfe
der kais. Regierung nachgesuchh Jn Berücksichti-
gung dessen, daß die Mehrzahl dieser Obligationen.
im Auslande untergebrachi ist, undgeleitet von dem
Wunsche, deren Besitzer wenigstens vor einem effek-
tiven Eapitalverlust sicher -zu steilen, hat die Regie-
rung eingewilligy der Bank einen Betrag 3-procen-

tiger steuerfreier Staats anleihe zur Verfügung
zu stellen, um solchen den Jnhabern der W» Cen-
tralbanksObligationen zum Umtausch gegen ihr«
Pfandbriese unter folchen Bedingungen anzubieten,
daß die Besitzer den angefahren Tagescours ihrer
alten Obligationen erhalten.

— Jn diesen Tagen wird, der »New. W« zu-
folge, im Reithsrath über die Verstaallichung
der-S ü d w e stk B a h n en verhandelt werden. Nach
einer Veision sollen die SüdwesvBahnen am I. Ja·
nuar 1895, nach einer anderen schon im Juli 1894
in den Besikder Krone übergehen. Am I. October
dieses Jahres sollauch die LosowosSsewastopoler
Bahn verstaatlicht werden. »

— Das Ministerium des Jnnern plant, wie dem
,,Rig. Tagbl.« geschrieben wird, die Bildung einer
Commission zur Reform der tatarisehen Schulen und
des Drucks von Büchern und Zeitungen in tatari-
scher Sprache. Zur Commission sollen Vertreter der
muselmännischen Bevölkerung in Petersburg, Kahn,
Ssimferopol und Ufa herangezogen werden.

Jm Porchowschen (Gouv. Pleskaiy gehen,
wie dem ,,Plesk. Stab-this« geschrieben wird, seit dem
M. Mai unaushörliche Regengüsse nieder,
so daß die Flüsse und Bäche mächtig angefchwollen
find. Die Srhelona ist, wie es bei den Frühjahrss
überfchwemmungender Fall zu sein pflegt, weit aus
ihren Ufern ausgetreten und hat nicht wenig Schaden
angerichtet. — Dazu hat sich eine Reihe besonderer
Unglückssälle gesellt. So ist insbesondere der
Müller Fuchs mit seiner Frau im Dorfe Boloina
verunglückt. Als in der Nacht auf den U. Mai
das Wasser furchtbar andrang, eilte er hinaus auf
den Mühlendamm, -um alle Schleusen zu öffnen.
Kaum hatte er es gethan, als die Wasserfluihen ihn
hinwegrissenz dabei gerieth er auf einen Baum, an
dem er sich zu halten vermochte. Aus seine Hilferufe
hin eilte die junge Frau zur Rettung herbei; er
erfaßte ein von dieser ihm zugeworfen-s Seil, zog
aber so heftig daran, daß dieFrau mit hinabgerissen
wurde und nun Beide in den Fluthen den sTod
fanden. Die Verunglückten haben zwei kleine Kinder
hinterlasfem die nun völlig sehutzs und miitellos in
der Welt stehen.

- Nach Moskau wurde Professor Sacharjin
zum vorigen Montag a us A b a s -Tu m an zucück-
erwartet. Sein Assistcnh Dr. Popo-w, verbleibt
bis aus Weiteres in Abas-Tuman.

Im Don-Gebiet sollen, dem »Russ.-Jnvai.«
zufolge, zurFörderung der Pserdezucht und
zur Anspornung des Weiteisers der Kosaken unter

einander starke und schnelle Pferde zu besihen, dort
alljährlich P f e r d er e n n e n veranstaltet werden, zu
welchen jährlich aus dem Capltal des Donschen Ko·
sakenheeres zwei Preise, der erste d 1000 Rbl., der
zweite d. 500 Rbl., zu bewilligen sind. Ausgesehlossen
vom Starten find reinblütige Engländerx

Jsitiischet Tastern-M»
Den l. ils-J Juni lage.

AUch heute noch steht die Meldung von der Lösung
de! italienische« Krisis aus. »Die italienische Mi-
nisterkrifisQ meint die ,,Nat.-Z.«, »hat unverkennbar
ichwierige Verhältnisse angenommen. Die
SIEAS UND« Ckkspk im Verlauf der legten Wochen
in der Kammer errungen hatte, waren offenbar ledig«
lich parlamentarischitaktischer Art, ohne Bedeutung
und ausreicheude Nachwirkung für die Entscheidung
der eine Löfung erfordernden finanziellen und admi-
niftrativen Fragen. Eine solche scheint er nunmehr
selbst auf der Basis, auf der er sie bisher versuchte,
nicht mehr für möglich zu halten, da eine Verbin-
dung mit der bisher gering geschähten Zaun:-
d e!li’schen Fraetion der Linken, ja fogar mit der
Rudinkschen Rechten erwogen wird. Auf die Schmal-
heit und Unsicherheit der Grundlage, auf welcher
Crispi bis dahin operirt hat, ist wiederholt hinge-
wiesen worden. —- Crispks Organ, die »Rlforma",
weis! den Vorwurf der Opposition, daß Erispi fich
an « seinen Ministetposten antlammere, zurück: die
Demisfion, welche er gegeben, obgleich in der Kam·
mer die Mehrheit aus seiner Seite gewesen, beweise
zur Genüge, wie falsch diese Unterstellung sei; auch
seine ganze lange parlamentarische Laufbahn erweise
einen solchen Verdacht als lächerlich. Jm Jahre
1861 mit der Aureole des Zuges der Tausend ins
Parlament getreten, hätte er schon lange vor 1871
in die Regierung gelangen können, wenn er gewollt
hätte. Er habe die Neubildung deö Cabinets nur
übernommen, weil die Minderheit der Kammer zu
sehr in sich gespalten sei, umüberhaupt eine Regie-
rung bilden zu können. DiesNothwendigteit der
Lage, nicht sein Wunsch fessele ihn an seinen Posten.
— Dies mag Alles zutreffend sein, aber diese Er«
örterungen persönlicher Art werden bei der Natur
des italienischen Fractionswesens schwerlich große
Wirkung thun. Die Hauptfrage scheint zu sein, ob
Crispi eine Auflösung der Kammer mit
Aussicht auf Erfolg wagen könnt» - «

Jn letzter Zeit, speciell szseit dem Kameruner Auf·-
ruhr gegen den grausamen Kanzler Lust, ist Deutsch-

mit der Dame zusammen lebte. -Die zweite Haupt·
person unter den Angeklagten ist der «Herzog«
Giovanni deBustellisFoseolmjangeblich Gene-
ral a. D., Gesandter a. D. der Republik Honduras
am« Vatikan, Eommendatore des Ordens San Gre-
gorio il Grande re.

»

· »

Der Oräfin und dem Herzog war zu« Ohren ge·
kommen, daß sich in Rom zwei Franzosen aufhielten-
diei von der fixen Jdee besessen seien, der im Vati-
can residirende Papst sei ein Betrüger und der
wirkliche Papst werde in einem unterirdischen-Ver-
ließ des Vatieans gefangen gehalten. Dieses Ge-
heimniß war dem Abbö Joseph Xaö und dem No«
tar Louis Glenard — Beide aus Loigny in
Französischäiothringen — Von einer weissagenden
Nonne-in ihrem Heimathsorte enthüllt worden. Jhr
Ausenthaltin Rom hattejie in ihrem Verdachte nur
bestätigen können, denn es war ihnen trotz iiller Be«
mühungen nie gelungen, von dem angeblichen Papst
im Vatican empfangen zu werden.

Die Griifin und der Herzog erboten sich, den bei«
den Franzosen bei der Befreiung des echten
heiligen Vaters und dem Sturze des falschen
Papstes behilflich zu sein. Die Griifin verpfändete
alle ihre Juwelen, der Herzog alle seine Renten und
die ungeheuren Summen, die sie eriösten, wurden
zur Beftechung der Kerkermeister des echten Papstes
verwandt; Mit einigen TausendlirvScheinen war
da freilich nichts gethan, denn zum Oberkerkermeit
ster hatte sich kein Geringerer als — ein bestes-rei-
chischer Erzherzog hergegeben. Schiießlich war aber
derBesreinngspian doch so weit gediehen, daß nur
noch 20,090«Fres. zu seiner Durchführung fehlten.
Diese Summe brachten die beiden Franzosen auf.

Eines Abends führte der Herzog die beiden Papst«
hefreier in die Keller des Vaticans hinab, nach dem
Kerkers des armen heiligen Vaters. Dort wurde um
Mitternacht, bei Fackelscheim die letzte Vereinbarung
mit dem ·Erzherzog« in Person getroffen. Der
Papst freilich blieb unsichtbar, doch sandte er seinen
Getreuen wenigstens einige Worte, die er auf ein
Blatt seines» Meßbuches geschrieben hatte. Er em-
pfahl ihnen, vorsichtig zu handeln, um Krieg und
Anstoß zu vermeiden. Der »Erzherzpg« übte Ver«
raih. Er hatte wohl die· 20,000 Francs genommen,
gab aber sein Opfer ntcht frei. Da beschiossen die
Verschworenem den Kaiser Von Oesterreich in
das Geheimnis einzuweihen. Die Gräfin reiste nach
Wien. Es gelang ihr nicht, vom Kaiser empfangen
ZU Wes-DON- Ukcht einmal einen Brief konnte sie ihm
in die Hände spielen. Immerhin hatte diese Wie«
ner Reise den »Erzherzog« so in Schrecken gesetzt,
daß er sein Kerkermeister-Amt an einen seiner Spieß·
gesellen abtrat und nach Anrerika flüchtete. .

Die Berschworenen suchten jetzi Hilfe bei dem

Könige von Italien: Sie persaßien ein
Schreiben, das dem Könige Verzeihung für die Er-
oberung Roms znsicherte, wenn er nur den Betrü-
ger auf dem Stuhle Petri entlarve. Aber ehe dieser
Brief abgesandt werden konnte, mischte sich die
Polizei in die Angelegenheit und ver-haftete die Grä-
sin, den Herzog und drei Helfershelfer des würdigen
Paares.

Die ganze Geschichte ist gewiß schon abenteuers
lich genug, aber die Proeeßvethandlungen scheinen
sie noch überbieten zu sollen. Die 5 Angeklagten
behaupten mit unerschütterlicher Ruhe, daß sie ihre
französischen Freunde durchaus nicht betrogen hätten.
Die Gefangenschaft des wahren Papstes sei eine
Thatsachn Die Mutter Gottes habe das Geheim-
niß der Nonne Maria Genoveva in Loignh enthüllt
und sie, die Angeklagtem würden sich doch nicht der
Todsünde schuldig machen, an den Worten der Ma-
donna zu zweifeln! sbbö Xas und Notar Glenard,
die beiden Franzosen, die der Befreiung des Papstes
20,000 Ins. opserten, sind ebenfalls auf keine eise
von ihrer fixen Jdee abzubringen.«

O

Inzwischen ist das Urtheil vom Gericht gespro-
chen worden und ohne- jegliche falsche Scham hat es die
»Griifin« und den ,,Herzog.«« und die Jibrigen An«
gekiagten schuldig gesprochen; den Hauptangeklags
ten ist 1 Jahr Kerker zngebilltgt worden.

site-seitens.
Jn der »Nordd. Allg. Z.«« begegnen wir einer

wohl auch in unserem Leserkreise interessirenden Buch·
Auzetge über folgendes Werk: Burchard v.»Oet-
ting en (Landstallmeister): »Ueber die P ferde-
zucht in den Veretnigteu Staaten von
Amerika« (1 um. Die Beipkechung lauter: »Di-
Vereinigten Staaten von Amerika besitzen in seltenglücklicher Vereinigung die wichtigsten Bedingungen
für eine ausgedehnte Pferde· und Viehzucht. Sind
schon die großen, vorzüglichen eideflächen auf
kalkhaltigem Boden der billigen Aufzucht brauchba-
rer Pferde denkbar günstig, so erlaubt vollends das
milde Klima selbst in den nördlichen Staaten einen
Weidegang von sieben Monaten. Kein Wunder,
Mk disk« Näh« fsst Pferdelose Land heute unter
den pferdezüchtenden Ländern eine ganz hervorra-
gende Stelle einnimmt. Ganz besonders lehrreich
für uns ist die nordaruerikanische Pferdezuchi des«
halb, weil sie klar erkennen läßt, in wie hohem
Maße die Schalle, d. h. Boden, Klima und die
damit zusammenhängenden Fütterungss und Auf«
zuchtsverhältnisstz auf den ganzen Typus jeder
Pferderaee von Einfluß sind. Dem Beweise dieses
in Europa. noch nicht zu allgemeiner Anerkennung
durchgedrungenen Satzes widmet der durch« seine
hippologischen Werke bestens bekannte Landstallmeisster Burchard v. Oettingen seine neueste Abhand-
lung. Der Verfasser stellt die Ergebnisse feiner im
Iuftrage des preußischen Ministeeiums für Land«

wirthschast re. unternommenen Zssmonatigen Stu-
dienreife durch die in der Pferdezucht sich besonders
auszeichnenden Länder der Vereintglen Staaten von
Amerika zusammen. Nach einer kurzenallgemeinen
Charakteristik der nordamertkanischen Pferd« und
Zuchtverhältnisse und der Pferdezucht in Kentucky,
Tennessee, Californien und Montana schildert erdte
Traberzuchtz die Trabrennen — ein nationaler Sport
NordiAmerikas — nnd den srühzeittgery geschickten
Training des Trabers, sowie die Vollblnizuchtz den
Training des Rennpferdes und die Rennpropofitlos
neu. Es folgen Beschreibungen der größten Gestüte
und der auf der Ausstellung in Chicago vertrete-
nen Pferdeclassem Indem der Verfasser die ameri-
kanische und deutsche Pferdezucht vergleicht und die
Gründe für den Rückgang der Leistungsfähigkeit der
deutschen Remonten erörtert, weist er zugleich auf
die sGefahren hin, welche durch das fehnelle Fort·
schreiten und Gedeihen der nordamerikanisehen Pferde·
zucht für die æinheimischen Znchten erwachsen
müssen, falls man diesen nicht durch energische Mußt.
regeln aufzuhelfen bestrebt ist» '»

Die Subjectivität des ästhetischen Urtheils weist
in klarer gemeinverständlicher Darstellung der Wiener
Aesthettter Ednard Kulke nach in einem im Juni-
Heste von ,,Nord und Süd« verössentlichten Ins«
satz ,,Ueb er die Gleichberechtignng der
Empftndun gen". Da das Schöne— so argu-
mentirt Kulke - nicht ein Gegenstand der Er-
kenntniß ist, .da es nicht vom Verstande, sondern
vom Gefühl erfaßt »wird, -so kann auch nicht vermöge
der Erkenntniß das Urtheil über das Schöne ge«
sproehen werden; das Gefühl, die Empfindung aber
ist inrommenfurabel — daraus folgt, daß es keinen
Werthmesser für den Geschmack, für das üsthetische
Urtheil giebt. Aus diesem Grunde kann auch das
ästhettsche Urtheil weder demonstrirt noch widerlegt
werden, wie ein Verstandesurtheih und in der Un«
sähtgkeit der Demonstration eben liegt seine Schwäche,
wie in der Unmöglichkeit der Widerlegung leid»
Kraft. Außer dieser lehrreichen Abhandlung enthält
das Juni-Heft von ,,Nord und Süd« eine meister-
liehe Charalterstudie des großen französischen Seelen-
Analytikers Paul Bourgete »Herr Legris
maudet (Schluß); einen Essai) von Otto Feld
über den Maler Max Lieberrnann, dessen
Portrait in trefflicher Radirnng den künstlerischen
Schmuck des Heftes bildet, Anssätze von J. Silber-
mann über die ,Bodenbesitzreform« und von Bern-
hard Sier n über die Beziehungen zwischen ,,R aß-
land und Frankreich« und eine culturhistorische
Skizze von Ernst Schuh: »Von: S chminkenc
Sehr hübsch hat Otto Hoffmann die Aufgabe gelöst,
in Form einer Erzählung uns die Cultnrverhältnisseunserer ältesten Vorfahren nahe zu bringen, indem
er uns Eine Geschichte aus indoger-
manisiher Vorzeit« berichtet. Den Schluß
bildet eine ergreisende, in edler, warmer Sprache
gehaltene poetische Erzählung von Benvenuto
Sartorius (M. Willkomm-Schwing:
»Santa Maria del Mut-·.

seist-trinken.
Das Befinden von Tannen SEND«-

der Königin von Rumäniem hat sich, wie man
aus Neuwted berichtet, »in höchst erfreulicher Weise
gebessert. Unter der sorgfältigen Pflege ihrer Mut«
ter, der verwittweten Fürstin Wird, hat die Königin
die alte Kraft und Frische wiedergewonnem so daß
ihre Rückkehr nach Bukarest für den Herbst
in sicherer Aussicht steht. — Jm Laufe des Sommers
wird König Carl in Neuwied erwartet.

— Der Dow»e'sche Panzer läßt» die Londo-
ner noehirnmer nicht zur Ruhe kommen. Der Jn-
genieur Martin, der Erfinder der nach ihm benannten
Kanonen die in Afrika gegen die Araber und Ein-
geborenen so furchtbar gewirkt hat, hatte sich bekannt-
lich erboten, das Geheimniß des kugelsicheren Panzers
für IX, Shilling zu verkaufen, während Ddwe selbst
4 Mill. Mk. dafür forderte. Nun stellt sich heraus,
daß Herr Maxim ein kleiner Schäker ist und die
ganze Londoner Welt genarrt hat- Er erklärt jetzi
in den Zeitungen, daß er sich nur einen Jux machen
wollte, als er alle Welt einlud, in der Grimmi-
Fabrik von Erith seinen kugelsicheren Panzer zu
prüfen, aus den er nur 6 Stunden Arbeit verwandt
habe. Einige der vornehmsten britisehen Osficiere
waren der Einladung erfolgt. Die Entrüstung über
den Narrenkram war groß. Jeßt nimmt Maxim
die stolze Haltung eines Generalanwalts des Plane-
ten an. Er sagt, er kenne die Stoffe, aus welchen
die Erde gebildet sei. Außer Stahl und Aluminiums
Bronze gebe es nichts Kugelsicherek Dowe hat nun
darauf Maxim geantwortet, es set nicht wahr, daß
er 200,000 Pfd. Stett. für seinen Panzer haben
wolle. Würde Maxim aber geneigt sein, den Do·-
wesschen Panzer zu kaufen, so könne er ihn nach
Herzenslust zerschneiden — Stahl und Aluminium
würde er nicht finden. Der englische Capitän
Leo Martin, der den Dowesschen Panzer selbst erprobt
hat, fügt der Erklärung Dowcks hinzu, er glaube,
daß die Dowessche Erfindung doch etwas mehr werth
sei, als Pl, Shilling. Die Erfindung enthalte doch
mehr als eine Stahlplatte, womit Herr Maxim
seine Zuschauer zu ergötzen slch einbildete. — Dowe
wird diese schöne Reclame jedenfalls sehr Angs-
nehm sein.

— Aus Barcelo n a wird berichtet: Ein ver«
hasteter Anarchist verlangte nach OWM Beicht«
Vater. Als dieser mit ihm allein war, stüköks stch
der Gefangene auf ihn, knebelte ihn« SUUMAEO Mk!
Opfer der Soutane und zog ihm die eigene Sträfi
lingskleidung an. Hierauf vtklksß S! km priesters
lichen Kleide den Kerker, fptach Uvch M« de! SchUVI
wache, ermahnte sie, stets fromm und brav zu sein,
und ging dann seiner Wege. -— Bisher hat man
keine Spur von dem Entwlchenen auffinden können·

.- Mzn muß sich zu helfen wiss-U-
Valabrsgntz der bekannte Pariser Possendichtsse DE·

fand sich eines Abends auf den äußeren Boulevardä «
als es heftig zu regnen anfing; er sprang i« M«
Droichkr. Unterwegs merkte Palasts-III« Mit G!

feine Börse vergessen hatte. Was nun? Alt! VI·
stimmungsoct angelangt, stieg er aus und Mit! Whkg
zu dem Kutscher: »Bitte, geben Si· Mk! III! Skkskchs
Holz, ich habe ein ZWaUziAfICUUSEÜck W«
Wagen fallen lassen« —- Kaum IMUU Mk« WVM
gesprochen, are de: Kutsche: feinem xPferde eines!
gewaltigen Peitschenhieb vetistzks UUV VI« Gtfähkk
im Galopp hinter der nächsten Ecke verschwand.

«« 120. Neue Dörptsche Zeitung. 1894.



hkqd vpu bedeuienderen Nackenschlägen it! MUM
Colonien verschoni geblieben und man sieht Wksdss
»was rosiger der Entwickelung d« DOM-
schen Colonien in Afrika OMSESSUO Einst!
ishr-activen Uebers-like m diese: Richtung hat am
letzten Donnerstage bei Aufnahme der Berathungen
des CpfpyiqlrRqthes im Ausrvärtigen Amt dessen
Versen-»der, de: Ministerial-Director Dr. schier«
in einem längeren einleitenden Referat gegeben. Er
betonte dabei, wen« auch der wuichevde Enthusias-
mus für die Colonialbestrebungen geschwunden sei,
ip mqchie sich doch in weiteren Kreisen jetzt ein
tieferes Verständniß für die Zwecke und Ziele der
ColonialiPoliiik bemerkbar. Jhre Bedeutung als
riationales Unternehmen set nachgerade in das allge-
meine Bewußtsein übergegangen, so daß ein weiterer
Nachweis der Berechtigung, coloniale Politik zu
treiben, nicht mehr nöthig sei. Auch von anderen
Rednern wurdediefe allgemeine Stärkung der Coloniab
Jdee im Volksbewußifein bestätigt. Dann wurde jedes
einzelne Colonialgebiet besprochen und dabei constaiirt,
daß trog der Schwiertgkeitem welche die Bewältigung
Wttbois in Südwestsslfrlka bereite, Ruhe und Frie-
den in allen deutschen Colonien im Wachsen begrif-
fen und die Lage im Allgeruetnen als befriedi-
gend zu bezeichnen sei. An der Hand genauer
statistischer Nachweise über die in den Colonien vor-
gekommenen Krankheits· und Sterbefälle wurde auch
ausgeführt, daß der Gesundheiiszustand sich in allen
Eolonien in sehr erfreulicher Weise gehoben habe.
Jnsbesondere wurde eine bedeutende Besse-
rung aller Verhältnisse in DeutfchsOsiafrika
constatirt und namentlich von dem Vertreter der
Misfionsinteresfen dieselbe Beobachtung über die all-
seitigen Fortschritte daselbst auch in ethischer Be-
ziehung hetvorgehobem Director Kahser theilte noch
mit, daß die Reichsregierung durch ziemlich weit-
gehenden Erlaß der Eingangszölie für die verschiede-
nen Misstonen diesen eine bedeutende materielle Hilfe
gewährt habe. Bei Oftsüfrika wurde auch die
Frage des Eisenbahnbaues erörtert und für
die urnfassende Inangriffnahme dieses emtnent wichti-
gen Culturmittels piaidirt. Ueber die Fortschritte
in der Handhabung der Rechtspflege in den Eolonien
wurden zufriedenstellende Mitiheilungen gemacht.
Ueber den Fall des ikanzlers Leist konnten sich die
Regierungsvertreter noch nicht äußern, da die Unter-
suihung darüber noch in vollem Gange ist, doch
wurde die Zusicherung, welche der Staatssecretär
Frhr. v. Marschall im Reichstag gegeben hat, daß
gegen alle als schuldig Befundenen unnachsichiltch
vorgegangen werden würde, von den Vertretern der
CoioniakAbtheilung nachdrückiich wiederholt.

Gegen den Rector a. D., ReichstagssAbgeordneten
Ahlwardh stand am Sonnabend vor dem 2.
Berliner Landgericht der Termin zur Hanptverhandlung
wegen Beleidigung des Finanzministers
Dr. Miquel an. Der Termin ist im letzien
Augenblick aufgehoben worden. Es verlauiet,
daß, nachdem die in Frage stehende Angelegenheit
durch den langwierigen Proceß gegen Plack und Ge-
nossen vollständige Aufklärung gefunden, der Minister
auf eine Bitte des Angeklagten den Straf-
anirag gegen diesen zurückgezogen hat.

Man hat in Oefierreicikunqurn schließlich der
Lösung der ungarischen Krisis mit einer
gewissen Nervosiiät entgegengefehern Ein Wiener
Brief der »Nun-Z. vom s. Juni besagt: ,,Je län-
ger die Krife in Ungarn dauert, desto mehr ver-
b ittert sich die Stimmung aller bei derselben Be·
theiligten. Es mehren sich die Recriminationen von
allen Seiten, Gerüchte flattern auf, die, kaum erfun-
den, auch schon dementirt werden, und die Erregung
nimmt Dimensionen an, daß man befürchten muß,
daß schließlich der ganze Ausgangspunct der Krise ver«
gessen und eine Situation geschaffen werden könnte,
die eine dauernde Schädigung des ruhigen Ganges
und der Entwickelung des Siaatslebens in Ungarn
zur Folge hat. Die Dinge stehen auf der Schneide.
--·«.L3s-Itebenbei mag noch erwähnt werden, daß die
Gktkcktte über die Einmischung des Ministers des
Aesußerern Grafen Kalnoky, in die verschiedenen
PHAIOU VI! Mtnifterkkise in den Kreisen des aus-
wärtigen Amtes auf das enischiedenste bestritten
werden. Graf Kainoky hat es bisher ängstlich ver·
runden, sich in die inneren Angelegenheiten der bei-
den Ministerien einzumengem Er bestreiiet es auch
in dem gegenwärtigen Falle, auf den Gang der Er·
eignisse einen Einfluß genommen zu haben, der über
seinen Wirkungskreis hinausgingen Die Besuche,
die Dr. Wekerle bei seiner Anwesenheit i» Mk»
Während der Verhandlungen über die vielbefprochene
Forderung von Garantien für die Annahme des »Ei-
VkkhAGesetzes durch die Magnatentafel dem Minister
des Oleußern abstattete, galten freilich der Besprechung
dieser Garantie,und Graf Kalnoky erhob dagegen feine
warnende Stimme, man mdge nicht durch das Be-
hsttsv Auf» de! Forderung der Vollmachie zu ver-
künden, die Krone werde im Falle einer zweiten
AVMJUUUS V« EspkkshssVorlage neue Pairs ernennen
- die Autorität der Krone aufs Spiel seyen. DieseMahnung des Grafen Kalnoky blieb ohne Wirkung,
UUV stillt« h« DE! Minister des Aeußern während
bss weiteren Verlaufes der Krise sich in die Ange-
legenheit re: Cabiuetsbiiduug nicht g2mischt. as«das Mißtrauen wurde einmal geweckt und die Folge
kstssdas immer neu auftauchende Gerücht von Schrit-Ms die Graf Kalnoky gethan hätte, um die Beseiti-

gung mehrerer Persönlichkeiten aus dem früheren
Eabinet Wrkerle zu veranlassen«

Jn der französischen Kammer hat die englische
Regierung, wie schon erwähnt, am Donnerstage recht
unangeuehme Dinge zu hören—bekomuren. Der neue
französifche Minister des Auswärtigem H an ote aux,
überbot die beiden Jnterpellanten noch in scharfer
Vernctheilung des Olbkommens zwischen der englischen
Regierung und dem Congo-Staate. Dasselbe, so
erklärte er, gehe in seiner Bedeutung weit über eine
Angelegenheit von regional beschränkter Tragweite
hinaus, denn es rolle die ganze durch die Eongos
Acte geregelte internaiionale afrikanische Frage wieder
aus. Nicht nur das Eongo-, sondern auch das
Nil-Becken, nicht nur die Rechte Frankreichs und
Deutschlands, sondern auch diejenigen Aegyptens
und der Türkei, als deren Erbe im Sudan England
ausirete, kämen in Betracht. Er erklärte ferner,
daß Frankreich in London und Brüssel Einsprache
erhoben habe und schlug wegen der Streitigkeiten
am oberen Ubangi gegen, den EangoiSiaat eine
geradezu drohende Sprache an. Französische Truvpen
seien nach den von Mannschasteu des EongosSiaates
widerrechtlich besetzten Puncten geschickt und weitere
würden nachsolgen. Wie Frankreich, so hätten auch
Deutschland und die Türkei Vorbehalte ge·
macht, und Frankreich besitze den Willen und die
Macht, seine Rechte zu «vertheidigen. -- Eine
schärfere Sprache konnte ohne Abbruch der
diplomatischen Beziehungen kaum geführt
werden. — Die Auswahl Hanoteauk zum Mini-
ster des Oluswärtigen erfolgte ohne Zweifel mit
Rücksicht auf die in Asrika eingetretenen Schwierig-
keiten. Er ist ein genauer Kenner des Congoi
Gebiets und seiner öffentlich-rechtlichen Verhälinisse,
war er doch der Vertreter Frankreichs aus der leyieu
Brüsseler Eonferenz Seine Ernennung zum Minister
beweist also an sich schon, welche Bedeutung von
französischer Seite der durch England angeregten
neuen asrikanischen Frage beigelegt wird. Jedenfalls
hat die tetzterwähnte Macht eine iuternationale
Unhöflichkeitz wie gegen Deutschland, so auch gegen
Frankreich begangen, indem sie, ohne vorheriges
Einvernehmen mit diesem Lande, jene striitigen
Punkte durch das neue Uebereinkommen einseitig
von sich aus dem CongwSiaat zugesprochen hat,
während dieser mit Frankreich bereits die Berufung
eines Schiedsgerichts in Erwägung gezogen hatte.

Aus Rom läßt sich das ,,Berl. Tagbl.« unterm
s.JunivonneuenSkandalenimBauk-Pro-
ceß berichten. Es heißt in der Depeschex »Auch heute
führte der Bank-Process zu überaus leidenschaftlichen
Sauen. Der frühere Finanzmiutster Grimaldi
tritt lebhast zu Gunsten Taulougcks ein, welchem (wie
dies auch der verstorbene große Finanzminister Ma-
gliani gesagt) die italienische Rente viel zu danken
habe. Auf die Frage des Advocaten Abg. Altobelli,
ob er (Grimaldi) Geld don der »Banca Romana«
erhalten habe, ruft Grimaldi mit dem Ausdrucke
höchster Entrüstung aus: Nein! nein! nein l« »Und
doch", fällt der Advocat Altobelli ein, ,,figurirt Gri-
maldks Name mit s9,000 Franks in den Registeru
der Bank l« Während Grimaldi von neuem energiseh ab-
leuguet, verbietet oder Präsident unter der Andro-
hung, sonst die Sitzuug aufzuheben, diese nicht
zum Proceß gehörlge Angelegenheit weiter zu erör-
tern. Dennoch besteht Advocat Aliobelli unter
großem Lärm daraus, daß das Verhälinlß Grimaldks
zu der »Banea Romana· klargestellt werde, woraus
Grimaldi aufs seierlichsie betheuert, von der ,,Banca
Romana« niemals Geld gefordert oder erhalten zu
haben. Beim Verlassen des Saales ging Grimaldi
aus den Angeklagten Tanlongo zu, dem er ostentativ
die Hand drückte. —- Nach Grimaldi wurde Lacava,
Handelsminister im Cabinet Giolitii, vernommen,
der trotz Tanlongms wiederholten früheren Versiche-
rungen gleichfalls keinen Heller erhalten haben will.
— Um 11 Uhr Nachts wurde ein Brief Gio-
litti’s ausgegeben. Dieser weist darin ruhigen
Tones alle Anklagen zurück. Er erinnere
sich nicht, jemals an Tanlongo versängliche Briefe
geschrieben zu haben. Die ihm zur Last gelegte
Unierschlagung von Documenten sei unwah.r, er habe
sich nur im Staatsinteresse Eopien derselben aus-
händigeu lassen. Speciell leugnet Giolitti jede
Beziehung zur »Banca Romana«, von welcher nur
der Staatsschatz ein einziges Mal 60,000 Francs
entliehery aber bald wieder zurückgezahlt habe. Die
Antlagen gegen ihn seien ausschließlich das Werk
gewisser politischer Gegner.

Aus Nord-Amerika wird von erneuten blutigen
Zusammenstößen zwischen der Polizei und
aussiändigen B ergarbeitern berichtet. Ja
Springralley ersiürmien die ·"Arbeiter das Stadt«
gefängniß und besreiten alle. Verhafteten Die
Aufregung ist eine hochgradigtz da die Ausständigen
theilweise stark bewaffnet sind.

stracks
ZUM allgemeinen estnischeuJubiläumssGesangfesh » «

Ju dankbare: Erinnerung an die von KaiserAlexander I. gesegneten Andenkens vor 75 JahrenAllsthdchst vttiügte Aufhebung der Leibei-
Akttschsfk in Livland wird mit ministeriellerGenehmigung im Juni dieses Jahres in unserer

Stadt ein « allgeimeines estnisches Jubi-
läumss Ges an gsest abgehalten werden. Die Jdeezu einer derartigen Gedenkfeier hat allenthalbenin
den nächstbetheiligten Kreisen unserer Hetmath den
sreudigsten Nachhall gefunden: nicht weniger als
310 Sängers und Sptelerchöre mit über 4000 Sän-
gern, Sängerinnen und Spielern haben Auf die er·
gangene Aufforderung htn ihre active Theilnahme
am Feste zugesagt und rüsten sich nun, in der Stadt,
in welche: auch fast alle bisherigen allgemeinen est-
nifchen Gesangfeste begangen worden sind, zufammen-
zukommen. -Um diese pietätvolle Feier ihrer Be-
deutung gemäß würdig vorzubereiten und den von
ihr nach den mannigfachsten Seiten gestellten nicht
geringen Anforderungen nach Kräften zu Mllpkschkvp
hat sieh auf Aufforderung der Veranstalter des Festes,
der beiden hiesigen estnischen Vereine »Wanemuine"
und des ,,Handwerker-Hilfsvereins« ein Hstlpks
Comitå für das allgemeine eftnifche Jubiläumss
Gefangfest constttuirh

Dieses Comitö nun wendet sich an die Einwoh-
nerschaft mit der Bitte: ihm die Durchführung der
gestellten Aufgaben durch allseitiges freundliches Ent-
gegenkommen erleichtern und nach Kräften zum Ge-
lingen des Festes beitragen zu wollen. — Möge al-
len Festtheilnehmern gegenüber die alte Dorpater
Gastfrerrndfchast walten und das Fest sich zu einem
folchsn der ganzen Stadt gestalten. Alle Heimathsgenossrn haben ja mit vollstem Danke dessen einge-
denk zu fein, daß mit dem Acte der Aufhebung der
Leibeigenschaft eine neue Periode cultureller Ent-
wickelung, geistigen, sittlichen und materiellen
Fortschrittes, eine Periode der Entfaltung mannig-
fachen, damals noch fchlummernder Kräfte für die
balttfchen Lande inaugurirt wurde. Die Errungen-
schaften der besreienden That vom Jahre 1819 finduns Allen zu gute gekommen, und so bedeutet das
bevorstehende Fest einen Gedenktag für unsere ge-
fammte engere Heimath

Mögen denn auch die bevorstehenden Jubiläumss
Festltchkeiten von dieser Crkenntniß durchdrungen
und getragen sein. .

Das Hauptes-mirs fa- dae enge-deine estniiche
JubiläumssGesangfest :

Präsident: Stadthaupt Dr. W. v. Bock.
Oefchäftsführender Präfesr Dr. H. Kopf» l.
Cafsa-Vorsteher: G. G oldm an n.
Secretärr dankt. sur. J. Tö ntsf o n.

Mi t g-l i e de r: Pl-enums-Präsident J. Archangelskiz
Stadtrath E. Beckmannz Priester W. Beffrebrennis
kowz StadthauptiCollege C. Botownewz dim.sz
Rathsherr R. Bretschneiderz Ktiiehenvorsteher E.;Droß;
Paftor W. Etfenschmtdt;"Kaufm. u.- StV.sF. O. Funke;
Aelterrnann Ein. Freymuthz Kaufmann und» StV.
M. Friesdrichz Secretär A. Fuchs; Director A. Graßz
UniverfftätsDicchitekt R.- Gulekez Jnfpector M. Han-ser; Redacteur A. Hasselblattz Vorstands-Mitglied
des ,,Wanemuine« J. Häuslerz Dirigerrt P.
Hellat; Redacteur Dr. K. A. Hermannz Professor
Pastor Dr. F. Hörsehelmannz StadtsBuchhalter
H. Jakobsonz Tifchvorsteher in der-« Kreis(
polizei M. Jakobfonz Mtlttärarzt Dr. C. Jannsenz
Apotheker S. v. Kteseritzkyz Limonaden-Fabricant-
K. KarpzKaufmann A. Kasarinow-; Hgusbefitzer G.
Königsfeldtz Professor Dr. B. Körberz Ehren. K.
Koppelz Nestaurateur P. Koppelz Küster J. Kurrik;
TypographiesBesitzer u. StV. C. H. Laakmannz
Hausbesitzer J. Maddtsfonz Kreischef Baron K.
Mahdell; Vorstands-Mitglied des ,,Wan.« J. Män-
nikz Stadt-Architekt G. Mederz Vorstands-Mitglied
des ,,Wan.« A. Meibaumz Prof. Dr« Leo Meyer;
Rechtsanwalt C. illitckwitzz Vorstands-Mitglied des
HandwerkersHilfssVereins F. Moritzz Rechtsan-
walt J. v. Mühlendahlz Lehrer C. Ntggol;
Dlm. Bürgermeister A. Oberleitnerz Vorstands«
Mitglied des ,,H. H-V.« H. Odez Oberpastor G.
Oehrn; Lehrer P. Orgz Vorstands-Mitglied des
,,Wan.« Hausbes K. Pärnz Vorstands-Mitglied· des
»H.sHilfs-Vereins« Lehrer J. Pellbergz Turnlehrer
A. Pungaz Lehrer It. RaudfeppzT Director K.v. Raupachz VorstarrdssMitsglied des -,,·W"an."« As
Saal; VorstandsiMistglied des »Man« R. Saehkerz
Malermeister und StV. G. Sachs; Doeent Dr. L.
v. Sehroederz Arrendator H. Siehlez Vorstands«Mitglied des »H--H-V. P. Tammz Director N.
Tichomirowz Oberlehrer C. Treffner; Poftmeister
A. Urbanowttschz Theater-Dir. A. Wiera; PastorP. Willigerodez Priester N. Wtnogradowz Vor«
standssMttglted des »H. HiV.« P. Wochlaz Mußt«Director A. Wulffius

Auf Grund einer Anordnung des Herrn Livlän-
dischen Gouverneurs ist, wie der »Olewik« berichtet,
Heu. Truusmann in Reval die Ausgabe zuge-
fallen, den nunmehr geschlossenen Jöesti Kirja-
meeste Selts« zum 20. Juni zu seiner legten
Sitzung hierher zusammenzuberusenp Sollte HerrTruusmanm Vtce-Präses dieses einftigen Vereins,
oder dessen Gehilfe im Präsidium verhindert sein,
zur Leitung der Versammlung zu erscheinen, so solldie Versammlung aus ihrer Mitte einen Leiter wäh-len und alsdann die letzten Beschlüsse über den Ver-
bletb des Vreinsvermögeris fassen.

Auf dem am W. Mai tn Riga abgehaltenen
dritten, die FrühjahrsiSaifon abfchließenden Renn-Tage war, wie wir aus den Rigaer Blättern-ersehen,
der von Baron W olff gerittene ,Ftgaro« (Be-
sitzer nicht genannt) der Held des Tages: er nahmU! VOIU htsbfch gerittenen ,,Ltbauer SteeplesChase«
den l. Preis (400 Rbl.) und ebenso im ,,Revalschen
Hurdenrennen« den 1. Preis (250 Rbl.)« Der
»Plslsik« startete an diesem Tage nicht. — Jm,,baltifch·en Kriterium« (für Hengste und Stuten, ge-
boren rn den Jahren 1890 und 1891 in den
Ostseeprovinzen) nahm der ,Runaway« des Hm.-
K e l t e r bo rn den l. Preis (400 Rbl.); die »Rtta«
des Hm. V. Block mußte leider distancirt werden,
weil fie einen Pfosten umritten hatte. —- Jm »Re-
valfcheu Hürdenrennen« nahm den Z. Preis (50 Nbl.)
der ,,Paratonn er re« des Heu. Kelterborn. ·

Jm verflossenen Jahre wurde die. Rovkoys che
Ge m ein d e östersdutch D iebftäh l e heimgesucht.
Mittels! Ctnbruchs wurden natpevtlixh zim.sehruar,
April und August -aus Z vexixhksksxtlsktxsssxGszeüxrdenz· für
ungefähr, 1500 Mel. Kleider, Ftachs » und. Geld

gestohlen. Der Untersuchungsrichter wandte sich an
die hiesige Polizei behufs Ermiiieiuug de: Diebe
und des Gsstvhlstlev Und es gelang auch dem Revier-
Aufseher Franell, in der Neu-Straße Nr. 33 bei
einem gewissen Pastik einzelne Sachen zu finden.
Bei dem P. wohnte auch der Bräutigam feiner
Tochter, Aug. Prikkei. Alle diese 3 Personen wurden,
da man nicht nachweisen konnte, daß sie den Dieb-
stahl ausgeführt hätten, wegen Hehlerei zur Ver«
antwortung gezogen. Der Friedensrichter des Z.
Districts, bei dem die 3 Sachen gestern verhandelt
wurden, verurtheilte den Papa P» das Töchterlein
und den Schrviegetsohn in spe zu se 6 Monaten
Gefängniß, nachdem sie bereits 6 Monate in Unter-
suchungshaft gefessen hatten. -i—

T I i i e ei l i c e.
Gerda Wilhelmine Kro gh , Kind, 1- 29. Mai

zu Annigfer in Esiiand.
Hermann Friedrich Aßmus, -f- im öd. Jahre

am As. Mai zu Riga.
Feuerverstcherungsckseamter Adolph L e i n e w i g,s« W. Mai zu St. Petersburg.
Nikolai Fischer, -f- im TO. Jahre am sc. Mai

zu Reval.
Frau Friederike Elifabeth Jue um, geb. Tubens

thaI, f· im II. Jahre am so. Mai zu Revai.

celeseessr
des Ilssdtfses celesesssesjesssesessei

(Gestern, nach dem Druck des Blattes eingegangen-«)
St.Peiersburg, Dinstag, St. Mai. Das

Comitö für den Bau der Sibirischeu Eisenbahn be-
schloß die Errichtung von technischen Eisenbahn-
Schulen in Keasnojarsh Omsk und Chabarotvka

Pa ris , Dinstag, II. Juni (31. Mai) Wie
verlautet, gingen 4 französifche Kriegsschiff-e nach—
Tau ger ab; es sollen andere eventuezll dahin fol-
gen. Die spanifchen Truppen Andalusiens erhielten
den Befehl, sich Marsch-bereit zu machen. -— Spanien
soll die Mächte zu einer gemeinsamen Action behufs
Aufrechterhaltung des status quo in Marokko
aufgefordert haben. — « ·

Berlin, Mittwoch, es. (1.) Juni. De: preis
für Roggen per Juni ist« seit Freitag um 8 Mk. per
1000 Klio gestiegen.

»»

.
L o n d o n , Mittwoch, II. (1.) Juni. Jnzisxo n g-

kong sind gegen 1500 Eingeborene an der Pest ge-
storben; auch mehrereEuropäer sind daran erkrankt, doch
ist bisher» nur-Einer, gestorben. Täglich sterben ge-
gen 50 Menschen. "D"ie«» Einwohner verlassen in
Massen die Stadt. Dies Regierung beabsichtigt, die
inficirten Stadtviertel zu vernichten. .

" Fette-vereint - s s
des meieorolog Univ.-Observatoriums

- . « vom I. Juni 1894. i
- II? gxttktåktkdss l 7 Uhr niorgIi Uhr« Miit.

Barometer (Meeresniveau) 751 749 — 747

Thermometer (Centigrade) 13-3 150 H 1806
Windricht u. Geschwindigt

iMeter pro Sen) NEJZ ENM ENBC
I. Minimum d. Turm. 10.2 .
Z. Maximum ,

194
s. Vieijehkikp Tag-Zwitter: isss «

Bemerkungen: Niederschlag 2mm .
Allgemeinzustand d. Witterung: Barometrisches Mi-
nimum füdl. von uns iW und CentraliRußiandx
Temperatur unter der normalen mit Ausnahme IvonN und NW-Rußland. «

Telegrnnhiirszijer Jene-berief«
St. PetersburgieriBö rse, II. Mai 1894.

WechsebCourfe.
London s M. f. 10 Lin. 93,40
Berlin » f. 100 Rai. 45,67
Paris ,, f.100 Free. 36,97

Hallvsmperiale neuer Prägung . 7,48 7,50
Fpudd med Aetieenisoursr.

W» Bankbillete l. Gm. .
. . . . . . 10014 Keins-c

5o-c « II· Ems e e s O · s s Joovs
IV, Goldrente (1884) .

. . . . . . . 160 Alters.
IV» Orient-Anleihe 1l. Ein. . . . . . . 100-l«
Fasse» Päe i

e « · « Hex« ·
ei. »« ««m,«,«· n·spsisse) ·

.«
« J J 225 Kauf.Prämien-Anleihe der Adelsbank . · . . litt-X«

W» Eisenbahnensiiienie . . .
. . . i . ww-

.4"-·, Innere Anleihe . . .
- - . · - · ZW-Wp Adels-Igrarb.-Pfandbr. .

.
. . . . 101 Viert.

EIN« Gegens Bodencredit-Pfandbr. (Metall) 16474 Kauf.
SM- ., » ,, (Credit) 101 Werk.
W, St. Vereins. Stadndriies · « · · · 10272
5"-.Chaetowec8anvsche. Pidbts . « eins«
Hof» Betrieb-Steurer» » « , IOWz Werk.
Iktjm h« WUSYHFMOHCUL . .

- . . 960 BUT.
· » F» get-M kusstschen Eisenbahn-Chef» 277 s Kauf.
,, ,,- Neid. kxBplogoFr »» - . 104

»

« Tendenz der. beide-Dorfe.- ftil«l. »

Waaren-Börse. l
Weizen« (Winter, Saksonka) hohe Sorte

für 10 Pud . . 9,50
·Tendenz für Weizen: seh r stil l.

Roggem Gewicht 9 Pud . . . . . . 5,25
» » Tendenz für Roggeni fester.Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull .

.«
. i .

. 3,50—4
Tendenz für Hafer: still.Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud . .

. . I1,50
Tendenz für Schlagsaatk st i l!-Roggenmehh Moskowisches, for. 9 Putz . . 5,75—5,85 e

» von der unteren Wolga . . . 5,90—6
Tendenz für vRoggenmehle m att.

Berliner Börse, U. Juni ist. Mai) 1894.
100 Rbl.pr. Cassa . . . .

. .
. . 219 Rmüsb Pf.100 RbL pr. Ultimo . . . . . . . 220 Viert. -— f.100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Ruck. 70 Pf.Tendenz: st ill. -

l Für die Redaetion verantwortlich: ««-
« «

Aiibslfscblskks l Frau E«Mat—t-ieien.

M 120. Reue Döjfrptsehe Zeitung. 1894.



Dtss In) Sestos Ost c. Isstiei II· —- 1 Ins« 1894 i- llnusa psspkksscssss Etwa-arti llottqjtscolssksps P s est-I. —- Lotto-etc Ast-spo-

W 120 seu- Vörptiis Zeitung. lsslsp

vom Z. Juni an werde ioh with— DE DE
D J ·

rend der Sommerferien fonriers ag en . um o. t » tk l im adw -

.

.z. .- .- nur a» Sonntags» s hin) ergraut. Zu ce - MW -

« «· Si SHUSHBSV jszszoklmg - von 10-11 Uhr. Vormittags und f Wie: Freitag den Z. Euni
«

zu sprechen sein. ÄlblllsoPbgkgs Fskwhi
d l

lang-W HEXE« THAT-Mut Stein-berg-qt A z l » i d kjk
·

ttullpjiek rosa un vio et Stjerna un r. ·ichberger-Kk ·-kåva ztltlikchtläotkhsxlndekztsäkkålskzåenusn EINI- TLSSILLILFa one lIIU ITCIIZJSCID Artstopapier sZon Liege-gnug« Fett-er, s« EUZ Berlin«
·.

um
ster Zeit an Petersb. str. 26. Rossberg

·

Dek Liegende genas-Hex.
' CUWYSXIVCVYFIDECD M DE— Stslss Große Oper i« 3 Akte« so« in. Wagner.

G M 1 a -
,-«»-.--« —.«.·.....-»«.« ..», . .-». , ». ...» »» . gehngldlnpalklesk hvols Jacobty L

Anfang 716 Ilhr.r. er - . -
· · o ograp . can en ppara e am— »·-——-——————-—-—·i———« ars use o er·

« se I t « t «oälklksllskkllks «« »· I’««"-Jk.f.«;’:k««8sz« «« S« las-ten t- lluclilssu ssspdsss «« OTTO-TO «« »Es-s«- J. H.-V.-——

· han lang
O 6 ji n P « I "···

.o.ss..s.iszs..igkisxxt.gsxs.kgz« Tanz Ws-sslspss-sds. s· Etwas» I« G Fzgkg e» 2. aus» ».I« T— « · Karten it lhhels rnohen · · «ZUTSLLGTBYIZMIH m« r« lopbemk m)

E tröe e· efüh te Fde Her
m An 1 Ritterstrasse 6 a z "nnocosiicno knurrt, na ocnonanin l! T 1118 I« YOU! T· « sowie eine grosse uswah . » · » · - w l h a1030 CI« H§l2, llpmlo2x. VIII Es, XVI! 45 Cop., DSIUSU 20 Copq Mit— t l to tor. 1400 Vor. pp. Syst. oössniznnermz gllsdskk HOkkCU P, DMUSU IMME- an ansro 2 lsossss 1894 r. n in. nocnshs SOICIIOIL allgemeinen lnhalts empfiehlt liiiligst tu. .me . kkzejjkz Stunde» jg Theater-ca allelIYIOIIIIC THE! W« 10 HIRSCH» YTPS Hi« ÄIIFIIM lICIII W VIII· AMICI« allen Gkymnasialksp bes. in d. alten ...

ÄSTG ÜPOEZBOIIITTIOCH lIISIIIHIIIII Der Vorstand. E· A« sprachen u. d. Mathem. M. is äge r, l Zunlxvasäghussxj zselälgeazjsdccjkszullsde m«
tlssvgsissts HSIPUIIIIIAIV Ists-- Jacobstn 4, 2 Tr hoch. sprsL 3—4. « «« e·
ttsscfss npnnannemanxaro 06-i-ni;- .
nennony necocsronrensnhinsh nynuy - · « . « s « « - f «

·. ,«——..
s««bk9«b«sp sozspoezkmsp sillllmillclle !II «; f ROTHE; olxllätglieder und deren
3339309 EUYUSCTBO RWUOHSCTCE «« E -—-—

·

Die übliche
«

Einfülirun s ebührVSISETSPCHEOMG E! LPFVSW DOM- "I’o' Lacke . Dei· unsere allbeliebte cblicilkketlzpaplkss f fällt für dieses coucert aus iginå zah-VSPVI CCPCHPEEEIIIXV DOMAIN«- UCHSLM len Nichtmitglieder 30 cop. h Person.n nonaninen oöcsisanoiznsin onst-neue guten schnelltrocknenden Glanz— O» c« --no onncn m, 4081 Ho. 84 non. i FikiiissJiverse Bau-unterhalten » » Aufzug 9 Uhr Abends.
Elniyirxecsisizo nasktatieno irr» nponaiiiy etc. empfiehlt billigst »

na ynoiznesrnopenie npesrensin Iopi-- A· Pasjk
«

-

«ZTZIJITFCTSLYUZLTJZ Eåxossäzlx Ijszlo gwgeterburgersptsse unter gleicher Benennung und Eltiqnettmauk der Rückseite der Schachtel -"
m« «»- Ø n nkmepmkamm - aber statt A. Gaben-Moskau, Wuliosvslckwlessa

».’..«-’.«."s’«2 Jetzt; Eil-HEFT; i I nagt-gemachtI ltcssonrce
«

« ’

» und hier bereits verkauft werden so bitten wir unsere geehrte Kund- « —— ,III; YLTITJTHIHLFZZEFÆ II? ZEIT· NTI . Schutt, beim Einkauf sich nicht, durch diese oder andere. Zarskijak «« ·
many PHHHY »» XOPLSBG Bsxowb »» Mahl-meist» Nachahmungen täuschen zu lassen. sz .
Fast-Hain, n Alexander-str. Nr. 18 HOOÜSOIUIUUSSVOH »

f««4 lionii 1894 r cu- l 0 tiaconsis ysispa - Ä « »»z»,«,f;j;:;j;;"f«»», -

Js is It ji . .Io . s · """""""·"""—«"—""sp·""""«""""""""—"·———«""sp SCOVSDV NIYGHEIUSEDIEETW
« O O cCrassus-II Umrisse-Its: Ynnkkchkskhnjkn Sonnabend, den Adam.
.-.-..-...——-.-"«-J.—·1C5..1L.."0- · ·

· Dis Dikeciioqa c. «-
jg- und» zussqkhglh dqk CEIIIgHJUg dukeh dle kl- Pforte) -«-;.;.»z-·.«·«.-»-,-»,--;,·-·.»», »« sszz .—»,5.,-s» .. . » «»

» Inn-s- innig. i. s. a. s. iucsi
»s. c. werden in Jus-Inst, im Hofe s -

des Hauses Borck am Grossen
Markte verschiedene zur con- verschjedenstei Art h « ihm; h ihre? if M

h d- «’
» «

.. - « «

älllllwc « A, sc! . EIN! All ·szszrsmaske w' ecwonlsplgehpklge Wit- dss Eittlleclttctt Tot· Rohr— sowie lepptehe aus neuen laohsttseiken von i. RDLIZLH Kaki. Schuhe .FIIIIIICkISWISkcII UUUPUEASSSLII stuhlsitze übernimmt billig bis 6 RbL zu haben. Auch Ikcisoliiiklso sind daselbst billig abzugeben. hzamwojj F; Volk» UakzkjzckznBluinenvasen operngläser, euc - Hvjuwe Sonn —————«.. ··
- -

’

.
’.

.
·« - »« : «s-: sie« s. -ter, div, Service Bilder etc. e- » s .J. « - «.nehmen versteiäert werden) S ETIHLYLLLFEFEJ c ·

findet in las-few, im Iloie tles lieu— IS . 1 . s «
- rauen - . -Yes aks wm a« cskloqasnasses

· ,
,

.

««««"«««««

« «
».

· . . · ·
..

««
"«"««"«««

»
Grosser Markt 7, Haus Umblia.eine gerichtliche Auction ver— Tiiiädzunxlili Plxasxisiizclkxsrts blxiillikgleåiu Påeåskczzi Als alkagfkltpxnsluszlkifkxtflteitilålxaglgkcklyzcxktkrafåtg THIS! Flrxzlc2re;clll)rkherordnet.schiedener zur selben Masse ge— U .« .

«

. . .
- « .

«·
.. . . . « k d Ho— V dt d Fu tl M l— Ob -S lbhorender nahe. (Garmturen,sple· xieclznslyeiiäsrgsgsllileålt ilizimlläåiuaäisäobzsl Zu- ersau er rf ccheic mera wasser von eor a z runn sz » »» «» «»». A f»

Sol, Pianino etc) statt. spkuqh wikd gebeten. « F- Slllzllklllllllll SchlkflclbIm Namen der Goncursverwaltung . -
««

. Niederlagen in allen Apotheken und MineralwaffevHandlangen. » « «

»»
»»

B!
CllkaWk il· Messinwhpkelsittem J- p c.

' 27 « « " « - -«., kslis ««-ist eine gekänmige Wohnung; mit Veranda gntszxkllloo Isukksshukken «««

.

- Lh l« J» »; .k:j"""auf die Zeit vom 15. Juni bis zum am ji«-H; pl« «DIS SFSIIC SIIICS SOMICU Isl- UU e I«
10. August billig zu vermiethein Zu P ,o« Wcnkospz KUVÜSPICI WPUCISU Es! h7Ckgebkns hgj Äpoxhzkzk Ijzhkzk .
DCSCÜVU szäglioh ZWFMV—Lu«3Uhr« Ritterstr. 12. Auslxllgllkt sei-theilt dIrL tkfszliållssors e. «""""""E«"-"——FMTCT——— « - "———,——————-—— -——.—.-.—..-.-—-—.-—--koste. s. osssr - es« « m ac en «1 c IKCIUOII loktttuklicu Gesuolit aufs - F dg Gk i H · k 25 Stück verschiedene Marken l 0 G. Land ein 0 m« Attestaten Mo« sszelhmgm Küche - e FaäearfioärehStcrTfkeT Nfäztltitermte he« —3O

« , . , 15 O. Beherrschung des Russischen Bedin- Vsz——-—————————«rStab«w————9kkoS—oY-9—-LAs— für die Haut, das Gefichtiiiid »
——-———:—————————«-————— 40

, . ~
20 O. gnug— Nähere- bsi Herr!- Psstws EIN) ekjzhkqse pflegst-m die Hände— M« bktkstkbssmBUT-Te Kauf, Verkauf und Tausch. Elisenschmidh

« Kaufe zu achkeU AUf DIE be-
vou 4 zimmeku wird im August 111-W« M« S« Jud? stshlkg «« vorlämgekte Gar· stätigte Fabrikmwe I"··—«T«———-——.—.? I (

,

«« «

- CUS kasss - .miethfrei und ein Jshlltlcttssolttsul El« stehen billig E tin-Tät! sit. Fgionii vauikvvutiiioså Lvgllde l M -i« sofort W vekmiesz O« «« o an« O od am Strande stunden in der russ. . «·

Jst z, «, 14· « -

·
. · W! stachelt-staunen wird «ZUM UckkllUlE 3g::::k.f.z«;..I«;:-«.:k:«.;s:g:setz-sc:- zsxxzszsszzlxxsiz«.,zk;s;sz:«s»egzsxzsz »! W«

La e der Stadt ist zu vermiethety .
. .

· d ·hk h txt. Oik ten: 3 » —ZU habe« it! Alles! Pskfümthauf. Wfiinfch sofort. Auskunft wird er: 12dspszläozlmnssrts Stuhls-il! szeszrsznmsr Existenz? no izobfrlfisxälldliizaniin KRA- gåffjj M- UUD DVVSIUCW ltheilt "KÜterstr. 8, im Hofe, eitle TM. un a« or« d O «—Ä Eli-IT; ’

d· · Fßcue tikÆFtgheschKFtchlllt-h«t· l Halidllgtlgeäll Nlußlaklds Und . .IYFIY v» 10-4 Uhr, —..——.—·——-—s—-.——.«—.. Es wir-d ei» · te In »gro eren trt «a en aHg ge- es «us armes. « ·
lIIIOOIIXIOI dis Ists-IMM- Æknjg gkhkquchjc Ezqslehkek gesucht, Zeiss»«g;»IF,IFkI«;Z"3z.SZE«I ssfhkffes —————--—

-

« Wohnung
sind billi zu verkaufen wie auch welcher 12-«ähri e Knaben kiir die ··

««
·.an der schlossstrasse Nr. Z, perterre, g s J s

· » »
———————

»

«
zum 1· August, Jahre-Zins 500 F» Federn Lange strasse 5. Realschule vorbereiten soll, der»russ. B w Gkosse qgd kleine

und d» Helle» Eingang »» Sprache vollkommen mächtig ist u. i g lehegqe
der« strasse —— sofort. Nähere-I ist in tden Eli-meisten Jrmkranzösszspix Zuclzhtt stelliziög auf einem Gute spät) hilllicgt äu Itszerläaufen auf dem
in der Kanzlei der okonom. sozietäk ·

un Artus 011 still— O EVEN! UIIIUU s« PLEASE ·

».·.»—.-——-..

180 M» I— «» CI .
z» d» s9hl9s,kk» Nr» 1i» de» ge. werden billig verkauft——’l’eichitr«.·ss—. entgegen Carl Krüg e r’ s But-b- Sehiilek a. Schalen-innen »
W«««""««"- ««W Jacobstisasse 34 «——————-«"«"""E«-————-———

EW «? ssikssskk"««ik«k 3t"’««sp9" Zu verkaufenzu erfahren. . . tignng reun ic e una me in
Eine SoniasZHc ein Zimmer· in; Gut-ten für den SYMIIZZITSIZ CI·

VCSCCIISUC VI« ZWCT ANDRE« 4w· Sommer ?u.—-.-.."ikmles—-—-.—-szhen«»» wünscht zu den Ferien eine Haus— ———·—«—.H— WAUSFTIVJU Vl »«Ton Juiäe;v, ist zu vårmietäiem Nä- o lehrerstelle Näher-es Gartenstrasse ZU READ« Knabe« WITH CIU
b IGUVESUsiTIIVfEE Nr; 22 siUV IWch WI-

Okss OMSNSSSO V— lin de E å w N.16 t. «« ·
" e. zu ver an en, aruntetz ein guter

Handlung M Tszdded
, r

- Kmcuiisctp es«F « Oh! z· bestehend aus 2 Zimmern mit Koch— E u sum ösifchxr Sprache Unterricht gewünscht. Nähe-Yes schlossstr. 11. Sizii-hu, ein Wafchtifclp andere Tifche
- vorrichtung, m6bl. oder unmöb·l., im ertheilt-« auch zmusikazjsch ist» spchk Sm- Zwcl Pensions-singen 0(I· und Elengeweiha

——«·

«
sind· für das nächste Semester, sowie Gskksll gOICgMi i« A« Im« damals« IMtg für die Dauer der Sommerferiem

· »

sspvtlslottäko Eine wenig gebrauchte «auch für die sommerferien zu ver— Olidht Stlldikstlcksl jåhkksk II! VII« Offkkten Mk, Chksske »F· Ngs in d» finden m emer ruffifcheu Familie vom Fuss-Nah scbjllogeben Rigasche str. 53, im Hof. Mit-Apoll- Ovstlts SUCH Mk« d« Saal· Expedition dieses Blattes niederzulegen. uashsteu Semester an Aufnahme -

« a«Eine Kammer-Wohnung von 5 Zimmern äsflkäsgtxzlktå —ul::stoi-·i;.i;kxä.ll;rå Tags!
zu vermiethen - Ecke del· NOT· ————-IL9S J f . :

--

»

enisc e».. « ·merkt— nnd Markt-str. Nr. 2. Zu er— E· trockener schaust« oder Zimmer« l V «fragen Gartenstrasse Nr. 16, pt. Da— tu wird z. Abstellen von Mobeln Tisch« III« DWMVF any-re Sas SophaT Stuhle, Tifche, S»jcl)ranke»,·Kcn-
«

schwächliche Kinder· Enden freund-selbst ist Abreise halber Carl-badet- kür die sommermonete zu miethen che YZ b chenichtmnlosl Und 3—å derbettetp Gartenbänke, Sattel, Kaserkkp hohe, Aufnahme; in einem Dankes-at.Schick-Minnen, die-jähriger kållimih f gesucht. DE. bis Freitag Morgen an J« sb USeschen w; l« kz MU- GIEBkCUUUD V!UUISUkIIch- RVHE n Näheres Peplerstrasse Nr. l, zwischen
abzugeben. die Exped d. El. sub S. erbeten. stühle - Pastoratftraße Nr. Z. l und 2 Uhr.



M 12l. Donnerstag, den Z. (14.) Juni 1894

Neue Dörptsche Zeitung. Erscheint täglich
ausgenommen Sotms n. hohe Fjesttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Dis Expedition ist von s Uhr Ase-ganz
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spwchst d. Revactiou o. 9.—11 Vom.

Preis mit Zagen-zagt jährlich
7 Mit. S» halbjährlich s IN.
50 sey» vierterjähtlich I ZU·-
monatlich 80 stop-

uach auswättO jährlich 7 III-l. 50 L.-
halbj. 4 Rbl.« viertelj. 2 RbL 25 L.

s g u «) m k d c: I a se t u te bis 1·1 Uh·r Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dretmaltger Jnsettion S. 5 Kop. Dukch die Post

einqehendekJnserate ettktichksn S Kvpi (20««Pfg.) für die Korpuszeilr.

Inland : Die brennende Tagesfkckge für die Tfchinotip
Mit· Neue Bank-Steuer. W est r o: ·« Personctl-Nachtichten.s r e n«- u r g: e Paftocen-Peripeeß. M axx z e n h v f: heu-
fchrkckexx se i v « u: Von Jünckt pas-Vereinen. S r. P s - s k g -

h »g- Bpn jer VodenereIit-B«nk. Tågeschkoaid N i f b ni -

N ow g o t o v : Degen vizspChqlekm K a f a u : Stiftung.Pvtitischer Tages-vertan. «

s Lyzatled Neueste Weil. Telegrammh Tour-s-e r i ., »» . «»

·
Jedem-Jena««- daöiMätchen vom Schlaraffenlantx M a n -

Utgsfcsltise I»- :
»«

- Island
»Die brennende Tagesjrage für die

»» zTschinownitM
— ·Die große und kleine Beaiiitenwelt interessirt sich,
wie wir in« Risidenzblätiern constatirt finden, lebhaft
für-das, wie schon«eiwähnt, soeben amtlich publicirte
neue »Reglenient zum Tragen der Uni-
fvsruisfsür CivilbeairiteX -·

»Was speeiell die Muster der Unifvrnien für die
verschiedenen Gelegenheiten und die Art ihres Tra-
gens« anlangt, so bietet -— wie wir einein unter
vorstehender Auffchrift von der ,,Now. W« gelie-
ferten Resuniö entnehmen — das beregte Regleinent
nicht viel Neues. Fast Alles, was hier verzeichnet
ist, ivar auch feßt schon in Geltung, nur war es
berstrent theils in deui allgemeinen Gefitz über den
Eivildiensx theils in den besonderen Gesetzensür die
versrhiedenens Regierungs-Institntivnein Aendernns
gen betreffen nur einige Detailsx und wenn es Viele
verwundern wird, daß ini Regleinent nicht mehr
nnd nicht weniger als iiebeiii verschiedene· Arten
von» Uniforiiien für die Eioi-lbeaniten« aufgeführt
werden, so wird es inchr ans dein Grunde geschehen,
weil« die Beamten selbst sich für die verschiedenen
Orten von Uniforuieii nicht viel interessieren, darum
fest wohl zuai ersten Male von denselben erfahren
und nun nicht uinhin können, sich über deren Menge
und Vielgefialligkeit — die siebe n Arten sind: I)
Paradez 2) Festiagstz s) gewöhnliche, 4) Vertrags-
ZJ besondere, s) Reise- und 's) Sommer-uniform «—

zu verwundern. ·

Derjentge Quart, welcher die Beamtenwelt ani
meisten beschäftigt und erregt, besteht aber in der
Frage: in wie weit« ist für die Civtlbeamten das
Tragen der Uniforin obligatorisch? Jn
dein »Beste-sicut« «— so heißt es in dem Artikel des
gen. russischen Blaites s—- fpricht hiervon nur ein
Paragraph, nämlich s II, wo gejagt ist: »Im Dienst
stehenden Personen wird, wofern sie sich nicht in der
Erfüllung aniilicher Obliegenheiten befinden, das
Tragen einer Privatkieidung nicht verboten«
Daraus folgt dem Anscheine nach, daß in der Dienst-
zeit das Tragen der Unisorni verlangt wird.

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Ein derartiger Schsluß refnliirt jedoch noch nicht

mit absoluter Noihwendigkeit aus dem angeführten
Wortlaut des § II; wenigstens weisen Viele daraus
hin, daß eine ähnliche Bestimmung bisher schon
existirte, während doch Niemand sie im Sinne eines
obligatorischen Tragens der? Unisorm in derDiensis
zeit inierpreiirtr. — Jedenfalls erregt diesesConirvsverse nicht ohne Grund unsere Beamtenwelu «

Sehen wir uns in der Praxis um, so wurde die
Frage bisher je nach den Umständen einer jeden
Kategorie von Beamten inte1pretirt. Gewöhnlich
haben die höheren Beamten, weiche beidiversen Ge-
legenheiten in den obersten Institutionen zu erschiis
neu haben, das erforderliche Sorttment voin Uuisdsii
mein. Jn der miuierenZone der Beamten-Stufen-
leiter haben schon nur Wenige eine Warum-uniform,
Alle aber die gewöhnliche Weiktagsslliitsorui (Vice-
Unisorm), in der sie zum Vortrag beim illitnistey
in Cdmmissiotieti u. s. w. erscheinen. Ja der un-
tersten Zone» aber haben selbst diese uniform bei
Weitem niiht Alle. Atti dieser? sind vornehmlich die-
jenigen Beamten ausgestattet, welche beständig mit
dem Pudlicum zu verkehren haben, wobei sie mit-
unter auehs aus Rechnung des Fiscus ihre« Unisorm
erhalten«.

Das obligatorissche Trogen der Unisorni ist aber,
neben verschiedenen anderen in Betracht kommenden
Momenten, eine nicht tin-wichtige ökonomische Frage.
Eine Uaiforny auch die mittelmäszigstq ist beträcht-
lich theurer, als ein Gesellschafts-Anzug -· ganz ab«
gesehen davon, daß die Masse der schlecht gagirten
Beamten verschiedene illiittei zur Erlangung beson-
ders· billiger GesellschastsMnzüge (,,sertige KteidungE
getragene Kleider u. s. m) hat; dann aber muß
man sür die verschieden Gelegenheiten aueh verschie-
dene« Arten von Uniformen in Bereitschast halten
und dab ist schon eine Frage bedeutender Mehrans-
gaben sür die Kleidung. — Dazu kommt dann noch
die» Unbiquemlichkett des fortwährenden Wechsel«
der Kleidung, sobald man aus dem Dienst in die
Gesellschaft« will, indem der Gesellschafts-Anzug gs
dem Beamten erleichtert, in der Gesellschast nichtisoliert-Fu werden: «« « e s ·

Mag es nun gut oder schlecht sein «— Thatsache
aber ist es, daß unter den Unisormen bei uns nur
die mtlitärtsche in Ehren steht. Die CtviliUnisorm
hat in den Augen des« Publicums etwas Feierliches,
OssicielleQ Mit diesen eingewurzelien Anschauungen
der Gesellschaft müssen die Beamten nun einmal
rechnen; doppeite Sortimente von Kleidung-en, näm-
lich sür den Staatsdienst und sür die Gesellsehasy
sich anzuschaffen und zu halten -— das ist schon eine
recht wichtige ökonomische Frage.

Eine kategorische Aufklärung in dieser Contross
verse wäre unter allen Umständen durchaus nicht

übetflüssig — meint zum SchIUß VII TUIsifchs
Blattis -

Es soll, wie im ,St. Bei. Heu« zu lesen, neuer-
dings geplant sein, sür sämmtliche B a nk g es ch ä ft e
eine Steuer einzusühreryd und zwar in Höhe von
l Lob. sür jedes umgesetzte Tausend Rubel und- in
Höhe von V, Kot-« sür je tausend Rahel, die in den
gegeuseitigen Creditssinstalten zum Umsatz gelangt
sind. Durch eine derartige Steuer würden derReichs·
rentei erhebliche neue Hilssquellseu erschlossen, was
daraus ersichtlich ist, daß die Wolga-Kama-Bant allein
mehr-als— 76,000 Abt. im Jahre an Steuern zu ent-
richten haben würde, die Moskauer Kausmannsbank
einen Betrag in ungefähr gleicher Höhe, die Peters-
burger Gegenseitige Credttanstalt 35,000 Rbl. Die
aus· einer derartigen Steuer einflleszenden Beträge
dücsten sieh aus einige tllillllonen liebt. im Jahre be-
laufen. - « ·

Jn Wer r o ist mittelst Tagesbesehls im Ressort
des Justizministeriums "vom Its. Mal der Gerichts«

amtscköandidat der St. Petrrsburger Gerichtspalatq
csollxSccretär Freidantz zum Pxäjes des Ober-
bauergerichts des Werroschen Kreises ernannt an Stelle
des GouwSecretärs lkus ist, der das Präsidiusm im
J. Oberbauergerlcht desselben Kreises übernimmt.

J n Ar e n s b u r g ist, wie wir in der ,,-Düna«Z.«
lesen, der zur Verhandlung anberaumte P astorens
Pr o ceß gegen den Ktrchspielsprediger Eugen
Blosseld am— Jskzlsllat unter dem Präsidium
des Herrn M. Arbusow znks Entscheidung gelangt.
Nach Verhör bei geschlossenen Thüren eröffnete das

JGericht sein Urtheil, welchem zusolge Pasior Blosseld
von seinem Amte-aus 2 Monate zu suspendi-
ren ist. -

- Aus Marzenhos im Ronneburgschenssirchs
spielberirhtet, wie wir aus der ,,Düna-«Z.« ersehen,
ein Correspondent des «Balt. Wehr« über folgende,
in unseren Gegenden seltene Erscheinung: Am W.
Mai d. J» gegen Mittag, bot sich uns ein nie ge-
sehenes Schauspiel dar: von Süden nach Norden
zkogen über das illiarzenhossche Gebiet ungeheure
Zeus eh r e ck e n s chsw ärm e, die· - Bienenschwärmen
ähnlich« aussahen. Die Heuschrecken glichen Fluß-
jungserm hatten aber einen viel stärkeren grünlichen
Hinterleib. Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis
der ganze Schwarm vorübergezogen war.

Jn Libau hat der dortige JünglingsiVerein am
22. Mai das sihsährige Bestehen des Jn-
stiiuts der JünglingsiVrreine festlichbv
gangen. . Hierzu schreibt man der »L,ib. Z.«szu. sei»
daß Pastor Wiekberg in seiner Anrede daraus hin·
gewiesen habe, daß am selben Tage in London
die is. internationale Weltconferenz
der sünglingsssVereine in Veranlassung der 50-jähri-

Otbsunements uns Jnsekate verm»itteln: in Rigac V. Laugen-i
AnuoneetvBureauz in F e l l in: E. J. Karow S Bucphz in W er: o: W. v. Des:
frei« u. Fr. BielroseB Buchh.; in W alt: M. Rudolfs s »Buchh.;wi in Nevah Bu,chh. v.
Kluge s: Ströhnq in St. P et e r s b u r g: N. Mattisen g Centtal-Ll·nnvneen-Agknmk·

gszen Jubliläumsfeier der englischen und anvertraut.
sehe-n süngiingssVereine tage, daß mehr als— 2000
Depuiirte aus allen Welttheilen, aus 23 Ländern
in der großen Weiistiadt vereint seien. Auch des
Mitgliedes des Libauer Vereins, des Herrn Al-
fred T h o n i g s, der an der Londoner Weltconserenz
theilnahnn wurde gedacht. Von ihm ist in diesen?
Tagen an den Präses eine Posikarte folgenden Jn-
halis hergesandt, die auch von allgemeinecn Jnieresse
ist und darum hier initgeiheiit wird: ,,Aui Freitag,
den I. Juni n. St., kam ich mit den Brüdern über
Vliessingen hier in London an. Wohnung und
Essen gtebt’s frei. Sonnabend war Begrüßuiig der
Delegittem Ein Telegramnt aus Petersdurg im«
Namen der JiingltngsiVereine Ruszlands wurde ver-
iesen und mit vielen anderen aus aller Welt. Sonn-
tag (cs war der Tag der Lidauer Festfeiey haben
wir einen öffentlichen deutschen Gotiesoienst un iste-
genvPark angehalten. Ntontag wurden: i wir vom
Lordmayor von London «— empfangen. tllteines
Wissens ist blos ein Delegtrier aus Peteisdurg er«
schienen, 2 andere angemeldet-e waren nicht gestern·
merk. Ytächftens folgt ein ausführlicher Bericht«

St. Petesrsburgz Ist. Pieris-Während« die
bisherigen Anleihescsonversionen Tauf seine demxjfaotsid
fazen Stande des Geldmatkies Entsprechende» Ver«
billigung des Zinsfußes abzielten, istdie in Eingriff
genoinmene neuesre Operaiioin die r: Coitvr rit-
rung deEr 5-procentigenQsbliganionekii
der russis chen Bodenscredikt-B-ank,- aus
einer schlimmen Zwangslage nerwachsendsder Siant
hat helfend eingeg-risfen, um dem stetigenfschwusnd
des ActiensCapistats dieser Bank-zu steuer-n, »und is!
zu diesem Behafe selbst— svosn beut-bisher. streng inne-
gehaltenen Priucip der Besteudriiitgaller zinstrageiii
den Werthpapiere Yabgesgaiigenik indeiidsdas » neue
Zsproeentige Goldpapier ftesuerfrei "--sei1n- soll. E—

Wir kommen» auf die bereits berührte« Bekannt-
inachung der Ceiittalbank des Russischen Bodenctedits
noch zurück. Es wird Eingangs darauf— virwiesenp
daß auf Grund der Staiuien die Obligationen der
Centralbank garantirt sind n) durch-« rusfische Agra!-
Psaudbriefe »und Stadt-Obligationen, ·-w«s’elche· in der
Staatsbank deponiri find; b) durch das Aciiens
Capiial und ganze Vermögen der Centralbanh Der
Dienst für Zinsen und Tilgung dir Centralbanks
Obligationen, welche in Metall-Ruban emitiirt
sind, sollte gedeckt werden durch die Eingänge« in
CredinRubeln aus. den deponiridn "Agrar- und
Stadt-Obligationen, welche nach bei der Gründung
der Bank maßgebenden Jdeen in ihrer ursprünglichen
Beschaffenheit als sprocentige Werihe genügen
sollten, die entsprechenden Baarmitiel aufzubringen.
Die Eniwerthung jedoch, welche der Er edit-Rahel
seit dein Jahre 1877 erfuhr, ließ für die Bank

Z e o i i i ei s o.
. Das Märchen vom Stdlaraffetclanln 1.

Von Walde-var Kaweranåj
Das allen faulen« Leuten wohlbekannte Schlarafs

feniandd iliegt 3 Meilen hinter- Weihnachtem und
wer dorthin gelangen will, muß sich zuvor durch
einen s Meilen dicken Berg von Hirfebrei hindurch«
CHOR« Jni Lande ielbst find die Hänfer rnit Fladen
gedeckt; ans Lebknchen find die Thüren, and Speck«
kUchen die Dielenk nnd Linde, nnd jedes Haus ist
rnit einem ans Bratwütfien geflochtenen Zann ein-
sehegt Aus den Brunnen fließt Malvafiey durch
die Luft fliegen gebratene Hühner, Gänse nnd Tau·
den, und rser zu faul ist, fie zu greifen, den: fliegen
sie von felbst in den Mund hinein. Die Pferde
legen ganze Körbe voll Eier, die Efel fchüiteln Folgen.
such ein Jnngbrnnnen fprudelt dort, in— dem die
Alten wieder jung werden. Für jede Stunde
Sihiafes giezbks 2 Pfennige, für jede Lüge 1 Krone.
Verbannt find. nur die, die gern arbeiten und auf
Zucht nnd Ehrbarkeit halten, während die Fanlen
ZU hohen Ehren kommen nndder Allerfanlfte unter
ihnen König wird. Die wüsten Gtobianer wem»
Fütststh die Schlemmer nnd Säufer Grafen, di«
VIII! Edelleute.

7 St) etwa heißt es in dein bekannten— ergdtzlichen
Stdnank des Haue Sache vom Jahr« may,
It! VIII! d« Alt« Märchen vorn Schlaraffenland für
DIUEIGITUV Ist» typische Geitaltnng erhalten hat.
Name nnd Begriff find feitdern fest bei uns einge-
bürgert, und fehon die Kinderphantasie fchwelgt gern
in den Herrlichkeiten jenes leckeren Landes, das hin-

«) Aus der Münchener ,,Allg. Ztg.«
I) Ein reiche« Material für die Geichichkk pks Mäuse»M en einer Abibandlnngxsvhs Psfchelw in Panks undkäeasrzäs Beiträgen zur Geistige. de: deutschen Sprache nndr, 5 (t873), S. 389-— 's, zusammengestellt.
«) Seines-ichs, herausgegeben von et. entkettet, H, 338ff.

ter dem süßen Berge von Hirsebrei so verlockend
sich austhut Jener ganze Schwant hat sich für uns
gewissermaßen zu einem geflügelten Worte verdichtet:
wir sprechen noch heute von Schlaraffenland und
Schiarafsenleben und spoiten der thörichten Leute,
welche, die Hände im Schoß, darauf warten, daß
ihnen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen
werden.

Die Wurzeln unseres Märchens gehen natürlich
viel weiter zurück, denn fast alle diese Sagen haben
eine, man möchte sagen unendliche Geschichte, die
meist— von Jndien ausgeht und dann auf den man-
nigfachst versehluugenen Pfaden bis narhsNordEuropa
zu verfolgen ist. Und ist es auch für das schwank-
artige Märchen vom Schlarassenlande noch nieht
gelungen, seine Wurzeln bis in ihre legten Veräste-
lungen aufzudeckem so ist doch gerade hier die An·
nahme einer weit zurückgreifenden Geschichte vollen-ds
nahegelegh da die dem Märchen zu Grunde liegende
Vorftellung wohl allen Völkern gemeinsam ist.

Hinter dem ersten sündigen Menschenhaare hat
fiel) die Pforte des Gartens Eden geschlossen nnd
die Lesung heißt fortan: »Ja! Schweiße deines An-
gesichts sollst du dein Brod essen«; die nie rastende
Phantasie aber schweift immer wieder nach dem ver·
lorenen Paradiese zurück und träumt von einem gol-
denen Zeitaltey das gewesen und dereinst herrlicher
noch als zuvor wiederkehren wird. Aus der Last
nnd Hast der Tagesarbeit, aus der Gebrechlichkeit
und Endlichkett des wirklichen Lebens mit Krankheit,
Noth und Tod, mit widrtgem Schicksal und, dem
Schlimmsten von Mein, der« Schuld, strebt die
Phantasie über die endliehen Grenzen hinaus und
ergeht fiel; in Vorstellungen von. einem glücklichen«
wunschlosen Dasein ohne Arbeit, Alter und Tod,
ohne Schuld und ohne Sorgen. So bildete die grie-
ehische Phantasie die Sage von einer seligen Urzeit,
von den: goldenen Zeitaiter aus, da das Land von
selbsi reichliche Früchte trug und die Menschen unter

der Herrschaft des Kronos in einem glücklichen,
schmerzs Hund sorgenlosen Dasein in nie getrübter
Eintracht dahinlebtem Gegen das Alter waren sie
geseit und auch der Tod hatte sür sie alle Schrecken
verloren, denn leise und lind, wie vom Schlaf, wur-
den sie dahingenommem «

Ganz ähnlichen Vorstellungen begegnen wir bei
den Deutschen. Auch hier hatte Göttern nnd Men-
schen ein goldenes Zeitalter gebläht, das wiederkeh-
ren wird, wenn der lepte schreckliche Kdmpsztvischen
Göttern und Riesen ausgekämpft und der Weltbrand
erloschen ist. Grün und schön wird dann die Erde
wieder aus der See auftauchen, ungesäet das Korn
wachsen, alles Böse schwinden und unschuldsvollf
Götter werden herrschen ohne Ende. Und ganz dem
deutschen Charakter entspricht es, wenn der Mythus
den gefallenen Heiden die goldglänzendy von dem
goldbelaubten Hain Glasir umgebene Walhalla als
Aufenthalt zuweist, und sie dort, wo der Meth in
Strömen fließt und das Fleisch des Ebers nicht
ausgeht, mit himmlischem Behagen schmausen und
zeihen läßt.

Daß diese Vorstellungen bei jedem Versuche ei-
ner realistischen Ausmalung des Details leicht ins
Scherzhaste umsckslagety liegt« aus der Hand, und
rasch hatte denn auch der griechische Volkshunkor
dieses dankbaren Themas sich bemächtigt, um es pa-
rodistisch zu verwerthen und ihm eine etgenihümliche
komische Ausbildung zu geben, deren wesentlichste
Züge mit denen unseres Märchen« vom Schlaraffens
lande nahezu identisch sind. Schon im s. Jahr-
hundert v. Ehr. erzählt Telekleides, ein Zeit«
genosse des Qrlstophanes von einem Wunderlnndtz
wo die Ströme mit Wein, die Canlile mit picanten
Saucen gefüllt sind, wo den Etnwohnerm dicken
Menschen von mehr als gigantischek Gsößh ACVMSUG
Vögel und allerlei seines Backwerk in den Mund
stieg-u mir» vie Fisch« ja« Haus komme» und sich
DorlseIVst braten und ernster-gen.

Da haben wir also bereits das reine Schlarass
senland, das dann wieder ein anderer Koinödiendichs
ter des Perikleischen Zeitalters, Rates, noch durch
den Zug ergänziq daß rnan dort zu Tische sagt:
»Komm und decke dick-«. zum Backtrog: ,,Knete den
Teig««, zum Kruge: »Schenke ein«, wodurch das
uns aus der Sammlung» der Brüder« Grimm wohl-
bekannte Märchen vom »Tischchendeckoich« gleichfalls
schon als Eigenthum des griechischen Märchens be·
zeugt wird. Aber: die Griechen gingen auch znoih
einen Schritt weiter, indem sie die Parodie dadurch
selbständig machten, das sie» zeitlich weit Zurücklies
gendes aus ränmlich Enisersnstes übertragen, wozu
ihnen die Handhabe in- den wunderbaren Berichten
der Geographen gegeben war, die insbesondere das
sabelhaste Land im Südosteiy das Land der Inder,
mit den. seltsamsten: Gebilden der Phantasie ans«
schmückte-n. Dieses Land wandelte- sich allmälig
kraft seines märchenhasien Zaubers zum echten und
rechten Scijslarasfenlandtz zu einem Lande des Müs-
sigganges und des Uebe1flusses, wo Alles, was nur
irgend dir begehrliche Phantasie ersinnen konnte, in
reichster Fülle vorhanden war. So konnte also, der
geistreiche Spötter Lurian, als er später in seiner
,,»Wahren Geschichte« die Jnseln der Seligen schil-
derte, überall an bekannte Vosstellungen und Züge
anknüpfen, um so den durch geographische Fabel-ten
genährten Aberglauben, die Wundersucht und Leicht-
gläubigkeit des Volkes witzig zu verspotten.

Der in der griekhischen Literatur angebahnte
Proreß, eine ursprünglich von einem längst vergan-
genen goldenen Zeitalter ttäumende Vorstellung auf
die Gegenwart zu übertragen, und zugleich ihre ent-
schiedene Umkehrnng ins Kocnifche und Parodistis
sche wurde dann in der romanischen Literatur völlig
durchgeführt. Die Griechen hatten noch ein wirklich
existirendez jedoch· ihrer genauen Kenntniß entrücktes
Wunderland zum Schauplah aller nur erdentlichen
Vollkommenheiien gemacht; die Roman-n sabulirten



große Verluste entstehen, welche in andauernden und
wachsenden Unterbilanzen zum Ausdruck kamen;
außerdem haben sich die Einnahmen beträchtlich ver-
mindert durch die Conversion der 6proe. Obligatio-
nen in 5proc., welche sich auf den größten Thtkc
der als Sicherheit in der Staatsbank deponirten
Fonds erstreckte. Jn Ausgleichung dieser Verluste:
hat die Bank ihre RefervesFsnds UUV V«
Zinsen ihres Actienscsapitals aufgtbMUcht, ohne das
Deficit ganz decken zu können, fo daß schließlich
das ActietpCapital felbst angegriffen
werden mußte. Dieses AciiewCapital betrug ursprüng-
lichls Will. RbL — So ist seit dem Jahre 1877
der Centralbank der enorme V erlust von fast 11
Miit. Rbl. oder genauer 10,969,551 Rbl. 60 Kop.
erwachsen. Dank der von der Regierung im Laufe
der Jahre bewilligten Subventionen von über
3,400,.000 Rbl. ist nun das ActiemCapital nicht in
dem entsprechenden Maße zufammengefchmolzem
immerhin ergiebt sich, daß, wenn man alle disponib-
len Aciiven der Bank ohne Abzug zur Deckung der
eniittirten Obligationen verwendet, dennoch die Ver«
pslichtungen der Bank in«diefem Augenblick das Ge-
sammttfermögen der Bank um 8 Z übersteigen.

Auch ist keine Aussicht vorhanden, daß sich diese
Sachlage in Zukunft günstiger gestalte; im Gegen«
iheil läßt Alles vermuthen, daß die jährlichen
Destcits den Rest des ActiensCapitals verzehren und
damit das Mißverhäliniß zwischen Aciiven und
Passiven von Jahr zu Jahr steigern werden. Da
ist nun die Hilfe der Regierung in Anspruch ge-
nommen worden. Jn Berückscchtigung dessen, daß
die Mehrzahl dieser Obligationen im Auslands
untergebracht ist, und geleitet von dem Wunsche,
deren Besitzer wenigstens vor einem effectiven Capitab
verlust sicher zu stellen, hat die Regierung einge-
willigt, der Bank einen Betrag 3proc. steuer-
freier Staatsan leihe zur. Verfügung zu stellen,
um solchen den Inhabern der öpron Centralbank-
Obligationen zum Umiaufch gegen ihre Pfandbriefe

»unter solchen Bedingungen anzubieten, daß die Be«
fiher den ungefähren Tagescours ihrer alten Obliga-
tionen erhalten. Die Regierung hat ihre schließliche
Einwilligung einstweilen noch davon abhängig ge-
macht, daß J) die Mehrzahl der Besitzer sprec-
Obligaiionen den Umiaufch, welchen die Bank vor-
fchlägh aeceptirtz D) daß die sqorocentigen Obliga-
tionen der Bank, welche zum Umtaufch eingereicht
werden, hierdurch das unbestrittene und ganze· Eigen-

«ihum der Regierung werden und der Staat dem ge-
mäß alle Rechte an einem enifssrechenden Theil der
BanksActiven erwirbt. Sollte die nothwendige An«
zahl von Beitritiserkiärungen nicht erreicht werden,
so ist die Regierung berechtigt, ihre Zustimmung zu
dem geplanten Arrangement zurückzuziehen, und die
eingelaufenen Beitrittserklärungen gelten für null
und nichtig. — Die zu esfectuirende neue Zsproi
centige Gold-Anleihe soll in Stücken von
125 Rbl. Metall mit dem Zinfenlauf vom 19. Juni
(1. Juli) 1894ab emittirt werden. Nach dem von
den mit der Effectuirung dieser Converfion betrauten
4 Petersburger Bankfirmen erlassenen Prospekt wer-
den für 100 Rbl. Nominal der bisherigen ösproe
centigen steuerpflichtigen Obligationen, von denen
z. Z. 37,606,875 Rbi. in Metall im Umlauf sind,
für diejenigen der I. Serie je 111 RbL der neuen

ssprocentigen steuerfreien Gold-Anleihe und für die«
jenigen 4. und s. Serie je 110 Rbl. verabfolgt
werden. "

— Das Jnstiiut der Landhauptlente
soll im nächsten Jahre im Südwestisebiet ein-
geführt werden. Die ,,St. Pet. Z.« dementirt sehr
entschieden die Meldung, daß diese Reform unter-
bleiben werde, weil sich zur Besetzung dieser Aemter
die passende Perfönlichkeiten nicht finden ließen.

— Jn schlichter Feier hat, wie wir aus rnfsischen
Residenzblättern ersehen, am vorigen Sonntag im
Jamburgfkhen Kreise die Grundstein-
legung des Lep rosoriums, das mit Unter-
stützung Jhrer Maj. der Kaiserin von dem St.
Petersburger Leim-Verein errichtet wird, stattge-
fanden.

— Wie der ,,Grafhd." berichtet, hat der Ober-
procureur des hlg. Shnods die Gouverneure durch Circu-
laraufgesordery dieGründung vonParoch ial-
Schulen in den ihnen unterstellten Gouvernements
nach Möglichkeit zu fördern. Jn jedem District soll-ten zum mindesten 2 solcher zweiclassigen Schule«
eingerichtet werden. Die LocabAdministrtaionen follen
je nach ihren Mitteln zum mindesten 25-100 R.
jährlich zum Unterhalt dieser Schulen anwenden. Die
Bücher u. f. w. sollen vom Schulconfeil des hlg. Sy-
nods geliefert werden.

«—- Aus der Nikolai- Bahn ist auf der so.
Weis: von St. Peiersburg in Folge der Regengüsse
und der Feühlingsgewäfser der E i se n b a h n d a m m
fo unterwaschem daß eine Sentung entstand
und das linke (Moskaner) Geleife abgenommen wer-
den mußte. Die Züge verkehren jetzt nur über das
rechte Geleisn Die gefährliche Stelle wird dabeiaus einer Strecke von einer Werst nur äußerst lang-sam passirt Der Damm soll auf einer Tiefe von
mehreren Faden Risfe aufweisen..

Jn NishnisNowgorod fand, der »Nord.Tel.-Ag.« zufolge, am vorigen Dinstag eine Sitzung
der Bevollmächiigten des JahrmackmComiieis statt
behufs Berathung von Präventiv-Maßnah«
men gegen die Cholera auf dem Jahrmarkt.
Es wurde beschlossen, ein Gefuch einzureichem 2023
von der Grundsteuer und von den Baden-Wirth«-
zahiungen zwecks Schaffung der nöthigen Geldmittei
erheben zu dürfen. -

Jn Kasan ist am Montag auf einer außeror-
dentlichen Sitzung der Gouvxsandsrhast be-
schlossen worden, zum Vermählungstage des
Thronfolgers Cäfarewitsch mit der Pein«
zessin Alice von Hessen eine Deputation zur Ueber-
reichung von Salz und Brod abzudeiegiren und
50,000 RbL zur Errichtung einer Spionie-
conform dem Gesueh der Gefellschaft für landwirihp
schaftliche Colonien und Handwerks-Afhle, anzu-
weisen.

Itlitischkc case-beim
« , Dei: e. n4.) Juni 1894.

Die neue Regierung in Vnlgarien darf sich im
Allgemeinen nicht darüber beklagen, von der eutopäis
Ichen Presse mit Ungllmpf behandelt worden zu sein,
sondern es mehren sich stettg die Stimmen, welche
sich entschieden zu ihren Gunsten aussprechen. Jn
einer vom s. Juni dattrten Correfpondenz aus Sofia

läßt sich u. s. die Münchener ,,Allg. Z.« folgend-z
sehr optimistisehe Bild der Situation entwersem
,,Die Lage hat sich geklärt und der Ministerwechsel
läßt sich nach Ursache und Wirkung genauer abschätzern
Sta m bulow fiel, nachdem er fast 8 Jahre hin«
durch die Schicksale Bulgariens geleitet hatte: sein
Programm war Herbeisührung geregelter Verhältnisse
und deren Stabilisirungz um das zu erreichen, war
er in den Mitteln immer weniger wählerisch geworden
— er stieß daher auf immer größeren Widerstand.
Um diesen« zu brechen, griff er zu noch größerer
Strenge: er wurde rücksichtslos nach oben und nach
unten; das machte ihn schließlich nach allen Seiten hin
verhaßt nnd unmöglich. Es kamen hiezu
noch allerlei Sachen privater Natur, die fürs Aus-
land weniger Jnteresse haben, und die ihn stürzen
halfen. —- Jm neuen Eabinet sind keine neuen
Männer: alle hatten schon durch längere oder kürzere
Perioden Ministerfauteuiis eingenommen und haben
auch sonst eine reiche politische Vergangenheit. Sie
bildeten unter dem vorigen Eabtnet die sog. legale
Opposition, die sieh aus verschiedenen politischen
Parteien krystallisirt hat. Der Ministerpräsident
Dr. Stoilow hat den Ruf eines gernäßigten
Polttikersz er spielte als Chef der Eabinetskanzlei
unter dem früheren Fürsten Alexander: vom ersten
Tage - seiner Regierung an eine wichtige Rolle und
kennt die Bedürfnisse und Verhältnisse des Landes
besser als irgend ein anderer Bulgare Er ist ein
energischer, ihätiger und umstchtiger Mann; nnd
noch eine seiner guten Eigenschaften verdient hervor-
gehoben zu werden: daß er wider kleinlich noch
rachsüchtig ist. Er wird sich daher seinen politischen
Gegnern gegenüber großmüthig zeigen und in itlllem
Gerechtigkeit walten lassen. Es können sich demnach
keine derartigen Grenelscenen wiederholen, wie sie unter
seinem Vorgänger möglich waren. Schließlich muß
sich Bulgarierr auch in dieser Hinsicht europäistrem
Nach ihm hat der Finanzmintster Ges cbow das
wichtlgste Amt. Die finanzielle Lage des Landes
ist keine beneidenswerthe mehr. Gesehow gilt als
der tüchtigste Nationalökonom des Landes; er hat
auf diesem Gebiet viel geschrieben und auch als
Bankier gearbeitet. Er war schon einmal Finanz-
minisier nnd spielte auch in Ostrumelien als Präsi-
dent der Provinzialversammlung eine wichtige Rolle.
Er war überall geachtet und gilt als Gentleman in
jeder Richtung. Man sagt auch von ihm, daß er
ein Freund der praktischen Engländer sei, in deren
Schulen er seine Bildung genossen. Or. Natseh e-
witsch ist als Minister der äußeren Angelegenheiten
genug bekannt; auch bekleidete er schon das Amt
eines Finanzministers und hat sowohl aus diesem
als auf jenem Gebiete bedeutende Erfolge errungen.
Tontschew und Radoslawow sind ebenfalls
besähigteMännen Letzterer war als Ministerpräsb
dent der Vorgänger Stambulow’s vor 8 Jahren.
Außer ihren erprobten Fähigkeiten sind die neuen
Minister auch vom besten Willen für das Wohl des
Vaterlandes beseelt und finden ihre Stütze an allen
jenen Bürgern, die Ordnung und Freiheit aufrichtig
lieben. Man kann sagen, daß der Wunsch der
überwiegenden Mehrheit im Lande dahin geht, daß
die Ruhe in keiner Weise« gestört und eine solche
volkswirthschastliche Politik befolgt werde, weiche den
Interessen des Landes in jeder Hinsicht entspricht.

Die Parole in den maßgebenden Kreisen lautet:
,,Nicht viel politisiren, aber besser
wirthschaftent«

Marokkauische Wirren stehen in Sieht, nachdem
der Sultan Muley Hassan von Makptto
soeben mit Tode abgegangen ist. Spanien hat witt-
iich Pech mit seinen marokkanischen Sachen. Ehe«
erst, nämlich am D. Juni, hatte in Tanger zwischen
dem maroktanischen Minister, Sid Mohamed Terms,
und dem spanischen Gesandten, Maxquis de Potestad
Fornari, der Austausch der Ratifirationen
US MUEU lpattischsmarokkanischen Vertrages stattge-
fUndUls Dis betreffenden Documente waren von der
Königin-Regentin Marie Christine und dem Suitan
MUW HCssCU Uktkskzskchnet worden und demnächstsollte die erste Rate der von Marokko an Spanien
zu zählenden Kriegsentschädigung von Tanger nachMadrid abgeführt werden. —- Dgmkk wikz xs jktzt
wohl gute Weile haben.

Noch immer harrt man in Deutsckjlund der
Entscheidung in der Jesuiten · Frage
und die lange Verzögerung der endgiltigen Ent-
scheidung des Bundesrathes über den Jesuiten-Au-trag hat, wie sich erwartete ließ, wieder allerlei Ge-
rüchte und Befürchtungen ins Leben gerufen. So
wird dem »Hann. Sonn« geschrieben: »Schon hört
man die Ansicht aussprechen, daß Dr. Bofs e,
Wtlchem die hinter seinem ShnodalsGesetz stehenden
Siöckekschen Bestrebungen so harmlos erscheinen,
vielleicht auch den EentrumssVersicherungen von der
UUg9fährlichteit, ja von der segensreichen Thätigkeit
des Jesuiten-Ordens nicht unzugänglich sei. Und
der gegenwärtige Ministerpräsident ist trotz
mehr als zweijähriger Amiirung noch immer so we-
nig in den Vordergrund getreten, daß Niemand sich
eine Vorstellung von seiner Haltung in der vorlie-
genden Frage zu machen vermag. Ja, wer weiß, ob
selbst Graf Caprivi noch, so denkt, wie ehedemk
Kein Mensch ist im Zweifel darüber, daß das Cen-
trum fein Verhalten im Reichstagy wo es der
Regierung nur zu oft unentbehrlich ist, zum nicht
geringen Theil von dem Schicksal des Jesuiten-
Gesetzes abhängig zu machen gedenkt. Darin liegt
sür einen Reichskanzler, der nicht zugleich für die
preußische Politik die volle Verantwortung zu tragen
hat, immerhin eine gewisse Vecsuchung, seine Stel-
lung zur Aufhebung des« JesuitensGesetzes einer
erneuten Erwägung zu unterziehen, mit der Neigung,
womöglich zu einer milderen Beurtheilung zu gelan-
gen. Das Alles sind Betrachtungen, die wir nicht
nur mit dem Wunsche, sondern mit der festen
Hoffnung anstellen, daß ihnen durch die Thatsachen
jeder Boden entzogen werden wird; wir halten es
nach wie vor für unmöglich«, daß Preußen in die
Zulassung des Jesuiten-Ordens willigt. Aber wenn
die Entscheidung des Bnndesraihs nicht bald erfolgt,
so ist es unvermeidlich, daß die Zuversicht zur
Haltung der preußischen Regierung erschüttert wird.
Leider hat der Landtag, der sich in seiner legten
Session doch sonst so gern mit Reiehsangelegenheiten
beschäftigt hat, diese Sache ganz übersehen; er hätte
mit Leichtigkeit Klarheit über die Stellung der
preußischen Regierung herbeiführen können» Nun-
mehr aber ist dringend zu wünschen, daß nicht auch
der Buudesraih in die großen Jerien geht, ohne
daß das deutsche Volk endlich die Gewißheit erhalten

sich resolut ein eigenes Land dafür zurecht, ein selt-sames, ugrotesk ausstasfiries Nirgendheim, in dem die
Phantasie, durch alle Bedingungen der Wirklich-
keit unbehindert, schrankenlos schalten und walten
konnte. · «

Ein französisches Gedicht des IS. Jahrhun-
derts, das Pabliau de 0oquaigne, enthält die erste
selbständige Darstellung eines solchen Wunschlandes
im Mittelaltey und das hier geschilderte Land
Eoquaigne sieht unserem Schlaraffenlande so ähnlich
wie ein Spaß dem anderen. Da strotzt Alles von
den ausgesuchtesten Leckerbissen: die Mauern der
Häuser sind von Bachs, die Dachsparren von Stö-
ren, die Ziege! von Speck, das Lattenwerk von
Würstem Gedratene Gänse wackeln durch die Gas-sen; im Flusse fließt auf der einen Seite rothen auf
der anderen weißer Wein; Trinkgefäße von Gold
und Silber führt der Strom gleich mit sich. Auf
dem Felde wachsen gesüllte Börse-n, und wenn es
regnet, regnet es Torten und,andere Leckereiem Das
Beste isi aber ein Jungbrunnem worin jeder, Mann
und Frau, immer wieder zum Alter von 30 Jahren
verjüngt wird.

Jn einem aus diesem «Fabliau" sußenden nie-
derländischen Gedicht aus dem is. Jahrhun-
dert wird dieses gelobte Land der Faullenzer und
Schlemmer im Einzelnen noch üppiger ausgestattet.
Denn hier sind nicht nur die Häuser, sondern auch
alle Hausgeräthe genießbarz hier regnet es Jladen
und Pfannkuchenz in den Bächen fließt nicht nuk
Wein, sondern auch Bier, und der Jungbrunnen
ist in einen gar zu 20 Jahren verjüngenden Jordan
umgewandelt.

Und schon vorher, in der Mitte des U. Jahr.hunderts, hatte Boecaceio das Märchen in ganz ähn-
licher Weise, nur mit völlig italienischer Fäs-
dung wiedererzählt: auf dem Gipfel eines Berges
von geriedenem Parmesaniäse läßt er die Leute un«
ablässig Maecaroni und Mehlklöne in Capaunbrühe

kochen nnd fie dann den Berg herabrollety wo Je«
der nach Herzenslust zugreifen und» ohne alle Mühe
und Sorge sich sättigen kann. Seitdem blieb
,Cuccagna« in den romanifchen Ländern bis zum
heutigen Tage ein geliinfiger Ausdruck, insbesondere
in Italien selbst, wo noch unlängft die hervorra-
gendste italienische Schriftstellerim Mathilde Sei-no,
ihren Neapolitanischem die verheerenden Wirkungen
des Lotiofpiels fchildernden Sittenroman ,,I1 passe
di Guocagnais alfo Schlaraffenland, betitelt hat.
In Neapel war und iß das Wort in besonderem
Maße populiiy weil damit, vermuihlich fchon fett
dem frühesten Mittelaltey eine alljährlich sieh wie-
derholende öffentliche Volksbelustigung bezeichnet
wurde, die am letzteu Donnerstag vor Fastnacht mit
Lachen begann und mit Prügeln endigte. Eine mit
allerhand leckeren Herrlichkeiten ausstafsirte Pyramide
wurde feierlich durch die Straßen getragen und
schließlich auf dem Markte dem Pöbel preisgegeben,
der unter wildem Spectakel sich der einzelnen Eß-
waaren bemächtigte. Eine ähnliche Volksbelustigung
unter gleichem Namen war in Spanien alter Braun»
und in Frankreich bildeten noch unter der Regie-
rung des dritten Napoleon am is. August, dem
NAPVIOVUSXASS die mäts de aooagne den "Mit-
ielpunct der Lnstbarkeitem die für die Pariser Jn-
gend veranstaltet wurden. (Forts. folgt)

sinkst-ists«-
Fritz Reuter-W Wittwe tst Sonnabend

Mittag in Eisenach gestorbem Sie hat ihren
Gatten, der am II. Juli 1874 gestorben ist, um
nahezu volle A) Jahre überlebt. Es ift bekannt,
mit welcher aufopfernden Hingabe fie den Dichter
in feiner Leidenszeit gepflegt und mit welcher rüh-
renden Liebe und Verehrung RSUM VDU fein«
»Lowtfe« gesprochen hat. Die Villa am Fuße der
Wariburg, welche dem Dichter im Jshks 1884 Als
Ehrengabe geschenkt worden ist und in ivsschst sk-

auch die legten 10 Jahre feines Lebend zugebracht,
hat bekanntlich eine wunderbare Lage. Nach dem
Tode Reutess wurden der Wittwe verschiedene ver-

loekende Angeboie gemacht, die Villa zu verkaufen.
Pietäivoll hat aber die Wittwe alle Angebote abge-
lehnt und testameittarisch die Villa sammt Jnhalt der
Deutschen Schiller-Stiftung vermachiz

— Nach der amtlichen Statistik ist auch im
vorigen Jahre die Zahl der Selbstmorde in
Sachsen gestiegem Es kamen insgesammt bei
einer Bevölkerung von 3,639,000 Seelen 1188

iSteöiåstmorde vor. Jcn Jahre 1892 betrug die Zahl
— Der Münchener »Allg. Z." wird aus Erlan-

gen nachfolgende fast unglaublich klingende Geschichttz
wie man in Bahreuth Geschäfte macht,
berichtet: ,,. . . . . . Da ging ich gestern in die
Nürnberger Musikalienhandlung von Zierfuß, um
mir ein Billet für eine oParsifakiisufführung zu
kaufen. »Blos für ,,Parsifal«? Thut mir leid
—- das kann ich Ihnen nicht geben.«. »Wieso?««
fragte ich erstaunt, ,,ist denn fchon Alles ausvksrkauftW
,,Nein, das nicht —- aber wenn Sie nicht·auch gleich
ein Billet für »Tannhiiuier« und eins fUk »LVHEU-
arin«« dazu nehmen, bekommen Sie teinsk —

Offen gesagt, ich betraihtete den Herrn, vbssk Uvch
ganz bei Sinnen. . . Aber -— sonderbar! De!
Mann war ganz bei Verstand und seine! Sschs klst
und fest bewußt, was auch feine deutlich-« Vsstkmmks
Antwort auf meine wiederholte gleiche Frage zwei-
fellos bewies: »Ja, sagte et, sp kst Ost» JU-
struetion von Bayreuth —- VEVCUVG ishr» kckl
mußte schon viele Leute deshalb abweisen.«

— Jn Chinaverfährt man mit denStrikens
den sehr summarisch. Als kürzlich die Maurer und
Bauhandwerker in Peking wegen Lohnerhöhung die
Arbeit einstellten, erließ, wie der ,,Standard" gemel-
det, die Behörde ein Wirt, alle Strikenden zu ver-
haften. Die strikesAnführer wurden zum Tode ver-
urtheilt und die Theiluehmer am Strike in die Fie-
bergegenden verschickh Der Strtke fand damit ein
fehr rasches Ende.

z: —- Qlus Rom wird dem »Hu-nd. Tom« unter
der Ueberfchrifix »Der Abg. Cavalloiti undIdie beleidigten Barbiere« geschrieben:
Viel belalht wird hier ein Vorfall, der sieh an eine«

von dem Abgeordneten Cavallotti an den Jnstizmis
nister gerichtete Anfrage über die Urtheilsfprüche
der Gerichtsbeamten knüpfte. Eine Redewendung
des radicalen Parlamentariers hat nämlich den hellen
Zorn fämmtiicher italienischer Barbiergefellen erregt.
stach dem stenographischen Bericht lautete die bean-
standete Stelle folgendermaßen: »Was foll man zu
dem jüngst in Neapel gegen die Socialisten gefälls
ten Urthetle sagen? Man braucht kein tiefer Socioi
loge zu fein, wie mein Freund Colajannh um zu
begreifen, daß der, der jenes Urtheil verfaßte, fein
Thema nicht studirt hat und den technischen Werth
gewisser Worte nicht kennt. Es fcheint ein von
einem Jgnoranten gefchriebenes Urtheil zu fein, nur
fo und vielleicht weit besser würde es auch ein
Barbiergefelle oder ein Kaffeehaussskellner
gefchrieben haben« «—- Diefe Bemerkung rief unter
den Barbieren eine nnbefchreibliche Entrüstung her«
vor, und von allen Seiten regnete es Proteftkunds
gehangen der in ihrer Ehre gekränkten Figur-is. Z«
die Genossenfehaft der Römifchen Barbiere wurde
fogar eigens zufammenberufem um eine förmliche
Protest-Tagesordnung zu votiren. Angesichts dksfss
gefährlichen Anstucmes fah sich Cavallotti veranlaßt,
im »Don ChisciotM den Rückzug einzutreten; er
that das in einer Erklärung, der wir folgende Stelle
entnehmen: »Wer Allem will ich feststsllstle Vsß US
Kaffeehausäkellner ebenfalls eine durchaus achtbare
Bevölkeruugsclasse find; wäre Grund zur Beschwerde
vorhanden, fo hätten sie ein gleiches Recht gehabt,
fiel) zu beschweren, aber sis WCMI sp vernünftig. Es
nicht zu thun. Zweitens aber fcheint mir mein
Ausspruch, daß die Barbiergefellen fähig find, ein
Urtheil besser zu verfassen als ein Beamter, der s«
nicht gut zu verfassen versteht, ein Lob zu fein« M«
welchem sie zufrieden fein könnten. Oder wurden
sie beanspruchen- daß ich sis fur fähig hielte, «« «!

der Rechtswissutfchaft mit Zanardelli und MCUTM
aufzunehmen? Wenn das Wort: »Du-M Ukkhskl
jst sp jchlecht geschrieben, daß ein Barbiergefelle es

k»ss2k icheeibeu wurde-«, etue Beleidigung für die
Barbiere wäre, fo wäre ed auch eine Beleidigung
für die Beamten, wenn ich mich Vvtt EVEN! M jttzk
proiesttrenden Gefellen rasiren ließ« UUV DCM Wut«
»Diese: Beet ist so fchiecht reitst« daß ein Gerichts«
rath mir ihn besser rastrt hätte l«
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hat, ob es vom Jesuiten-Orden verschont VISEVSU
wird oder nicht.«

»

Die Lösung der ungarifrhen Msniitetkttsis et«

regte zuerst nicht geringen Jubel in der ungskkschsn
Hauptstadt nnd man plante große OvationenfükVIU
dort weilenden Kaiser Franz Joseph« D« Stim-
mung ist dann etwas umgeschlsgkns DER! pVkkls
Tghl.« wird vom 10. Juni aus Budapsst DIESES«
phsxtz »N«ch pkm ersten Freudenraufch über die
Wiederberufung des Eabineis Wekerle mit Szilagyi
kehrt bereits eine nüchterne Auffassung wie-
dkk,s, D« Mpnqkch lehnte ausdrücklich alle Ovatios
ueu mit d» Begründung ab, er habe speeiell Szii
iqgyi kmch Wekerläs Darlegungen lediglich
ais politische Nothwendigkett acceptirt.
Die Regierung ihrerseits erachtet den Jubel für
unangebrachy weil ihrer noch eine schwere Arbeit
harre, die Reconstruction der liberalen Partei unab-
weislich geworden sei und das Oberhaus sich VMUS
rüste, das Ehe-Gesetz auch ein zweites Mal zu ver-
werfen. Darum empfiehlt die Regierung, alle Freu-
den- und Dankeskundgebungen sowie die in zahlreichen
Städteu beabsichtigte Jlluminatton zu unterlassen
Das neue Ministerium Wekerle wird sich
am Dinstag den beiden Häufern des Rekchsksgss
vorstellen. Ausgeireten sind der Cultusminister Graf
Es aky, der längst gehen wollte und keinesfalls ge-
blieben wäre, der Ackerbauminister Graf Bethlen,
welcher die Hauptursache derlEpisode mit dem Grafen
Khuemhedervary war, und der Minister a. Intere-
Graf Ludwig Tiszm der krank und amtsmüde ist.
Csaky wird von Baron Laurent Eötvös, dem
Sohn des berühmten Barons Joseph Eöivös, des
Verfassers des »Dorfnotars« und des ersten Cultuss
ministers aus dem Jahre 1848 abgelöst Eöivös ist
Präsident der Akadernie der Wissenschaften, Professor
der Physik an der Universität und steht im 46. Le-
bensjahr· Er studirie in Heidelberg und Königsberg
und erwarb in Heidelberg Summe. oum Iaucie den
Doctorhut Er ist ein Schüler von Helmholz
Kirchhofs und Pausen. Eötvös ist ein entschiedener
Liberaler und Schwager des oesterreichischen Finanz-
ministers v. Plenen Minister e. latet-e ist Graf
Julius Andras sy geworden, der zweite Sohn des
berühmten gleichnamigen Ministers sdes Aeußerenx
er steht erst im 34. Lebensjahr, war bisher den
Botschaften in Berlin und Konstantinopel zugetheilt
und wurde dann Staatssecretär im Ministerium des
Innern. Andrassy ist ein vollständiges Ebenbild
feines Vaters, natürlich ein ausgesprochener Liberalen
Das AckerbamPortefeuilIe erhält Graf Alexander
Appo nyi, ein Vetter des Führers der National-
partei, Albert Apponyi. Alexander Apponhi ist li-
beral und stimmte im Oberhaus für das Ehe-
Gesetz.« «

Jn Frankreich ist der Minister H an oteaux
der Mann des Tages; sogar die Monarehistem welche
über seine Berufung an die Spitze des auswärtigen
Amtes spotteten, preisen jctzi seine gründliche Kennt-
niß der CongosFrage und erwarten von ihm das
Beste für Jrankreich. Der Ministerrath hat übrigens
nicht verfehlt, aus die satt-englische Knndgebung in
der Kammer auch seinerseits noch einen kräftigen
Drücker zu seyen. Es wurde nämlich der Minister
für die Colonten Delcasss ermächtigt, einen Antrag
auf einen außerordentlichen Credit v on 1,800,000
Fr es. einzudringen, der für den S ch utz der fr an·
zösischen Interessen in Afrika bestimmt
ist. — Ebenso entrüstet wie über England und den
Sange-Staat ist rnan in Frankreich indessen auch über
ein zwischen En gla nd und Italien über Harwa
re. am s. Mai abgeschloffenes Uebereinkommem Wir
theilen daher den sachlichen Wortlaut desselben mit:
l) Die Grenze der Einftußsphäre Großbritanniens
und Italiens tm Gebiete des Golfs von Aden wird
durch eine Linie gebildet, welche die Nord-Grenze
der Gebiete der Stämme von Ghirri, Bertiri und
hier-Ali verfolgt. Vom s. nördlichen Breiiegrade
im ivlgt die Linie» diesem Grade bis zu seiner
Kteuzung mit dem 48. Längengrade östlich vom
Meridian von Greenwich Von dort richtet sich die
Linie gegen den Kreuzungspunct des s. nördlichen
Breitegrades mit dem 49. Längengrade östlich vom
Meridian von Greenwich nnd verfolgt diesen Längens
meridian bis zum Meere. 2) Diezbeideq Rsgikkukp
gen. verpflichten sich, sich in dem englischen Schutz-
gebtete und in demjenigen von Ogaden den Bestim-
mungen der Berliner Generalaete und der Brüsseler
Erklärung in Bezug auf die Freiheit des Handels
zu Gunsten britifcher und italienischer Unterthanen,
der Sehutzbefohlenen der beiden Mächte und de:
diese Gebiete bewohnenden Etngeborenen zu unter-
werfen. s) Jm Hafen von Zeila werden die brittschen
und die italienischen Unterthanen und die Schaude-fvhienen betreffs ihrer Personen, ihrer Güter und
des Betriebes von Handel und Gewerbe gleiche Be-
handlung genießen.

Die französischen focialistisehen Devutirs
ten haben einen Antrag gegen die Voraus-
Bezahlung der Miethe in der Kammer einge-
bracht. Er lautet: »Dein Hausbesitzer darf sich einen
M! Mchksks Zinstermine vorausbezahlen lassen. Zu«
widerhandelnde werden mit Gelbstrafen bis zu 1000
III« und Gefängniß bis zu 3 Monate« denn-it.-
--· Jn der Begründung des Antrages wird erklärt,
dsß berHausbesitzer ohnehin fchon dem Gesetze nach
ein bevorzugter Gläubiger sei. Es sei unbillig,
daß der Arbeiter, der seinen Lohn erst nalh abge-

lansenem halben oder ganzen Monat erhalte, seine
Wohnung im Voraus bezahlen solle. . .

Ja Italien beginnt man bereits anzunehmen-l
daß Crispi den von ihm bisher so sest VMVØEWU
Standpunkt, es dürften keine weiteren Ersparnisse
an der Armee nnd Marine gemacht werden, preis-
geben müßte, wenn er ein einige Dauer verheißendes
Cabinet in der jehigen Kammer zu Stande bringen
will. Das Programm eines solchen neuen Cabinets
würde den Ersparnissen gegenüber neuen Steuern
wohl einen weit breiteren Raum gewähren müssen,
als das von Crispi und Sonnino aufgestellte Der
Römisehe Correspondent der,,Times«schiebt die Schwie-
rigkeiten der gegenwärtigen Lage auf eine in sehr
hohen Kreisen gegen Crlspi persönlich obwaltende
Feindseligkeit und ergeht sich darüber in uiöglichst
geheimnißvollen Wendungem wie-z. B. der, daß ,",die
schwersten Verlegenheiten des Cabinets nicht von der
Kammer ausgegangen seien, sondern in perfönlichen
Angelegenheiten ihren Grund haben, welche die Ver-
sassung nicht vorgesehen habe und welche der Krone
und dem Lande verhängnißvoll werden' könnten«.. —

Es bedarf keines solchenkStöberns hinter den Cou-
lissen, um die gegenwärtige Krisis begreiflich, zu
machen; sie erklärt sich zurGenüge aus der. zu Tage
liegenden finanziellen nnd wirthschaftlirhen Noth zu-sammen mit den Ansprüchen, welche die Großmachv
stellung Italiens unumgänglich erhebt. Das Streben
nach »der nationalen Einigung hat die materiellen
Kräfte Italiens in so hohem Grade in Anspruch
genommen, daß jetzt die verfügbaren Mittel und die
Erhaltung des Gewonnenen nur fchwer mit einander
in Einklang gebracht werden können. Daß dies er-
möglicht werden muß, darüber ist in Italien, von
den Anarchisten abgesehen, eigentlich Jedermann ein-
verstanden, aber an dem »Wir« sind bisher noch·Alle,·
welche den Versuch wagten, von Crispi selbst« ange-
fangen, gescheitert ,

Jn Schivedeu nimmt, wie der »Köln. Z.« be-
richtet wird, die Bewegung, Jür die bessere Be·
festigung der seh wedischesn Norsdgrenze
der Regierung reichliche Privatmittel zur
Verfügung zu stellen, immer größeren Umfang an.
Neuerdings erläßt der »Wer-ein für die Beförderung
der Befestigung Norrlands« einen öffentlichen Auf«
ruf, der die günstigere wirthfchaftliche Lage Norrlands
und die Nothwendigkeit der Sicherung feiner Grenzen
hervorhebt und die Schweden ausforderh durch
freiwillige Besteuerung zu dieser Sicherung beizutra-
gen. Jeder Zeichner soll sieh verpflichten, den von
ihm gezeiehneten Betrag baar einzuzahlem sobald die
Gesammtfumme der Zeichnungen die Höhe« von
100,000 Kronen erreicht hat, und diese Zahlung
5 mal unter der gleichen. Bedingung, jedoch nicht
mehr als 2 mal in demselben Jahre zu erneuern.—
Der Aufruf trägt eine Anzahl Namen der hervor«
ragendsten Männer Schwedens aus allen Classen
der Bevölkerung, darunter auch von höheren Beamten
und Ossicierem Auch der schwedifche Frauen-Verein,
dessen Vorsihende die Frau des srhwedifchen Kriegs-
ministers Baron Rappe ist, entfaltet · in gleichem
Sinne eine rege Thätigteiu » - .: « V

. Ja Honolulu ist kürzlich» eine Verfammlung zu·
sammengetreten, welche eine neueVerfassung
für Hawaih ausarbeiten«soll. Dole, der Präsident;
der provisorifchen Regierung, hatte den Vorfitz übers
nommen. Er war dafür, daß hawaiy einstweilen
eine Republik bilden solle. Das Endziel müsse
aber stets Einverleibung in die Vereiuigien Staaten
bleiben. «

J-stieg - s
Zum bevorstehenden allgemeinen estnsi-

fchen Gefangfest «
Jm Anschluß an die gestern erlassene Kundgebung

des Hauptcomitös für das allgemeine estnifche Jubis
läumssGefangfest wendet sich die vom isdauptsComitö
behufs Unterbringung ver am Gefangfeste activ Be-
theiligten niedergefetzte O« u a r i i e r - C o m m i ffid n
an die Mitbürger unserer Stadt mit der Bitte:
alle diejenigen, welche geneigt sind, Räumlichkeitenzum benannten Zwecke für die Zeit vom"17. bis
zum U. Juni unentgeltlieh zur Verfügung zustellen, wollten folches ibei einem der Unterzeichneten
thunlichst bald melden — unter Angabe der
betreffenden Adresse, fowie dessen, welche Anzahlvon Personen dafelbst beherbergt werden könnte. .

I. Stadtthei l: l) StadthauphCollege C.
Bvkown.ew, Großer-Markt, Handlung P. Bd·
kownew.

Z) Stadirath E. Be ckmann , Kanzlei des
StadtamtG «

s) Kaufmann A. Oberleitney Handlung,
Kühn-Styx.

4) Kaufmann A. Kafarinow.
s) Küster J. Kurrik, Botam Str. Nr. TO,St. Marien-Küsterat. « — «

II. Stadttheilx 1)Redacteur A. HaffelsblashTRedaetioni der ,N.CD13Ept. Z.« R(ypograp ebe er . aakmann a-

scheaftx As» Cl) sitz - g

aumann VI. rederkin andlun
IckxCUder-Str. Nr. II.

F - g« H « g«
4) Kaufmann s. still, Handlung G. Mit,Rigafche Sie. Nr. II. »

IIl. Stadtthelk l) Redacteur Dr. K. s.
Her-nann- Expeditton des »Postimees«, Peters-burger Stru Nr. Z, am Hennlgfchen Plage.23 Kaufmann F. O. F a ure, Heim-Sie. Nr. U.

3 Kaufmann J. Maddisfom Petersbueger
Sie. Nr. is.

N 421 Lehrer E. Sieinberg, Revalsche Sie.
5)...Pa"siorW. Eisensrhinidh St. Petri«

Pest-w. s
Dem zu Ausgang vorigen Jahres verstorbenen

Redakteur. der »Sakala« in Fellin, J. Beet,
is? sein Iiachsolgen der Redacteur K. Krim m , rasch
gefolgt« Derselbe ist, wie wir aus dem ,,O1ewikJ«
ersehen» gleich jenem kürzlich der Srhwindsuchtsers
legen. Aus Allatzkiwwistammenh war er als Schul-
meifier und auch eifrig schrifistellerisch thätigz der
Verstorbene hatte erst das so. Lebensjahr erreicht.

Jn den auch von-hier aus recht zahlreich besuch-
ten Strandorten Hunger-barg;- Schmetzth
Merretüll und Sillasznliäggi wird aus Grund
eines im ,,Reg.-Anz." soeben publicirten Allerhöchst
befiätlgtenssReichsrathseciutachlens von den Bade-
gäsien eine Steuer« zum Unterhalt von
Polizei während der— Sommer-Monate erhoben
werden. Der Betrag dieser Leistung ist aus 50 Kost.
von jeder zugereisten Person beiderlei Geschlechts
normirtz befreit von spsder Steuer sind Kinder unter
10 Jahren und Personen, die nicht länger als Z,
Tage· sich dort aushalten.
· Vom, Ministerium-des Innern ist unterm« Ob.
Mis.dasStatutdesKerstenhosschen Vereins
ZU gegenfeitiger Unterftützung bei Brandschäden be-
stätigt worden. .

Jn der Kastanienislllee war gestern in· der Frühe
wieder ein uneingeladener Besurher in eine
Wohnung durckxdas offen gelassen-e Fenster
»eingedrusng·en.· »Der Eigenthümer« der Wohnung er-
wachte aber für denselben zu früh. Wohl suchte der
Gast schnellstens das Weite, doch diesesMal hatte
er die Rechnung ohne den Wirth der Wohnung ge«
macht, der ebenso schnell aus den Beinen-war. und
ihm nachfetzse- bis er ihn in »dem nicht weit davon
befindlichen Roggenselde einholie, um ihn sihleunigst
der Polizei zu übrrlieserm -

. Nachdem der aus dem Friedensrichters
Plenum gestohlene Mantel mit allen indem«
selben befindlichen Sachen gefunden war, gelang es
dem Diebe, längere Zeit durch verschiedene Kunst«

griffe allen Nachsorschungen sich zu entziehen, doch
endlich ist man auch seiner habhaft geworden. Hof·
fentltch wird er, nachdem er vor dem Friedensrichster gewesen sein wird, längere Zeit in diesem Locale
nicht erscheinen können. -—-i-—

· Aus· dem Anzenschen geht uns eine Be sch wer d e
über das shöchst unregelmäßigeccintresfen
der ,,N. Dörph ,Z.« daselbst zu. "Die Beförde-
rung »von der Station Anzen aus, wo unser Blatt
6 mal wöchentlich anlangt, erfolge höchst unregel-

»mäßig, indem die. dorthin bestimmten Exemplareunseres Blattes meist nach: Weeirro weites-gingen,
von wo sie dann gelegentlich mit der Kirchspielspost
in die Hände der Adressaien gelangten; nur an etwas Tagen wöchentlich pflegten-« im, -Durchichnilt«.-die

spZeilungen »auf dem richtigen» küjrzesten -x"-We"«ge" anzuz
kommen. — Hoffentlich genügt »die-see« T Hinweis,
um sür die Zukunft ein sorgfältigeres Sortiren der

Postsachen , im zszsPostsWaggon herbeizuführen.
Verdächtigen Persönlichkeit« sind sol-

gende Gegenstände abgenommen worden-e— «, « I
. 2 Etuis mit, Morphtumspritzenz 1 Etui mit
chirurgischen Instrumenten.,(gelzeich«net, ,,H. Mattwe-««’);

71 Revolvey kder sLauf « vernickelt, « der. Schaft aus
braunem Holz; l« goldene Damenuhy Doppelte-Hei,
Chlindey Nu« 7818, aus der- einen Seite ein( kleines
Monogram «,,E.H M.«, dazu» eine goldene« Uhrkettez

-1 silberne große Doppelkapseliuhr Nr. .'l0779; ·1
NickeliDoppelkavseluhr Nr. 5439, dazu eine Nickel-

«K"e·tte;" 1 offen· NickeliUhr mit den "Jniiialen ,,E.
v. V.«; 1 schwere silberne Uhtkettez I kurze silberne
Uhrkelte mit goldenen Verzierungem daran eine
silberne Münze Cvom Jahre 1859); 1 kurze« schwarz-
seidene Uhrkette mit Talmiverzierungenz 1 große

silberne Kapsel mit vergoldeten Blumen aus der
,Porderseite, an einer silbernen Kette; 1 große silberne
Kapsel mit einem schwarzen Stein; 1 kleine silberne

IKapselz 2 kleine goldene Kapseln, auf der einen -ist
eingravirte ,,20. März -1863«; I» silbernes Armband
mit zwei Kugeln; I goldenerOhirringz "·1 silbernes
oxydirtes PapirossEtui mit « den « eingravlrten »Buch-
staben »O.- v. B.«" ikaukasisehe Arbeitjz 2 goldene
Trauring» auf der Jnnenseite des einenist eingra-
virt ,,M. T.«, beim anderen »O. ils-«; .1 aoldener
Trauring, auf der Jnnenseite »O. N. 1890«; s
kleine goldene Ringe, einer« vzon diesen hat s blaue
kleine Steine und daran . hängt rein. akjleines goldenes
Herz; ·2 goldene Ringe, der eine»hat· eine· herzför-
mige Kapsel, auf dem anderen sind« eingravirt gilt.
G« oder ,,Ll. "C.«; 2 schwere goldene Siegelringe,
der eine mit einem grünen Stein; l« silberner Sups
peulöfseh gezeichnet ,,B. F.«,-·aus» derxRückseite ·L.
M. 1892"; 1 alte Kugelbüchse mit. messingnen Ver-
zierungen am Kolben und Lauf«

Alle dleseGegenstände find beim Hin. Pristalv
des II; Stadttheils Marterort-Straße Nr. 12) in
Augenschein zu nehmen und von den rechtmäßigen

-.-Eigenihümern abzuholen. » -

LiterarifcheT «
»Nein Briefe und Urkunden aus dem

Nachlaß Hesnrich heine’s«ky theilt. Jules
Legras im Juni-Heft der «,D"eutf"cheii Rund«
schau« mit. Herr LegraQ der fiel) bereits durch feinvielbefprochenes Buch über Berlin als geistreicher Beob-
achter deutscher Verhältnisse erwiefen hat, ist den
Spuren Heincks eifrig nachgegangen; die den glücks
lieh von ihm gefundenen Urkunden beigegebenen Er-
läuterungen werfen vielfach neues Licht auf den um«
strittenen Charakter des Dichters. — Eduard
Hanslick fährt in feinen Erinnerungen »Aus
meinem Leben« fort; bei Gelegenheit einer humor-
vollen Schilderung der Bayreuther Festtage präcifiri
er feine Stellung zu Wagner noch einmal. Inter-effante Beiträge zur Gefchichie des deutfchrn Bun-
deslages «— giebt L. v. Hirfchfeld in der Fort«
fetzung feines Auffatzrs über Leopold von Pleffetu

»Ein» Staatssmann der alten Sehnt-«;aus« der slkinhstt und Kleiniichkeit der um-
gebstldm Verbkikkuisse tritt« uns mit herzlich» Wärme
das Bild des vortrefflicher! Mannes entgegen. Einen
weiteren-Horizont eröffnet J. Reinkee über die Phy-
siologiee des Kosmos verbreitet sich feine klare und
durchsichtige Abhandlung »So ll und Haben in
d er N at ur«. — Zwei novellistifche Arbeiten bie-
tetdas Heft. Paul H ey s e»läßi den Cvnflict der»Wie-l usi i ne« harmonisch austdnetyevährend S al-
vatoreszarina frisch undhumorvoll in seines«Novelle: »Ste»mpelpapier« die kleine Misäre
italienischen Künstlerlebens uns verführt. Ein war-
mer Nachruf an Philipp Spittcy den leider so früh«
Geichiedeneky eine übetsichtliche ,,Politifche Rund-
»icha»u«. und »Llterar»iIche»Noiizen« schließen das ges«
vglsvotlessbssstk i i -

s e - l
ITLIJIEIEHEXH · "

Frau; Oel-ne B» n ewig, geb. Scharbatu II·im 83. Jahre am 29. Mai zu St. Petersbursp · .
Frau Johanna Elifabeth Behrsi ng, geb.

Strauting, i· As. Mai zu Rigm · z·
Georg Maxajth f um dem 27. Mai; zuOdessm «.

. ·

« - - ers: L e Ding.
Pest, H. Juni (3«1. Mai) Das Ministerium

« Wekerle stellte sieh heute dem Reichstage vor, wobei
Wekerle erklärte, daß die Krone mit der Regierung
bezüglich der politischen.Noihwendigkeit der Ehrge-
fetz-Reform übereinftimme sund dieselben Wünsche
hege. Sämmtliche Parteiführer erklärten, gegen das
neue ålliinisterium Wekerle die frühere Stellung ein-«
zunehmen. Wekerle fagte schließlich, daß bei der
Lösung der Krife keinerlei fremder Einfluß ausgeübt
worden. Namenilich mit dem Minister des Tieußerm
Grafen Kalnoky, habe. er niemals izber innere unga-
rifche Angelegenheit Verkehr gepflogen. . «

Sofia, U» Juni (31. Mai) Das Amtsblatt
veröffentlicht ein Refcript des Prinzen Ferdinand an
Stambulow, worin der Prinz tief bedauert, daß

.Stambulow sich entfchlossenFvon der Leitung der
Staatsgefchäfte zurückzutreten, welche er fett dem
Jahre 1887 so erfolgreich geführt habe.« Seitszfeisnem Einzuge in Bnlgarlenhabe der Fürst Stambus
low als näehsteti Raihgeber betrachtet, welchem Her
alle polittiehen Ideen und Befchlüsseanvertrartte und
in welchem er einen treuen— Freund und warme-n
Verfeehter der- bulgarsifchen Sache— fand. —- Weiter
lpricht der Prinz die: Ueberzeugung»aus,Stambulow
werde auch ferner den Thron und die Dynastie loyal
vertheidigen und dankt ihm wärmstens für die ge·
leisteten Dienstej...».- «·

» - :·. — is«
» Tange.r, U. Juni ist. Mai) Die Leiche

des Sultans; wurde unter militärifcher Eseorte zur
Beerdigung Jnach Rabat gebracht-. «. Die Thronfolge
des jüngeren Sohnes Abdul Aziz wurde: in Casa-
ikszlaßrrea aeeepiirtz dürfte aber in Fez auf Widerstand
J) IM- :

n Texts-nasse
du sstTs»dII0-ic«xsslskgspsssjjisssaxnk

Rom , Willst-»O, II. (1.) Juni. EDcr ehenxz
"Minister dks Innern, «G"i"ovanninNicotera, ist ge·
Herden. " . .n Tangesph Mittwoch, is. (1.) Juni. Der

T Sultan Abdxjl Aziz marschirt mit Truppen auf Its»
- -Schankghai, Mittwoch, 31. (1.) Juni. Jus·
pan entfendxt «eine szliettächtliche Strcitmacht nach

» Korea. « "-..:"

Ankunfw Ahgangszeit der Eifenbghyzjzskii x3-11«a1js StfPetersburgz ·« «
3,22 näch Wall; - -

-
-s Tsksiz

1l,14 aus St. Petersburgz . -
ll,46 nach Weilt; »F.11.56 nach Revalz . · .

5,40 aus« Reval; »
7, 5 aus Walkz
7,3l nach St. Petersburg ;

· .-11,10 aus Wall; s « Pll,24 nach St. Petersburkp « -

« » Zdettdtbeticht l
des meteoro1og. univaObsetvatoriums -

vom L. Ju«t«»-1i»»1894.· , «
-«

l9 l 7 Uhr« u1ocg.l«1 Uhr Blüt.

- Barotüeter (Mceres«tt·i«veau) 7449 7466sz 7481

« Thermometer (Ceutigrade) 124 » 14 4 20«0

Windrichh u. Geschwindigh
(Meter pro Sec.) NES -I4J2 - B? -

l. Vckinimumy Tempsp 12 1
D. Maximuns »

214 « ss. Vieljährikp Tagesmitteh 13«9 .
Bemerkungen: JNiederichlag 7mm . »

MPO -Yigaet Fonds-Börse. s(
»

« « Riga, Si. Mai (t2..Jnni) 1894".-
- - «« - Deut. Kauf. -

W» Livländiiche Pfanvbr. .
. ».

«. « 103 102
its-»O« Kukländrfche », «, . . . .

.

- « 101 «-

5o-g » » · ·« e s s "· - .

Its-» Rig.-.dyp.-Berein» . .
. .

. Los-z· 102I-·-
W» Livläntk Stadtkhypps » . -
« theketvVetein . . . . . . .

— 104 «
W» Kunz-nd. Stadt-Apo- ..

Ecken-Verein. . .

». .
.

.
. 101’-«2 10072

Zeug« zsljikäxkr Gewiss-EITHER
Berliner Börse, 13. ("1.) Juni«1894."

100 Not. p:. Cassa . . .
. . . . . 219 Amt. 65 Pf.100 Abt. pr. Ultuno . . . . . . . 220 Rmü —- If.100 Rbl. pr. Ultimo nächstewMonatö . . 259 Ruck. 75 s f.

, . Tendenz :-.sti1l. -

. Für die Redaetion verantwortlich: -
»

- « .
Ohhaiiclblatt Frau GMattieietyq

IF 121. Reue DöJrptTfche Zeitung. 1894.
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-!.'-«.-'.«-«;"»«.«-' «« · - J— « · «
««

««
-- «« s « « « « « f« - .

«« -Ez·kkexqzk e Sommer-Theater
,

· · s » .. .

ass r -sm«H«-»ipw2-k2k-Vmi-i.-
::s:;·;, » -««« « : ; del« der Dtrectspn Max Heinrich«se» ksixss 7 lFPå «

. - s s 1 sqsispTrcmsszz T? Z· Jtnief
- 1 etwas-se:-

·
·»

· « · ·
··

· «, i· s «. s Stxcrna und It. EtchbFrger-Kkk,xzi-ist tlus einz 1ge angenehm zu uelsiueucle uu sur u) e u rtuttteh »»

. s - .
.

. « 3 i s
.

s
.von; ärztlieber Autorität als zuverlässig und naebhaltig wirkend anerkannt bei Verstopkung and deren Fglgeubeltnaber Leberansehoppung Magen— und Groß« Operglslfangsxskäslrsä Wagner

.Darmkatarrb, bei Blutandrang nach dem Kopfe und der« Lunge, Eämorrhoiden und Frauenleiderx Veklcattilieh uhekalh
Dis Dsssssssss des Erst««—

«

« «

. «« J« Hsvs
Gatt0:4-:o·8:n1.··llt·l·s·3; gtzlcixzåråtsYldiåfksanft und kampklos merntbeurer · s··

Donnerstag· den Z· Juni c·

h ll dot det am 3 « g; FØDØIØJJH Wo« C« PØPFnae vo en e em . e ensa re. eine eer rgung n . zzgzs es« .

Juni 2blgtlir nsiclshrtliitgags Hex: Txsauerbajrise and· statt.
f m· he . um«-unlink» Qualität, empjinyen

G h w «. s· s åoääera« Ir 1 en a e re en e ann en un reun e um reun re .

Thellnahmol . u - sz n. a a. l. m s » » Zum Schluss- ,,Die Schmiede imvie innig trauen-n e a in un se uc er. 1-
·· ··

u Wald» bkz bgngzzspzhzk Be·

Iopbebszxaa popoxsz·——xaxYllpasa · i····· ·

, Be« Fazlgiksäz okgtglieder und deren
OSTOEEIIESTE IITO BI- OFSSOTY 11 · · m; nur«-he E« tut« - hin:
Itonu o. r.,«n-1- 4 uaea no nonsunn »: » bls Zum 15' August kä1lt«fijr diebes conekrt arti; III« Zahl:
m, Howkmegjkk Ynpmzn HYHTG . « i Dr» Wes· Fuss« 3aHpb1Ta· len Niehtmitglieder 30·Oop. a Person.
OTUABATLOFI M: Tcslks kdkcfas SICH-I· . Hpjemz llalljeuwozzz m» HMFYFHP Älllsllg 9 ÄIISYUIQ
IIMK cscllllllillshl«lp. « » ·· « · « s« « ·· «·««· syst-soff sinds-stunk« nponenonnsreu
» Inlcprsensrz Popozxenau Ynpana,18. » « - Hiermk dieslltlittbteilungbdass fiel: U» HYHHHHY H, so Ho· IL irae. nun.-
Mag 1894 F· — vom näe eigen« emes er an rerse s ———- « — ·.

«

Popoucvoå Donova- . · an standen Vom l. Juni bis drum is. August SVWGEWWIYWQWVÆ
cour- Sosnh «, « ·« ·« · ·· M. I? g v« »

»I·;»3.«««««E Csspssspss
,

ggzsssgxggzxxxzssss Nsssssss s« Esssss stationäre lliuuli uninte- - ·

«

. psssllkich »F«

Frau Idol» von U» s s »« sojsgzhqzsssh 41011 XI. Juki! c,

« j · · Dg·k"»PkjgjIIS« brennt Yhne Dpchtz -— « Abends 9 Uhr ·
. von dem Jiiisjewschen Stadt— ZfkitkkasåusiksikilsdchåksklMtsspkkwåkml gssshbsssxd Ahsszhisslssp

t '«dh’ 'tbk t -k1iR". ·k ··t,«b t«« -n1-1 Wut-B» f« «.Tksikvsäss ;k?f"’s«»»x-Fk-ZZF, IF» "kiiisi«"å’kiiä’iks s-F««C»Z7«sks«««?kk- link. III-kin- -«--«"s3ä"i0kEi2«Bk-s v3k--.«’" « MS II· 0IMSP
U. Illlll «(:.«,«1llII 4 Uhr llachmltlklRs Imm- spari daher-Zeit U· Brennmateriah « · Malermeisters Ein« U· VVPPYYYST—W·d ««

« kiir Herrn
·

- «« » « kann mchts explodiren da das Gas erft s «· s 1- rans chu c ·-

HYI IHCUF »Hier Iadsekvlslaltpng im Bretmer ekzeugt»1IFird, Jst leicht« »so Äspxandek.-..·stk« Nr« 18 · in GelPhukgeSchwarz, wie auch aus-gie- Ellpkullb Gkllcg SchllllsclllFe --

«— w aus. G« Je) als-P VSVSUTICIUY Ikbekmssk dkespk Vorzug« Ausführung IMM- Luckspdcr beste? Qllalikäk U M- ausgekijhrt von derbleslgeu Thea-cslilllsslltllikllsk me1stbietl1eh·- vers ttzegen ·alle ubrtgen Petroleunp und Ben- ·· - h « · · dere Schnhwaareu empfiehlt zu billigen kgkgzspzjjg upxgk jksumjkjchkzk Hit-
SSVCU Werden sollen« - .......—« -dkschetl,sdwiehdetsrhlkkielien-PMB-d,, ZTIIIIIIUM II· a Or· Preisen· m · N M· ß 14

wirkung hiesiger geschätzte-r Kunst-
- I . S! le. M! CU A U« zu! « un . o Zins, eumar ra e

, kkgugkjz
- . » · · nah-me in den Sommeraufentshalt zu em- · . « « . »F, d» V« ·

·
-· · Zur bevorstehenden · · · pfe·hlen.

·

«
··

» » se
« D« PUUEMI ckiäbezsphäkkurchil · m— uuu genau-Musik u» » · Vorträge der sollst-zu.

- s s ·- . - - · st dt. - · ———-—

E W· ·
a

act. aaszhakisszhea
«« «; Entree kur Mitglieder 30 can. pro

Bsh I
Cmp 9 s - « » I · Funke« «· Familie, für Niebtmitgliecler 30 cop.
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Sprechft d. Redaetion v. 9—1«1 Vorm.

met« mit Saft-sung! DIE«
7 Nu. S» hatt-jährlich s stbtso sei-v; viektekjcihktiq - Ist»
mvnatlich 80 sey.

gkkch quer-satte: jahktich 7 III-c so «»

halbj. 4Rbl., viertelj. 2 NbL 25 c.

s! u n u h m e d e t S u f e r a te zbis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespagkneKorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d. 5 Kop. Durch die oft
eingehende Juserate entkichkett S Kind. (20 Pfg) für die Korpugzeilr. ,

Matt.
Juli-nd: Von den llniversiiiitssPrüfungscommissioneu.

Von Nhbinsi nach Nun. Zur Bahn WallssellcusllkettksttiEine ttundgebuna Benrlaubunsk Erlan- Jntrodnettotr.Neoalt Cxtra-Credit. Mit-tu- Prediger-Wahl. St· P s·
kzkzputgz Perstaailichung von Elsenbahnetn Lageschconib
M o s l«« u : Bienenzucht-Wandernusstellung.

Politische-r Tags-corrupt.
Loealeh Reueste Post.Telegramme. Tours-

Bericht.
Hierein-tun: Das Mätchen vom Schlaraffenland. M a n -

nigsaltige s.
—-

, Island
Von den Universitäts-PtüfuugssCvms

f« m is sio n e u.
Genugsam bekannt ist die in einem großen Theile

der russisehm Presse hervortreiende Gegnerschast
wider das Exqmcnwesexy während von anderer Seite
gerade tu letzter Zeit auf die verschiedensten Examina
verstärttes Gewicht gelegt wird. Einen Sturmlauf
wider die Examina unternimmt neuerdings die
»Russ. Shisn« in einen: Leiiartikeh in weichemes« heißt: «« «

· »Ja den Zeitungen wird gegenwärtig das Facit
der «,Thätiglett der PrüsungssCommtssionen in den
verschiedenen Universitäten gezogen. Allenthalbeit
findet sich eine stattliche Anzahl der vor dem allends
tichen »·Staais"-Exameu« aus Furcht ,Gezeppt-Ha-
deudeny nicht ganz niedrige Ziffern stellen die
»Duuhgesal1enett·if, die größten Zahlen aber zierendie Rubrik ,,absolvirt mit dem Diplom zweiten
Grabes« und nur insehr bescheidener: hohe sind dieGltlcksvögel mit dem Diplom ersten Grades ver-
treten. "« sz «(

Diese ganze Jugend hat «2-Z Monate hindurche sich nicht ausgeschtasjem sich nicht satt gegessen -—

und das nicht etfva um irgendeines fruihtbringens
den Wertes willen, sondern buchstäbltch zum »Aus-

« tvendtgss Rüsseln« nach spiiltester Fug-on. — Es nahen
die legten Examinm «Da treten denn vor nichtJünglinge, sondern eine Gesellschaft vorzeitigpurch

Kummer und Noth geiisktettersssetsonen tuikTahlenGesichtern und wirrem Blick.- Und diese Leute exa-miuirt man ins-Z Fächern. Was antworten sie
und was können sie antcvorien?.. Die Augen des
Examinanden irren suchend umher und augenschein-
lich begreift er gar trittst, wonach man ihn fragt undwas et selbst redet, aber reden muß man — dazu ist
ja das Examen da...

»Es könnte hier Manche: von Uebertreibung
sprechen und meinen, das seien doch Studenten und
keine Kinder und unter den Studenten gebe es doch
stark« Naturen mit starken Nerven. Mag dem so
sein, aber es läßt sich doch unmöglich ein Examinm
tionssRegime »etabliren, welches die Hand dazu bietet,
starke Naturen mit starken Nerven von den Anderen

leicht zu scheiden; das Examen wird ja nichtszur
Ekprobung des Nervensystems veranstaltet, sondern
so» doch sicherlich irgend welche andere Zwecke ver-
folgen.

Wir wollen nun keineswegs verlangen, daß die
studentische Jugend ihre Studienjahre ohne Arbeit
und ohne Sorge verbringez im Gegentheil, wir
wünschen von Herzen, daß. an sie heranträten die
strengsten und ernsthaftesien Anforderungen, und
zwar ernsthafter« als das derzeitige Prüfen des
Necvensysiems in Verbindung mit »dem Ausbüsfels
System7der Weisheit verschiedener »vasterlänsdischer"
Berühmiheiien Das bestehende System raubt selbst
Denjenigen, welche aufrichtig arbeiten wollen, die
Möglichkeit ernsthafter: Arbeitens. "

Mit Vergnügen würden wir das ganze System
der Commissionen und staatlichen Prüsungen gegen
die eine Forderung der Vorstellung schriftlicher Ar-
beiten ans ein gegebenes Thema, das aus die Dauer
eines Jahres gestellt sein reinste, eintauscheisn Nach
solchen Arbeiten könnte man wirklich über die gei-
stige Eniwtckelung des Antors ein Urtheil gewinnen.
Und wenn aus irgend einem Grunde Examina wirk-
lich nothwendig sind, so wäre es nicht übel, zum
früheren System der Cursnsdszrüfungxen zurückzu-
kehren; diese gaben doch die Mögliehkeiy an der
eigen-en Fortentwickelung und in ernsthafter Vorbe-
reitung zum Examen zu arbeiien.« »— «

Von RybinsknachRlgm »

Unter dieser Aufschrift läßt sich die ,,Düna-Z.«aus St. Petersbnrg schreiben: . «
,

»Eure sür Riga sehr wichtige Nachricht bin ich
in der Lage, Ihnen mitzutheilem Die Aussichtenzum Bau einer Eisenbahn« von B olo goje nachPle statt stehen so günstig, daß es zu diesem) von
Riga so sehnsüchtig erwarteten Werkvkonimen .zwird,
falls nicht unvorherzusehende Umstände dazwischen«treten sollten. Die Aussichten dieses Bahnbauez der
nicht allein von Riga, sondern auch von der Han-
delswelt des oberen und mittleren WolgcpSijstecrw
gewünscht "w·i"rd, ivuchsen mit« dein« Tage der Ver«
staatlichung der Linien der Großen Russischeii Eisen«
bahn-Gesellschaft. Denn die Verwaltung dieser Bahn
mit ihrem sehr weit und sehr hoch ragenden Einfluß
hat von je her, vom ersten Auftauchen des Gedan-
kens an, die obere Wolga mit Riga durch den Ei«
senbahnsirang zu verbinden, Alles zur Hintertreibung
dieses Planes dtangesetzk ein Blick auf die Eisen«
bahnkarte zeigt, daß freilich der NikolaisBahn fPei
tersburgstllioskaux insbesondere noch der Strecke von
Bologoje nach Petersburg, durch jene Bahn eine un-
bequerne Concurrenz entsteht. Wird auch die erst
noch zu schreibende Geschichte der Verstaats
lichung der Eisenbahnen das Ursachensystem zei-
gen, das zu diesem gewaltigen, die Staatsverwaltung

foungemein erweiternden Entschluß geführt hat, so
läßt sich doch schon jetzt mit Sicherheit behaupten,
daß hierbei das Verhalten der PrioabEifenbahnen
gegenüber Concessionen zu neuen Bahnen eine wich-
tige Rolle gespielt hat. ..·

» Die Bedeutung der Verbindung Bologojesspless
kau durch den Eisenbahnftrang für Riga liegt aus
der Hand: hierdurch wird Riga mit Rybinsk an der
Wolgm diesem wichtigen Emporium des russischen
Getreidehandels, verbunden; insbesondere sür die
Herbst« und auch die Winiermonatq soweit der Ri-
gasche Hasen eissrei ist, wird diese Linie von dem
Getreide in Anspruch genommen werden, welches das
Eis »in der KronsiädterBucht von Peiersburg fern
hält. Jst erst jene Linie fertiggestelly so ergiebt sich
der Bau der Linie Tuckuin-Windau, um für
Riga einen eiesreien Vorhafen zu schaffen, ganz
naturgemäß, was weiterhin die Lenknng der
Ausfuhrwaaren aus dem Innern nach Rsga för-
dert-.—--Die Linie BologosnPleskau beträgt
etwa 335 Wersd Die Bautosten (ohne das rollende
Inventar) sind auf U» Will. Mel. dereihnet, die
Einnahmen auf 4658 Rot. pro Weist, die Ausgaben
des Betriebes wie der Zinsen undQinortisatioiides
verwaiidten Capitals auf— 4617 RbL pro Weist. Die
Baukosien sür die TuitumsWindauer Linie (I06
WerstJ wurden s. Z. auf 25,000 Rblh pro Wersy die
Erwerbung des rollenden Inventars auf 360,·000
RbliZ zusammen auf 3 Millionen veranschlagt. sz

Wir schließen mit der Hoffnung, daß es baldzum« Bau« der Bahn BologojkpPleskau und dann auch
zu dein· dem der Bahn TuckumsWindau kommt«

Z nsm Bau der Bahn WalkssellinsPern an
Iliegdn uns in der neuesten Nummer des ,,Fell..

Aug« wiederum einige sehr günstige Nachrichten«
vor» Nachdem es, berichtet das Blatt, geglückt ist,
initdem Eüfeküllschen Ostern-Wirth, als dem letzten
Proiesiler auf der Bahnlinie sezllinsMoises
kü ll, wegen Hergabe des bete. Tkandstücks eine
gütlzche Pereinbiirung zu treffen, ist rniinmehn die
Strecke PernausFellinin ihrer gesammtenAiiss
dehnung für den Bahnban vorcoutractliih
acquirirt —— Ferner ist am Montag Abend
an Baron UiigermSternlierg folgendes Telegramni
eingelaufene "

»Concesfions-Gesuch ist dem Gouverneur Sonn-
abend expedirt Allgemeine Versammlung hat be-
stimmt, alle Mittel anzuwenden, um B a u diese n
Herbst zu beginnen«

« I a l o w e hin.
Der ,,Fell. Aug« bringt folgenden Bericht!

,,Etwas spät erfahren wir von einer Ku n d g eb u n g,
deren Schauplatz am S. Mai in ländlicher Abge-
fchlofsenheit der Gutshos zu Heimthal gewe-

Neunundzwanzigster Jahrgang. Ibounemeuts nnd Jnserate vetm»1tteln: in Rigak h. Lang-Hi ,AnnoneencBureauz in F e I l in: E. J. Karow s Butphz in W»e r t v: W« V· C« ,

from? u. Fr. Vieh-sie's Buchhz in W a l c: M. Rudolfs sPuchhz mNeul- Buchh v.
Kluge s; Ströhriq inSt. P et e r s b u r g: N. Matttsen s Centtal-Annoneen-Aggkktxzk»

sen. An dem gen. Tage, ais an sdem Gevurissest
St. Kais. Hoheit des Thronfolgers, hatten
sich die Paistelschen Parochialschüles
unter Führung ihrer Lehrer Rubel und Säbelmann
ZU MMU Schulausflug aufgemacht, zu dessen Ziel
das malerisch beiegene Heimthal gewählt worden war. T
Schon seit Jahren werden die Zöglinge der gedach-
ten Anstalt militärisch einexercirn J« der kleidsamen
Tracht ihrer Turnerbloufem mit dem Hoizgewehr
an der Seite, unter Vorantritt ihrer eigenen »Musik-
mit fliegenden Fahnen, im strammen Paradeschrittz
giebt es einen Anblick, der, wie uns von Augenzeus
gen versichert wird, der angehenden Kriegsmannschaft
alle Ehre macht. So rückte an jenem Festtage die
kleine Schaar in den Gutshof zu Heimihal ein; vor
der Treppe des Wohnhauses wurde Hätt komman-
diri, die Mannschaft nahm im Halbkreise sufstelliing
und der Lehrer Rubel trat-vor, uuian den uiittsszk
lerweise zur Begrüßung seiner Gäste erschienenen
Girtsherrn Je. v. sit-ers eine Utisprache zu rich-
ten. Diese rinsprache galt zunächst dem verehrten
Kirchenvorstehey dessen Abjähriger Wirksamkeit in«
Kirche und Schule warme Worte der Anerkennung
und des Dankes gezollt wurd«n, doch verhehlte deesf
Redner nicht, das die eigentliche Veranlassung zu«
dem · diesmaligen Besuche einem anderen Niotiv ——·«

nämlich dem Bedtirfniß entsprungen set, Herrn VI;
Sivers im Namen des Landvolks sowohl ejsiriischerf
ais lettischer Zunge die Erkenutlichkeit ausziispreszcheiiJJ
die das Volk ihm als dem Sprossen eine«
saklechis nachtrügy spdesseii Vorfahren Jszeinsts in ·««d"e«n«
ersten Reihen für die Bau-e rfrspeilass uns«
eingetreten seien und für letzieregewiiki häitjenE Idee«
Lkindmakichqi Friedrich d. Sie-re zu e2rr«:iZefu . hart»
sich schon im Jahre 1804 nachiszetersburg zu dsetn T
hochseligen Kaiser TAlez ander II "bi«kge«ben, um
das-cost im Auftrags veszrngivtnnrkiirheu ;deitteeic;zajt ,
die Befreiung der Bauern "·au.s« der« Leibeigenschaft)
zu betreiben. Um das Jahr spiszls aber habe der·
nachmalige Landraih Peter Reinhold v. Sivers,» der
Großvater des gegenwärtigen Befitzirs von Heinithqiilzl
als· derzeiiiger Kreisdep"iii«irter« h·e’rborr·ag;endszd«sifüst""
gewirkt, den Boden für die in, "der Folge durch« Kai-
serliches Manisesk ausgesprochsne Yauerfreilassung
zu ebnen. Das Volk der Letten iuid Esten isuszerde
die Namen dieser Männer noch in ferner Zukunft
in dankbarer Erinnerung an deren einstige Träger
ehren. Mit einem Hurrah und Les-checks, in welchis
die Jugend kräftig einstimmiy endete . die Kundges
bung. —- Herr v. Sivers dankte in einigen Worienf
für die seinen Vorfahren dargebrachie Ovatiom dies»
Jugend dazu vermahnend, das Andenken um das
Wohl des Landes verdienter Männer stets, in pie-
täiooller Erinnerung zu bewahren, ebenso äber auch
später in den reiferen Mannesjahren in wackerer Arbeit
in friedlichem Zusammenhalien ein jeder an seinem

Je s i t t et s s.
Das Märchen vom Schlaraifenland I1.

Von Waldemar Kaw erau.
Jn Deutschland ist die Einbürgerung oder

Vvch die weitere literarische Verbreitung dieses Mär-
chens erst für den Anfang des is. Jahrhunderts
smchweishey was feeiuch eine frühere Bekamiticheft
damit keineswegs ausschließt, da es wegen seiner
schWUkähUIIchen Natur recht eigentlich auf die münd-
lsche Fvtkpflsvsung angewiesen war. De: einen ge-
VCIIMUVIIU Müssksgäuger bezeichnende Name Schlau-
esffe tsucht ichs« i« de» Fastnacht-spielen des is.
JCHIHUUVØUV Mfe wo auch anzzwei Stellenjjedoch
noch ohne nähere Charakteristik, das Srhlarafsenland
erwähnt wird; aber erst in einem aus dem Anfang
des Its. Jahrhunderts stammenden Gedicht: »Ein
hübscher Spruch vom Sehslarasfenlande«,«) isi uns
die erste poetisye Darstellung dieses Paradieses der
Bauten überliefert wdrden. Und szwie schon de: heut«
fche Name für die tendenziöse Färbung, die das alte
Mäkchen auf deutschen: Boden erfuhr, bezeichnendist- s» fteut euch inheitlich diese: Spruch hekeiis vie
UIVPOUIche Tendenz naehdrücklieh in den Vordergrund.
Denn das Sehlarassenland ist das gelobte Land für
alle Die, die zum Lernen zu faiiil sind, für alle Die,
die Gott Und ihre Eltern beruhte-I, die Tag und
Nischt unbekümmert um Weib und Kind beim Spiel
Vesper-ists« Hi« bis-im sie auf die geoiiheeeede nu-
ettennung rechnen« hier wird ihnen ein Leben berei-
tet. das ihnen n: de: wiekiicheu Weit phiiisteehaftee
Ehebeireiy leide: Gottes, veewehei ist. Die See.
UMJ Vieles Wunschiandes ist die uns schvn bekannte:
Dis NO« siud mit Finden gedeckt, die Zäune von
WTMCU gsstdchten und Hekzhikst mag Jeder Wangen,

«) Samen, Brenta Namens-bist S. Oxxlh

da die Lücke sich immer wieder von selbst aussüllh
Auch hier fehlen natürlich die durch dle Lust fliegen-
den gebratenen Taubennieht und aus den Brunnen
sprudelt Bier und Wein in nie versiegender
Füllk «

Die aussührlichste und ergötzlichste Schilderung
jedoch gab erst jener Schwank des Hans Sachs,
dessen wefentlichen Jnhalt ich im Eingang kurz
skizzirt habe, und nicht nur dank feiner prächtigen
Schilderung, sondern auch wegen der scharf pädagos
gisehen Tendenz darf dieser ohne weiteres als der
Gipselpunet in der Entwicklung unseres Märchens
bezeichnet werden. Schon die komisehe Ortsbezeichs
nung: »drei Meilen hinter Weihnachten« weist mit
drastischer Bestimmtheit auf das Land der Unmög-
lichkeit hin, aus eine verkehrte Welt, in der Alles
aus den Kopf gestcllt ist und Laster als Tugend und
Tugend als Laster gilt. Wir kennen aus den Lü-
gendiehtungen der Zeit änhliche Ortsbestimmungexn
So heißt es einmal: »Zwischen Pfingsten und Eß-
lingen«, oder ein anderes Mal: ,;drei Meilen hinter
dem Pfingstmontagis nnd immer ist, hier wie dort,
der Söhaupleitz jene verkehrte Welt, in der, wie
Its-hart spottete, die Häuser fliegen, die Thiere re«
den, die Bäche brennen, daß Stroh löscht, die
Bauern dellen und die Hunde mit Spießen hinter-
drein laufen.

An einzelnen Requlsiten hat der Nürnberger Dich-
ter Vieles direct aus dem Lande der Coquaigne her-
Übskgsnommem zugleich aber das Bild durch mancher-
lei originell» meist wohl dem Volkswitz abgelauschte
III« Aufs ergöhlichste bereichern Auch wird dieses
Bild Uvch VIII) einen anderen, »Der Sturm des
VDYM DIESES« (1534) betitelten Schwank mit einer
FÜUI Ums! kDIMIchet Züge ergänzt und vervollstän-
digt. Dbr belesene Meister kannte die italienische
Fastnachisbelustigung cncoagna und entnahm dieser
das Motiv ZU de! mit behaglikhstem Humor ausge-

führten Schilderung einer mörderischen Schlacht im
Schlaraffenlandy da ein riesiges trunkenes Heer unter
Epicuiks Führung das aus Hirsebrei erbaute Schloß,
»Zum vollen Berg« genannt, das von Bacchus ver-
theidigt wird, mit den seltsamsten Waffen und Ge-
schützen zu erstükmen sucht. Jhre Sehanzkörbe sind
Weinsässey ihre Gejchütze große Kandeln, die Lunten
Bratwürste die Harnische Schüsseln und Heller, die
Sturmhanben Weintrichtey die Hellebarden Schweine-
braten. Der Fähnrich trägt an seiner Fahne drei
gebratene Gänse, der Trommler trommelt mit zwei
Kochlöffeln auf einen Kessel, die Pfeifer blasen auf
Weingläserm Der Hauptmann Eptcur reitet auf
einem Esel voran und« ihm nach turkelt das Heer
dem mit Wurstihürmen gekrönten Schloß entgegen,
das von breiten, mit Sülze gefüllten Gräben um-
geben ist. Von Mittag bis Mitternacht wogt der
Låiiiipf hin nnd her, wobei die Cßwaaren herüber
und hinüber fliegen, bis endlich die vollfiändige Er-
schöpfung der Kämpfenden dem Gemetzel ein Ziel
seht. Trübselig sind die Folgen des Kampfes:
mit wüstem Kopf und leerem Säckel ziehen. die
Streiter heim und Mancher von ihnen braucht
volle drei Tage, bis er die Strapazen gänzlich über«
wunden hat. Jn Folge dessen schließen Belagerer
und Belagerte einen Waffenstillstand bis zur nächsten
Fastnacht. —- Und in einem dritten Sehwank endlich
giebt Hans Sachs eine Beschreibung des Wappens
der ,,losen Gesellen, die Tag und Nacht nur schlan-
men wöllen«, d. h. der vollen Brüder, die sich dem
Schlarassenleben ergeben haben. Jn ihrem Schilde
prangen drei Würfel und ein Fladety der Rand des
Schildes ist von Bratwürsten eingesaßt und darüber
befindet sieh ein Heim aus Stroh, der mit zwei
Gänseflügeltr geschmückt ist.

Seit diesen Schwänken des Hans Sachs erfreute
sich das Märchen in Deutschland große: Beliebtheit
nnd wurde nun in zahlreichen Variationen wieder

erzählt und mit immer neuen Einzelheiten ausge
staitet. Ju seinen wesentlichsten Zügen jedoch blieb
es seitdem in der Form thpisch, die der Nürnberger
Schwantdichier ihm gegeben hatte, und man kann
wohl behaupten, daß alle späteren Darstellungen und
Anspielungen auf die Bekanntschaft mit jenen
Schwänken gegründet sind. Und nicht nur in selb-
ständigen Liedern und Flngschristen wurde »das
Schlarafsenland fortan vielfach geschildert, sondern
auch die zahlreichen abenteuerlichen Reiserottcauq
Schwantbücher und Lügengeschichten jener Zeit be-
nutzten es als beliebtes Motiv und trugen dadurch
vollends dazu bei, das Märschen in den« »br"eitesten
Schichten ones Volkes eieizadaegeeu. So weiß de:
um 1560 erschienene «F,·inkenritter", eine lehrreiche
Sammlung der damals gnug, und gäben «tL1·»rgen und
Aufschneidereien, von einem-Dorfe zu erzählen, wo
die Häuser von Rindfleiseh gemacht, die Däeher mit
Lungen und Lebern gedeckt und die Stuben mit
Schweinebraten getäfelt sind, und noch 60 Jahre
später ließ der Wiener Stranitzkh feinen Hans«
wurst aus Holland nach Weftphalen reifen, weil
dort, wie man ihm erzählt hatte, die? Häuser aus
Waesteu »geben«, die Dachs: mit Spec! gedeckt und
Skhinken als Meilensteine am Wege aufgktichtet
seien. Und in seinem »Fuchsmundi« erzählt der-
selbe Stranitzky von der Hauptstadt aus dem Mond«
deren Häuser mit Nürnberger Pfefferkuchen gedeckt
send, während ais Regen köstliche Limonade hernie-
derstiömt Wir hören ferner aus den Volksliedern
in des Knaben Wunderhorn von den gebratenen
Tauben und aus den deutschen Kinder« und Haus·
märchen sind uns seitdem die wunderbarsten kindli-
chen unschdinge völlig geläufig gewrsrdenx aus
dem Schlaraffenlande stammen das »Tisehchendecki
dich«, der Goldesel und der Kunz-bei· aus dem Sack,
aus dem Schlarasfenlande das Häuslein mitten im
Walde aus Brod gebaut, mit Kuehen gedeckt und
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Theile ihätig zu sein für das Wohl der theurett
Heimaih -- Ein längerer Spaziergang im spart,
sowie eine improvisirte Bewirthung des unerwar-
teten Besuehs brachte diesen ländilch harmlosen, die
gefunden Beziehungen zwischen Gutsherr und Bauer«
sehaft, sowie den, noch immer zwifchen unserer Land-
voltsichule und deren ehemaligen Leitern bestehenden
Connex in erfreulichen: Lichts kllUsttktsUdSU Fsstsuss
zug zu allseitig befriedigende-n AbschlußÆ

— Mittetst Aaerhöchstsv Tsgesbsfehls im Mini-
sterium der Voltsauftlärung vom 24. v. Mts. ist
der Curaior des Rigaer Lehcbezirts, Geheimraih
Lawrowsk i, auf zwei Monate ins Jnnere des
Reiches beurlaubt worden.

Jn Erlaa ift,fwie die »Düna-Z.« dem »Balt.
Westn.« entnimmt, der für dieses Kirchspiel seitens
des Confistoriums zum Prediger bestimmte Predigt-
amisssandidat Eugen Köhler am 29. Mai in fein
Amt eingeführt worden. Die feierliche Jntroduction
vollzog Propst Kählbrandt unter Asfistenz der Paftoren
Behrfin aus Lösern und Döbner aus Kalzenam

Jn Reval hat, wie die ,,Rev. Z.« erfährt,
die am Mittwoch abgehaltene Stadtveror dne-
te n - V ers a m m l u n g zur Bestreitung verschiede-
ner mit der bevorstehenden Ankunft Er. Kais. Hoheit
des Großfürsten Wladimir Alex-andro-
witfch in Zusammenhang stehenden Ausgaben, wie
Remontirung von Straßen, weitere Fortführung des
Patquetpftasters in der Narvsehen Straße und der-
gleichen, dem Stadtamte einen Extraeredtt bis
zum Betrage von 3000 Abt. eröffnet.

Jn Mitau ist, wie wir der »Mit. Z.« entneh-
men, am vorigen Dinstag zum Pastor primarius
an der St. Trinitatisdttrche der Pastor Ernst K ü lp e
zu Alt-Rahden gewählt worden. »Diese an die erste
Predigerstelle Kurlnnds berufene neue Kraft«, be-
merkt hierzu das Mitauer Blatt, ,,ist ein noch junger
Mann von 30 Jahren, aber den Mitauschen Ge-
meinden als Kanzelredner nicht unbekannt. Ernst
Julius Goithard Külpe ist am 9. Ort. 1864 zu
Jrauenburg geboren, hat das Libausche Ghmnasium
absolvirt, Jurisprudenz und Theologie studirt, wurde
amsz1. Juli 1890 Tzum Mitauschen Stadtvicar erdi-
nirt und danach Pastor zu Alt« und Neu-Rahden.«

St. Petersburg, I. Juni. Die Ver»
staailichnng der Eisenbahnen schreitet
unaufhaltsam vorwärts und immer kleiner wird der
Kreis der noch unter der Verwaltung privater Ge-
sellschaften fortbestehenden Bahnen, welche letzteren
ja noch vor einem Jahrzehnt den weitaus größten
und rentabelsten Theil des gesammten russischen
Eisenbahnnetzes reprtisentirtem Am vorigen Dinstag
ist in der vereinigten Session des MinistersComiiss
und des OekonomiesDepartements des Reichsrathes
nun auch die Frage über den Ankauf derS üd-
wes2-, der Losowo-Ssewastopoler und
der WttebstsDünaburger Bahn berathen
und, wie wir der »New. Wes· entnehmen, in posi-
tivem Sinne entschieden worden. Die betreffenden
Gesellschaften werden fich mit dem Umiausch ihrer
Aetien gegen Obligationen in deren Nominalwerihe
begnügen, d. h. der Fiscus wird nichts zuzuzahlen
haben. — Mit dem Anlauf dieser Bahnlinien
vergrößert sich das Netz der staatlichen Eifenbahnen
bis aus 23,000 Werst, d. i. es bildet bereits Zw ei-
dr ittel aller russischen Eifenbahnliniem

— Die ikaiserliehe Yacht «Der Polars

stern« geht, wie die »St. Bei. Z« hört, am s.
Juni nach England ab.

— Das von einer Eommission unter Präsidium
des Wirst. Geheimraihs N. Eh. v. Bang-« Prä-
sidenten des Ministereomiiös, ausgearbeitete Project
betreffend die Verwaltung Finnlands, geht,
der »New. Wut« zufolge, demnächst dem Reichs«
rath zu.

— Der deutsche Boischafter am St. Petersburger
Hofe, General v.Werder, ist, der ,,St.Pet. Wen«
zufolge, ins Ausland abgereift

Jn Moskau hat, wie wir in der ,,Mosk.
Dtsch. Z.« lesen, die auf einer colvssalen Barke auf
der Moskiva eingerichtete B i e n e n z u eh t - W a n d er-
ausstellung am Sonntag Nachmittag nach vor«
hergegangener Einweihung ihre Fahrt flußabwärts
angetretenz sie hielt sich Montag bei Kolomenskofe auf«
Die Ausstellung wird die Moskwa hinab und dar-
auf flußaufwärts auf der Oka bis Kaluga alle
größeren Orte besuchen und nach Umständen einen
oder mehrere Tage an jedem Orte verweilen, um
die Bewohner mit der Bienenzucht genauer bekannt
zu machen und zu eifrigerem Betriebe derselben aus-
zumunterm Die Fahrten werden meist in der Nacht
zurückgelegt; die Rückkehr nach Moskau wird erst zu
Anfang August erwartet. .

sittlich« case-END
Den s. (15.) Juni lage.

Die Gange-Regierung, die sich dazu hat ver«
leiten lassen, Arm in Arm mit England die in
Afrika rivalisirenden Mächte herauszuforderm be-
kommt nun allerlei Warnungen und Verwarnungen
zu hören. Die officiöse ,-,Köln. Z.« läßt sich hier-
über wie folgt vernehmen: »Die schroffe Verurtheis
lung, die das Abkommen zwischen England und dem
Eongosstaat in der französ if chen Kammer ge-
funden hat, dürfte allmälig der CongosRegierung
die Augen vollends darüber öffnen, welchen schwe-
ren Fehler sie begangen hat, als sie sich von der
englischen Regierung ausnutzen ließ, für England
die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Eine der
wesentlichsten Grundlagen für die bisherige und für
die zukünftige Entwickelung des unabhängigen Tonge-
Staates ist seine von den Großmächten anerkannte
Neutralität: sie ermöglicht ihm, alle Kräfteaus den inneren Ausbau des reichen Landes zu ver·
einigen, und diese Möglichkeit und Sicherheit ist
um so werthvoller, als die vorhandenen Kräfte bei
der Jugend des Unternehmens ohnedies den gewalti-
gen Aufgaben gegenüber äußerst knapp und beschei-
den sind. Die Wahrung der Neutralität seitenskder
Großmächte setzt selbstverständlieh auch strenge Gegen-
seitigkeit seitens des Congo-Staates voraus. Den
Neutralitätsrechten stehen klare und unzweiselhaste
Pflichten gegenüber, und diese Pflichten hat der
CongosStaat in dem erwähnten Abkommen in
doppelter Weise zwetfellos beruht. Dieses All-kom-
men ist keine Grenzregulirung sondern ein un-
zweiselhaster Bündniszvertrag mit England in doppelter
Hinsicht. Einerseits macht sich der Gange-Staat
durch die Pachtung des BarselsGasalsGebietes zum
Verbündeten Englands in dessen aegyptischer Politik
gegenüber Frankreich, andererseits giebt er sich dazu
her, durch Verpachtung eines ausreichenden Streifens
seines Gebietes die englische, von anderen eutopäis

sehen Mäehten bisher nachdrücklich bekämpft» vor
Allem von Eecil Rsbodes getragene Politik der groß-
britannisehen Herrschaft von Capftadt bis Ulexandrien
zu fördern» und der Verwirklichung entgegenzusühreni
Jn beiden Fällen nimmt sonach der CongmStaat
offen Partei zu Gunsten einer europäischen Groß-
macht zu Ungunsten der anderen. Er verletzt damit
die ihm obliegende Pflicht, allen europätfchen
Mäehten gegenüber sieh unbedingt neutral zu ver-
halten, sie stets und überall auf dem Boden völliger
Gleichberechtigung zu behandeln. Er hat damit also
den Groszmächten die für die Entwickelung « des
Landes recht verhängnlßvolle Frage vorgelegt, ob sie
noch ferner die Neutralität des CongoiStaais aner-
kennen wollen. . . Bei dem Nachdruch mit dem
jetzt Deutschland und Frankreich in Brüssel wie in
London ihre Rechte aus der EongoiActe geltend
machen, liegt es nahe, daß auch die Frage ihre
Lösung finden muß, wie weit der CongmStaat durch
seine Verlegung der Neutralitätspflicht sich des
Rechts begeben hat, für sich die Wahrung der Neu-
tralität durch die Großmächte zu fordern«

Jn dem englisch-französischen AfrikepConflici
hatte anfangs England eine vornehmthuerische
passive Haltung angenommen. Auf den Protest
Frankreichs wider das englischckelgische Congostaatp
Abkommen hatte die englische Regierung, ohne
die Gründe des sranzösischen Vorbehalts zu discutt-
ren oder zuzugeben, einfach formell geantwortet, daß
sie von der Mittheilung ,,Notiz nehme«. Damit
war jedoch auf die Dauer nicht durchzukommen; so
hat denn England sich bereit erklärt, die Gründe
des französischen Einwandes zu erörtern und mit
der französischen Regierung eine a l lg e m ein e R e-
v i s i o n aller zwischen den beiden Regierungen schwe-
benden afrikanischen Fragen vorzunehmen, zu dem
Zwecke, die Beziehungen beider Länder auf jenem
Festlande zu regeln und auf einen besriedigenderen Fuß
zu stellen. —- Am Montag Nachmittag hatte in Pa-
ris der englische Botschaster Lord Du fferin mit
dem Minister des Auswlirtigem Hanoteauxty
eine einstündige Unterredung in der Angelegenheit
des englischicongostaatlichen Vertrages. Wie verlau-
tet, ersuehte Lord Dufferin um schristliche Darlegung
der französischen Befchwerdepuncie

- Gegenwärtig, wo in Deutschland landwirthschafts
liehe Fragen in Aller Munde sind, erregt die glän-
zend beschicktelandwirthschastlicheWander-
Ausstellung »in Berlin erhöhtes Interesse und
angesichts der ausgezeichneten Resultate, die hier
erzielt worden, beginnt man gehobenen Muthes und,
trotz der Schwere der Zeiten, mit einer gewissen
stolzen Befriedigung auf die neueste Entwickelung

·der deutschen Landwirthfchaft zu blicken. Man be-
ginnt dem Minister v. Heyden darin Recht zu geben,
daß die Landwirthe den Muth nicht sinken zu lassen
brauchen. Die Landwirthschafi braucht den Vergleich
mit anderen Gewerben nicht zu scheuen und es liegt
deshalb auch kein Grund vor, an ihrer Zukunft zu
verzweifeln Sehr interessant erscheint in dieser
Beziehung zu sein, was in der »Berliner Morgen-
Zeitung« von sachkundiger Seite geschrieben wird.
Es heißt daselbst in einem Artikel ,,Der Ehren-
tag der deutschen LandwirthsrhastQ

»Der Besuch der ersten drei Tage der Ausstellung
hat den Beweis erbracht, daß viele Landwirihe die
Ausgaben nicht Neuen, um neue Anregungen und

Erfahrungen et! sammeln. So wird der Erfolg des
Einzelnen Gesammigut Aller, und auf der neu
erstiegeuen Stufe bauen dann so und so viele Land-
wirthe weiter, um tm Uschststt Jahre ihren Erwerbs-genossen noch bessere Erfolge vorführen zu können. «
Dieser friedliche Wettbewerb, der mit dem eigenen
Vorwärtsstreben der Gesammiheit nützl, bietet ein
erfreuliches, herzerfrisehendes Bild. Dem
Großgrundbesitz fällt dabei natürlicher Weisedie Führerrolle zu. Er erfüllt damit eine der
ivcialen Pflichten, die ihm daech die Große feiner s
Bssitzss Tltfetlegt sind. Die Erprobung und Züchs
lung verbesserter Viehracen ist mit Kosten und Risico
VIII-Epis- die der kleinere Grundbesiß wohl nicht
aufwenden kann. Hier muß der Großgrundbesitz
eintreten. Und daß er es thut, haben wir mit gw-
ßet Befriedigung auf diese: uuesteaung ersehen.
Mit noch größerer Freude erfüllt uns aber die Wahr«
nehmung, daß der mittlere und kleine»
Grundbesitz unermüdlich bestrebt ist, die von den
Großen seiner Berufsgenossen erprobten Fortschritte
aufzunehmen und zu verarbeiten. Wir können wei-
terhin noch constatirem daß der Bauerstand quf
den Gebieten, die dem Wesen des Großgrundbefitzes
ferner liegen, aus eigener Kraft mit Erfolg
vorgeht. Als bestes Beispiel möchte dle dem Um«
fange nach ziemlich unscheinbare Ziegenssibtheilung
anzuführen sein. Wir brauchen wohl nicht voraus«
zuschickery welche Wichtigkeit die Ziege als Jkuh des
armen Mannes« für kleine und kleinste ländliehe
Haushaltungen hat. Durch genossenschaftliche Selbst«
hilfe ist es gelungen, eine ganz vorzügliche Nase,
die Schweizer Sonnen-Ziege, auf deutschem Boden·
heimisch zu machen. . . Höchst erfreulich ist auch
die Wahrnehmung, daß der mittlere und kleine Grund-
besiß Nord-Deutschlands die größte Zahl der ausge-
stellten vorzüglichen Pferde geliefert hat. Jn sehr .

vielen Fällens ftgurirt ein Rittergutsbesitzer als Aus-
steller, als Züchter aber findet man Hofbesißer
genannt. So liefert diese Ausstellung den deutlichen
Beweis, daß der Bauerstand in jeder Beziehung den
Fortschritten der Zeit Rechnung trägt und mit dem
Großgrundbesitz gleichen Schritt hält.««. . . Auge·
sichts solcher Resultate wird der Meinung Raum
gegeben, die deutsche Landwirthschafl werde auch aus
eigener Kraft die schweren Zeiten überwinden.

Der Minister des Jnnern hat, wie die ,,Post"
hört, den Polizeipräsidenten aufgefordert, einen Be«
richt einzureichen über den Berliner Brauerei-
Boycott Der Bericht soll dem Kaiser auf
eigenen Wunsch überreieht werden.

Ja wenig schmeichelhafter Weise urtheilt über
den französischen Parlamentarismus eine der
Münchener ·Allg. III« zugehendes Pariser Corre-
spondenz. »Der ParlamentarismusE heißt es dort,
,,bewegt sich gegenwärtig überall auf absieigender
Bahn, ja vielfach kann man geradezu von seiner
Entartung sprechen. Selbst aus dem Lande, in dem
seine Wiege gestanden hat, aus England, mehren
sieh die Klagen über die Schwierigkeit, mit ihm
weiter zu wirthschaftern Jn Frankreich aber ist
die Situation zur Stunde wohl am unerträg -

lichsten geworden. Die Republik als Gegensatz
zur erblichen Monarchie befestigt sich mit jedem Tage
mehr; sie hat nur einen Feind, und das ist die
schrankenlose Herrschaft einer zügellofen Kammer.
Wer viel mit Franzosen verkehrt, mit Franzosen

mit Fenstern von hellem Zucker, an dem Hiinsel und
Gretel mit Behagen sich gütlich thun.

Daß eben fest, auf der Grenzscheide zwischen
Mitteialter und Neuzeit, dieses uralte Märchen eine
so volksthümliche Beiiebtheit errang, ist sicher kein
Zufall und die ein e culturgeschirhtliche Boraussetzung
dieser Popularität ist leicht ersichtlich. Die Vorliebe
der Zeit für wirkungsvolle Contrasie zu moralisch-
satirisehen Zwecken ist bekannt, und die mehr und
mehr überhandnehmende Rohheit der Zeitsitten und
die immer schrankenloser sich ausdehnende Herrschaft
des »Sausteufels« leisteten diesem parodistifchen Zuge
kräftigen Vorschub. »Der Saus«, so schrieb Luther
in der Auslegung des 101. Psaims (1534), »bleibt
ein allmächtiger Abgott bei denDeutschen und thut
wie das Meer und die Wassersucht. Das Meer
wird nicht voll von so viel Wasserm die drein flie-
ßen, und die Wassersucht wird von so viel Trinken
durstiger und ärger«

Es bedarf nur einer Erinnerung an die litera-
risehe Ausbildung des Grobianismus, und man er-
ksUUt lekchh Vsß die sehlaraffensDichtung mit dieser
GrobianussDiehtung die gleiche Wurzel und
die gleiche Tendenz hat. Der Grobianismus ist eine
Parodie der seit dem U. Jahrhundert beliebt gewor-
denen Tischzuchten und hält den Schlemmern und
Säusern einen abschreckenden Spiegel vor; in der
schlaraffeniDichtung mit ihrem ironischen Lobe der
Faulheit und des mühelosen Genusses erreicht diese
Parodie ihren nicht mehr zu überbietenden Höhe«punct. Die Umkehrung der Tisehzuchien und An-ftandsregelm dieses ,,Moral- durch UnmoralpredigeM
reicht ziemlich weit zurück. Schon eine Parodie des
Cato hatte die üblichen Anstandsregeln in ihr Ge-
gentheil verkehrt, und noch bevor Braut im »Na:-rensehiff« satirisch ausmalte, wie man sich bei Tische
nicht benehmeu solle, hatte ein lateinisches Sitten«
büchlein das gleiche Thema gestreift; nun faßte am
Ausgange des tin-Jahrhunderts der gelehrte Baseler
r»

Jurist diese Motive zusammen und gab zugleich den
unfiäihigen Tischgesellen im St. Grobian den Pa-
tron und damit ihnen selbst ihren seitdem typischen
Namen. Thomas Murner ließ sich das dankbare
Thema nicht entgehen, sondern schilderte in der
»Schelmenzuust« gleichsalls derb parodistiseh das
wüste Treiben dieser Grobianey und auch Hans
Sachs bethetligie sich an dieser Literatur durch ein
an jene Parodie des Cato sich anlehnendes Spruckp
gedicht »Die verkehrte Tischzucht Grobtani". Dann
wieder ertheilte 1538, zehn Jahre nach dem Nürn-
berger Schwank vom Schtarasfeniandtz der sog-
,,Kleine Grobianusts in dem zuerst die Parodie con-
sequent sestgehalten ist, in 16 Artikeln den Brüdern
und Schwestern der neugestifteten Bruderschast vom
Säu-Orden gute Rathschläge und bereitete damit den
Dedekind und Scheit das Material vor, das diese
nunmehr in ihrem berühmten »Grobianus« 0549
und löst) erschöpfend und wirkungsvoller als zuvor
gestaltetem »Lies wohl dies Büchlein ost und vie!
und thu allzeit das Widerspiel", so lautete das
Motto bei Sehnt, während Dedekind in seinem la-
teinischen Gedicht nicht verabsäumty sich aus das in
der Trinkliteratur des M. Jahrhunderts viel be·
nutzte Beispiel der Lacedämonier zu berufen, die ih-
ren Kindern trunkene Sklaven als abschreckende
Exempel vorzusühren pflegten. Diesem Vorbilde sol-
gend, wollte er das Treiben der Grobianer recht
possenhast und abschreckend schildern, indem er selbst
am Tische der Zechgenossen mit Platz nahm, mit
scheinbaren: Wohlbehagen die Stickiust der Kneipe
einathmen, herzhaft die rohen Witze belachte, ja so-
gar als Lehrer und Raihgebee seiner Schüler zu im-
mer maßloseren Unsläthereien aufreizie und ihnen
zur Verthetdigung dieses Eebahrens die schlauesten
Ausreden an die Hand gab. Erst am Schlusse
nahm Scheit die Maske der Parodie ab und gab in
eindringlichen Worten seinem Schmerz über die gro-
bianischen Zeitsitten Ausdruck. Und wenn auih nur

zehn, fo schloß er, durch fein Buch sich besserten,so habe er feine Arbeit nicht umfonst gethan.
(Schluß folgt)

Wege-entsteigen.
Der Bodensee hat innerhalb zweier Tage

nicht weniger als fünf Opfer gefordert. Zunächst
kam in der Constanzer Bucht in Folge eines plötz-
lichen Windstoß-es ein Segelboot zum Kentern, und
die· beiden Jnfassen desselben, zwei junge Kaufleute,
fanden in den Wellen ihren Tod. Da der Unfall
inmitten des Sees geichah und Schiffe zufällig nicht
in der Nähe waren, konnte den Unglücklichen keine
Hilfe gebracht werden. — Dann ereignete sich am
Abend auf dem UeberlingerSee ein ähnlicher Unfall.
Dort kenterte ein Boot mit drei Jniassen und Alle
erkranken. Alle waren verheirathen

· —- Jn China rechnet man den Elternmord
für eines der schwersten Verbrechen, und bei einem
folchen Vorkommniß wohnt gewöhnlich die ganze
Bevölkerung einer Stadt, einfrhließlich der Gibt!-
und Miliiärbehördem der Hinrichtung des Schuld«
gen bei. Ein Fall von Muttermord kam unlängst
in der Hauptstadt der Provinz Sutfehau vor. Der
Mörder war ein 18 Jahre alter Bursche; er wurde
mittelst der Jangfamen Todesstrafe« hin-
gerichtet, d. h. der Körper wurde in 6 Stücke ge-
fehnittem Außer den Beamten fahen Tausende von
Menlchen das fchandererregende Schauspiel mit an;
das Gedränge war so groß, daß eine Mauer, gegen
die sieh das Volk drängte, einfiel. wodurch 2 Perio-
nen getödtet und 19 verwundet wurden. — Bei
diefer Gelegenheit fei eine eigenihümliebe Sitte er·
wähnt. Trifft es W)- daß ein Sohn feinen Vater
und feine Mutter ermordet, fo ift die Schande, die
dadurch auf die Stadt, in der fiel) der Mord ewig.
net, herabbefchworen wird, io groß, vqß di« Ein.wohner von den Beamten das Abschlagen der 4Ecken der Stadtmauern verlangen, um fo das An-
denken an die entfetzliehe Unthat wach zu halten;
die Orisbeamten werden entweder theils abgefetzt
oder degradirh weil man annimmt, daß das Ver«breche« m« durch ihre Unfähigen« das Von im
Zügel zu halten, verursacht worden iß.

— Ja Mailand erhielt diefer Tage ein reicherCHOR-sann einen anonymen Brief, in dem er

aufgefordert wurde, 1000 Lire an einen bestimmten
Ort zu bringen, andernfalls man ihm das Haus in
Brand stecken würde. Eine Stunde nach Empfang
desselben fand sich bei ihm ein Schutzmann ein, der
vorgab, die Polizei habe von dem Briefe Wind
bekommen, und ihn bat, er möge ihn: die 1000Lire
mitgeben, um sie an den bestimmten Ort zu legen
und auf diese Weise den Urheber des Drohbriefes
abzufangem Der Geschäftsmann ging auf dies
Verlangen ein. Da er aber nach mehreren Tagen
die 1000 Lire noch nicht zurück hatte, wurde ihm
die Geschichte verdächtig. Er ging deshalb auf
das Polizei-Amt, wo man ihn natürlich auslachte.
Hierdurch aber nicht entmuthigt, wandte er sich an
den Polizei-Jnfpector, der eine Untersuchung veran-
laßte, wobei richtig der ·betr. Schutzmann ausfindig
gemacht wurde, der die 1000 Lire geholt, aber auch
selbst — den Drohbrief geichrieben hatte.

— Was für sonderbare Schreiben mit-
unter an Zeitungs-Re»daetionen gelangen,
dafür bietet der nachstehende. von einem C tg ««

renma ch er der »Pos. Z! zugegangene Brief
einen schnurrigen Beleg: ,,Ew. HochWVHISEVVIIUT
Jch richte « die Bitte an Ihnen, ob Ew- Hochwstkhs
Herren mich nicht vor dem sichern Tode bewahren
wollen. Ich bin das Leben müde, weil Ich Ukchk
Glück in der Liebe finden kann, wegen meine! Titus-
heit, deshalb habe ich heute beschlvsseth Mkch CUS
der Welt zu schaffen. Wollen Sie, Hvchwskkhsk
Herr, so freundlich sein und msch sit! it! des! W«
Jahren stehendes Mädchen UCGWIEIEUZ —- WOUFI CUch
mit Fehl. Jch scheuke Jhnen dann 100 Stuck Ei·
gamu und hin Jhuen zu jeder Zeit dankbar. D«
ich erst in 6 Wochen eine neue Stellung in Magd»
burg-Buckau bekomme, It) kst es Mk! jstzt Ukchk ANY·
lich, Jhum schon heute ein Geschenk zu mschtnsJch wollte es gern thun, hier ist die Arbeits u:d« Loh« schlechy aber in 6 Wochen wird e it!mich, wenn ich noch am Leben bin, besseks END« es
Herr! Da ich taub bin und schon lang« Be? besät;
geirrt bin, um eine Braut zu bekommen, « ·! «

vergebens gewesen ist. So bitte U) fkeunduchsz
meinen Brief zu beachten und Glauben zu schenken;
Jch bin 28 Jahr alt, Cig«kk-umaches- Mit Gruß-
CFolgt Name und Adress e, welche Rtfltkiiinkknnfn ZU V«
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politisikt und Franzosen unter sich politisiren hört,
w« zxsp nicht nur das auf sich wirken laßt, was in
Volksversammlungen und WahlvereinlgUUSEU- spwks
pp« der Rednertribüne des Palais VDUVVVU UUV
»; Luxkmbpurg gesagt wird oder was· in den
großen republieanischem tonangebenden BlCMkU sk-
schrieben steht, der kann nur darüber staunen, daß
die allgemeine UnzUfT«V««SEkk- Um Uicht ZU IMM-
Erbitterung, nicht läUgst fchVU ZU SCWTIFIAMEU Ek-
schüskkxuggm geführt hat. Aber auch das wird er«
klärlich: wir leben nicht in einer Zeit solcher
gewaltsamen Erfchütterungem Jederman der Bauer
wie d» Bürger, der Kaufmann wie der Jndustrielle,
der Reniner wie der Arbeiter, sofern Letzterer wirklich
arbeitet, will verdienen und nicht gestört werden.
Das gilt von Frankreich fast mehr noch als von
anderen Ländern. Der alte Jnfurgentenführer Bem
foll etnst während des ungarischen Aufstandes feinen
Soldaten befohlen haben, nicht auf die oefterreichb
sehen Generale zu schießen: es könnten fchlimmere
naehkonimenl Genau so denkt heute die ungeheure
Mehrzahl der Franzosen. Die Repudltk ist schlecht,
aber sie ist da und solange sie da ist in ihrer heuti-
gen Form, mit den Männern, die sie heute leiten,
so lange glaubt man den Frieden geskhützh an den
Grenzen, wie im Innern. Stürzt man die republ«i-
canischsparlamentarifchen Institutionen, jagt man die
Männer, die mit Hilfe derselben herrschen, weg, so
könnten fchlimmere Dinge und schlechtere Menschen
nachkommem Deshalb bückt man sich und läßt in
der Furcht vor größerem Unglück alles Ungemach
über sich ergehen. So ist es gekommen, daß aus
dem polittsirendsten Volk der modernen Welt augen-
blicklich das unpolitis chefie geworden ist. Die
Zahl derer, welche in Frankreich heute Politik
treiben, redneirt sieh auf die, welche von der Politik
leben; sie wird Eins vom Hundert kaum übersteigen,
die anderen neunundneunzig fchimpfen, aber halten
still. Dabei mißiraui man natürlich in erster Linie
allen Extremem man fürchtet gleichmäßige die
Reactionäre wie die Revolutionäriu So können denn
Kammer und Regierung treiben, was sie wollen,
bis zu dem Tage, an dem sie einmal eine allzu große
Dummheit machen. Dann allerdings wird das
parlamentartsche Kartenhans sehr schnell vom Sturme
der Entrüftnng fortgefegt werden: die Dietatur
liegt in der Luft. An Vorzeichen seht es
längst nicht mehr . . . Und wer ist der beste
Verbündete im Kampf gegen die Herrschaft des
Parlaments? Das Parlament und die parlamentari-
fche Regierung! Denn giebt es etwas Thörichteres
als die letzte Minisierkrisis, etwas Abgefchmackteres
als die jüngsten Kammer-Verhandlungen, etwas
Unzusammenhiingenderes und Unlogifcheres als die
jüngsten Handlungen des Cabtnets Dahn-h? Die
Kammer stürzt Minister, die persönlich und fachlich
ihr voilstess Vertrauen haben. Das alte Ministerium
wird mit einigen Perfonalveränderungen wieder ein-
gefetzt. Dann wählt dieselbe Kammer den eben von
ihr sortgefagten Mlnisterpräsidenten in einer durchaus
politischen Wahl zu ihrem Vertrauensmann und
Vorfitzendem nnd gleich daraus beeilen sieh die neuen
Minister Mann für Mann, das, was sie selbst vor
8 Tagen schwarz genannt haben, als weiß zu be-
zeichnen: sie gestehen den staatlichen Eisenbahn-
Arbeitern das ihnen bei der entscheidenden Abstim-
mung über das Schicksal des Cabinets Pörier
abgesprochene Recht, sieh zu syndiciren, zu; sie geben
ihrem Collegen, deni Kriegsministerz gegen Turpin
Unrecht. Der Kriegsministey der wie ein Ehren·
mann gehandelt hatte, sieht sich von seinem Ober-
collegen, dem Conseilpräfidentem gegenüber einem
Haufen böswilliger Schreier desavouirt und — bleibt
Minister. Endlich führen Kammer und Regierung
in der Sache des Jnierviews des Generals Galliffet
eine Tragikomödie auf. Jm Grund zweifeln sie nicht
im mindeste-n daran, daß der JnterviewsiBericht des
,,Figaro« über die Abrüsiungsfrage den Ansichten
des Generals Galliffet Ausdruck verlieh; diejenigen
aber, die es offen auszusprechen wagen, schreien sie
unisono nieder; sie brandmarken sie als unpatrio-
tifehe Ehrabfchneider und Verleumderl Wenn man
D« Upch Mcht von Entartung des Parlamentarisinus
Abs« spll- sp giebt es überhaupt keine Entartung
Mchks Zwskfslhast kann da nur fein, wann die
Stunde der Adrechnnng kommen wird; daß sie
kommt, steht außer Zweifel.«

Ein seltsames Land dieses England! Es ist
durchaus keine in hnmoristischer Verwandlung er«

folgte Aufbauschung wenn man den Derby-
Sieg des ,,Ladas« in die Politik hinüberziehh
sondern dieser brave Hengst des Premierminifters
Lord Rofeberh spielt in dem politischen Leben
der Nation thatsächlich eine Rolle. »Alle Parteien«
—- lv schreibt man- der »Köln. Volks-Z« — »für»
einig über die »hohe Bedeutung« des Siegen
den de! Premier beim DerbhsRennen mit seinem
»Ladas« gewonnen hat. Für Ausländer bleibt es
sit! Rätbleb wie es möglich ist, den Sport derartig
wie in England mit der Politik zn verbutterw Die
Thskfschs M! UND für sich ist aber unleugban Bei
der Abstimmung über den VertagungsÆntrag im
Parlament hatten mehrere liberale Mitglieder geäu-
HETQ Vsß der Sieg Lord Rosebetrys im Rennen für
die gesammte Partei von unberechenbaren Folgen
zsein würde! Darüber, daß der Preniierminifiers
zszunmehr eine der volksthümlichsten Personen ins

Fzzingland ist, kann kein Zweifel mehr bestehen, und«

wenn die Nation Alles vergessen sollte, was er Gu-
lss gskhsn und gewollt hat, so wird sie sich dochstiks ETTUUOM Vsß er uls erster Beamter des Staa-tes zugleich das DerbyRmnzn gzwzmszn km» U»
be! fem- isdige und zukünftige Pppurakiiat ist ans)
kein Wort mehr zu verlieren. Wird diese, ihm und
der Partei, zur Ausübung und zum Erfolg seine:
Thätigkeit als Führer der Liberalen thatsächlich
nützen ? Diese Frage ist mit »Ja« und mit »Nein«
zu beantworten. Manche Anhänger der Regierung
halten den Augenblick für so ungünstig, daß sie gar
zur Auflösung des Parlaments und zu Nenwalk
len schreiten möchten, da sie glauben, durch den
Rennsieg mindestens einige Hunderttausend Stirn·
tue-n gewonnen zu haben. Nun aber kommt die

" Kehrseite der Medaillr. Die Meister: kirchlichen
Secten, welche von der englischen Staatskirche ge-
trennt sind, so namentlich die Methodisten und
Baptistem haben sich entschieden gegen die Weit-»
rennen erklärt, da sie dem Spiel Thür und Thor
öffnen und noch schlimmer seien als die Lotterien
anderer Länder, welche sie gewissermaßen· ernsten,
da die Lotterien in England verboten sind. Diesen
kirchlichen Secten ist endlich die AntisSpielliga .

hinzuzuzählen. Letztere ist ihm bereits hinsichtlich
seines Rennftalles näher getreten. Lord Rosebety
hat geantwortet, daß er sich nicht schäme, ein gutes
Pferd zu besitzem Hierauf wurde ihm aber erwi-
dert, daß es sich nicht um das eigentliche Rennen,
sondern um die Weiten und das hierdurch hervorge-
rufene Speculationsfieber handele. Der Vorstand
der betreffenden Gefellschaft verstärkte feine Eingehen
durch eine Beilage von Berichten sämmtlicher Geist-
lichen der Gefangenen-Anstalten Englands. Diese
behaupten, daß die Vergehen von mehr als der
Hälfte aller Gefangenen im Zusammenhange mit den
Wettrennen stehen, das heißt die Uebsrtretung des
Gesetzes ursprünglich auf. Verluste zurückzuführen ist,
welche sie mittelbar oder unmittelbar beim Weiten
erlittenX

Ja Serbien ist innerhalb des Cab inets eine
anscheinend ernste Krisis "arrsgebrochen, welche
schon in den nächsten Tagen, spätestens aber nach
der Rückkehr des Königs von seiner Reise nach
Konstantinopeh zu einer Umbildnng des Minifteriums
führen dürfte. Die der liberalen Partei angehört-
gen Mitglieder, die Minister der Justiz, des Aeußes
ren und des Handels, verlangen nämlich für ihre
Partei größere Zugeftändnissq als die ihnenbereits
gewährten, bei der Besetzung von Beamtenstelleey
welche sich schon zum größten Theil in ihren Händen
befinden. Der Ministerpräsident beabsichtigt aber,
die jstzigen Grenzen— unter keinen Umständen zu
überschreiten. Hierzu kommt noch, daß das anerkannte
Organ der Liberalen seit einigen Tagen die maß«
kosesten Angriffe gegen die Regierung fchleuderh was
nur geeignet sein kann, die Krise zu beschleunigen.

Auf Kreta sind agrarische Unruhen aus·
gebrochen. Jn Mochos hat der Unterpräfect die
Abhandlung einer gegen die Grundsteuer gerichteten
Versammlung verboten und die Verhaftung des
Dorspfarrers angeordnet. Darauf rottete sich die
Volsmenge zusammen, umgab die« Gensdarmeries
Bureaux, in welche sich der Unterpkäfect geflüchtet
hatte, und drohte, das Gebäude in Brand zu stecken.
— Troß des VersammlurfgssVerbotes des Gouver-
neurs halten die Einwohner Protest-Versammlungen
gegen die Grundsteuer ab. -

Der Khedive von Aeghpten plant eine große
europäische Reife. Damit war nun der
Sultan anfangs sehr unzufrieden und beansprucht»
daß der Khedive mindestens über Konstantinovel
nach Kairo zurücklehrk Der Sultan hat sich indessen
etwas beruhigt, nachdem ihm die englische Regie-
rung versichert hat, daß der türkische Botschafter
als oberherrlicher Vertreter bei dem Empfang des
Khedive zugezogen werden solle.

leisten r
Sitznngen der Delegation des Rigaer

Bezirksgerirhts werden vom 7.—-11. Juni inunserer Stadt stattfindenz während dieser s Tage
sollen folgende Sachen zur Verhandlung gelangen:

Am Dinstag, den 's. Juni, also am dritten
Feiertage: I) die Sache des zum Verlust aller be«
sonderen Rechte verurtheilten Alexander Keule, an·
»ich. auf Grundlage des Art. 313 Thl. 2. (Ent-
fliehen aus dem Ort der Verbannung); J) des Jurisauer, ang. auf Art. 1655 Thl. I. (Diebstahl unter
300 Rbl. zu wiederholtem Male); s) des Bauern
Johann Michelsom angesch. auf Art. 1655 Thl. I,
Art. 1659, Pct. Z, Z, s und Art. 16591 Pet- 1
und Z iEinbruchsdiebstahyz 4) des zum Verlust
aller besonderen Rechte verurtheilten Philipp Kornei
jew, angesch. auf Art. 9 und 1655, Thi. 2 (Dieb-
stahl über 300 Rbl.); s) des Peter Weste! Und
Martin Hausen, angesrh. auf Art. 1642 (Raub);
s) des Bürgers Theodor Limonow, nirgend. aus
Art. 1655 Thl. 1 und auf Art. 1659 (Diebstahl
unter erschwerenden Umitänden) und des Saizew,
angefch. auf Atti. 169 und 170 (Diebstahl);
7J des August Latte auf Art. 164. -— Am
Mittwoch. den s. Juni: e) die Such« de:
Bauern Jaan und Marie Tomberg, des Jaanund der Mili Laß, des Carl Lätt, der Caroline
Teddeh des Peter und Karl Oia, des Bürgers
Daniel Diterow und der Julie Erdel, angesth. auf»
Art. 271 (Widersetzlichkeit gegen Pest;

»; »amte bei Ausübung des Amtes. verbunden mit«·-«Thätlichteit); D) des Bauern Michkel MännitxiMtmgesch. sitt Akt 1642 (Rt1t1b). —- sm Donners-s;
tag, den 9 Juni. i) die Sache des Jaan Karolesr

und Alexander Wigipum angefeh. auf Art. 1655
ThL 1 und Art. 1659 CDiebstahI unter erfehwerendenUmständen zum wiederholten Mal); J) des Jaan Ka-
roles und Alexander Potolkm augefch. auf Atti. 169
und NO. (Diebstahl), des Carl Goldberg und Clifasbeth Weg, sag-seh. auf Akt. 172(H-h1-k·i); s) des
Jann Karoles, angefch. auf Art. 1655 Thl. I.
(Okebstahl)z 4) des Bauern Jaan Songemann,
angesch. auf Art. 1646 (Diebstahl währendeiner Feuersbrunfyz Z) des Bauern Miehkel
Kanguy angefch auf Art. 1160 Thi. 2 (Zahlungs-
Anforderung auf einen gefäifchtem verlorenen oder
skstvhlenen Wechsel); s) des Bauern Michkel Kips
fssb entwich. auf. Arn. 9 und 1454 svorbesV Achte Tödtun a); 7) des Bauern Jaan Ublik,
Inst-ich. auf Art. 1642 (Raub). — Am Fr eita g,
den 10. Juni: i) die Sache des Bauern Carl
Kiwasik und Gustav Rättfepp, angefeh. auf Art.
1642 (Raub) und des Kunst, angefch. auf Atti.
I« UND 170 (Dk8bstahl); 2) der Mark, desAlexander und Gustav Stein, angefch. auf Art.271 (Wtderfetzliehkeit gegen Beamte bei Ausübung
des Amtes» verbunden mit Thäiliehkeiyz .3) des
Bauern Jaeob Aunapum angeseh. auf Art. 1649
Bei. 3 und Amt. 169 u. 170 (Diebstahl), und des
Rosen, angefch. auf Atti. 169 u 170 (Diebstahl);
4) des Bauern Karl Karih angefeh. auf Art. 1649
Bei. 3 (Diebstahl) und des Gustav und ChristianOben, angefch. auf Atti. 169 und 170 Bei. 5
(Diebstahl); s) des Jüri Maddifom angefch. aufAtti. «9 und 16541 (gewerbsmäßig betrie-
ner Pferde diebstahl); s) des Bauern PeterAssur, angefch. auf Art. 354 Thl. s sVerfehleuderung
im Amt) — Am Sonnabend, den U. Juni:
I) des Bürgers Alexander Wakrany angefch. auf
Art. 1464. (körperliche Mißhandlung mit iödlichem
Ausgang); L) des Barons Alexander Cngelhardy
angesch. auf Art. 1483 Thl.» 2 (leichte Körperba-
letzung).; Z) des Bauern Peter Ins, angefeh. auf
Art. 1483 Thl. 2 fjleichte Körperverletzung)z 4) des
Bauern Gustav Prost, angefch. auf Art. 1484 Thl. Z.
(Verwundung mit iödtliehem Ausgang); s) des
Kaufmanns Heinrich Wöhrmann»ang. auf Art. 248
des Tobak-Statuts; S) des Bauern Karl Mikkow,
angefch. auf Art. 452 Thl. 1 (Entfliehenlassen von
Arrestanten); 's) des Bauern Hindrtk Preis, angefch.
auf Art. 1681(Verfchleuderung); s) des Bauern
Peter Luksepp, angeseh. auf Art. 354 Thl. 3 (Ber-
fchleuderung iim Amt); 9) des Bauern Johann
Wirmann, angefeh. auf Art. 287 (Beleidigung einer
Privatperfon im Gerichtssaayz 10) der Bauern
Heinrich Olli, Johann Lipping und Johann Meter,
angefch. auf Art. 1483 Thl. s. Ueichte Körpers
Verlegung.

Als zweiter Redaeieur der in Fellin erscheinenden
estnifchen Zeitung ,,S eiteln« ist der Clementars
lehrer Michkel Kampm ann unterm 19. Mai von
der Oberpreßverwaltung bestätigt worden.

Wie der ,,Now. Wr." zu entnehmen, hat amsc. Mai eine besondere Berathung in Betreff der
Reform der bestehenden Paffagiertas
rif e auf den Eisenbahnen stattgefunden,
wobei die Grundlagen der geplanten Reform fest-
gestellt wurden. Danach ist profeetirh die Zahlung
der Passagiere inel. der Kxonssteuer folgendermaßen
zu normierte: Passagiere Z. Cl. haben für die ersten
160 Werst je Um, Kot» pro Weist zu bezahlen
Uür 160 Werst also· 2 Rbl. 30 Kop.), für die fol-
genden Werste ·(bis inel. die 300. Werst) je 0,9»Kop.
pro Werft und für noch weitere Strecken tritt als·
dann eine besondere Berechnung nach Zonen
ein. Der Fahrpreis für Passagierkarten s. Classe
foll sieh zu denen 2. Classe und l. Classe verhalten
wie 1 : 1,5 : As.

Danach würden, unter Zugrundelegung einer
von der ,,Rev. Z.« gelieferten Zufammenstellung
z. B. die Fahrpreife in Zukunft betragen:

Von hier nach: I. Cl. il. Cl. 111. Cl.
Petersburg (380 Werst): künftig ca. 10,00R. 6,«)0 R. 4,00 R.

», », bisher »» 14,91 » eo,69
», 5,46 »

Rede! 078 Werm- kiinstig », 6,15 » 3,6«.·- », 2,46 »

, . bisher »» 6,67 », 5,oo », 2,e6 »»

Riga (238 Werst)- künftig ,, 7,50 » 4,50 » 3,00 «

« - » bisher » 8193 » sen« » 3-43 »

Wie dem »Post.« ans dem Fellinfehen ge·
fchrieben wird, haben die schweren Rege ngüff e
der letzien-«Zeit den Landwirihen viel Schaden zuge-
fügt; selbst hoch gelegenes Terrain war vbllig
durehweicht und aus niedrigerem Boden konnte man
die Saat garnicht bestellen» während die schon be-
ftellten Frühfaaten entschieden gelitten haben.

Auf Grund des Jagdgefetzes dürfen den
ganzen J u ni hindurch gefchossen werden: Reh-
blicke, vom W. Juni ab Gänse, Schwänq Enten
aller Arten, Beeassinery Doppelfchnepfery Haar-fchnepfem Sehnepfen aller Arten, Stiel-the, Schnarrswaehteln und fonstiges Wasser und Sumpfwild.

Wie aus dem Jnferateniheil unseres Blaites er-
sichtlich, veranstaltet Herr Capellmeifter Oeorg
Seh-Insekt» der in früheren Jahren unter der
Direction Berent und Treumann ein verdientes
Mitglied unseres TheatersCnfembles war, morgen
Abend im Handwerker-Verein ein Abfehieds-CvUcert. welches zugleich fein Benefiz ist.Herr Schönfeld der unter der gegenwärtigen Direc-
tion als Capellmeister verpflichtet war, verläßt das
hiesige Engagemenh — Wir haben in Herrn Schön-
feld Jahre lang einen strebsamen, tüchtigen Dirigenten
kennen gelernt» dem unser Publicum viele gelungene
OpereitemAbende zu verdanken hat, und wünscht«
ihm jetzt zu feinem Ehrenabeud ein recht volles
Haus. da ihm dieses Concert die Mitte! zur Reife
ins Ausland geben foll. «— Das Programm des
Conceris wird ein gefälliges , und abwechfelungsreis
ches fein, indem außer guter Orchester-Musik sUch
verschiedene solisttfehe Vorträge geboten werden.
Das Orchester ist durch mehrere hiesige gefehähte
Kunstfreunde bedeutend verstärkt.

«; Iinijzrn nur den KIniJrubnrlJrrn.
«Uuiversitåts-Gemeinde. Getan«- des Rechtsanwalt

X Adalbert Volck Sohn Herbert Gestorbenx Frau
k. Prof. Henriette Erd-traun, 80 sahe» alt; RechtsauwaltI« Wilhelm Erd-Mann, 47 Jahr alt.

St. scheints-Gemeinde. Getaufh des Goldarbeiters
Carl Krug Tochter srmgard Luisez des Lehrers GustavKima Tochter Lvdkm P r oe lamirtx der Oberlehrer
Arthur Heinrich Brock mit Fu. Valerie Blumberg ; der
Apotheke: Robert Alexander Pabp mit. Fu. Pauline
Wilhelniine Elisabeth Heitmanm

St. Riemen-Gemeinde. G esto rb e n : des MechauiiersConkadbVaIois Tochter Elisabeth Alma Wilhelmineu, c.
St. PetI-(rs3:nkeinde. G e tau f t»: des Garodowoi Gustav

Annuk Tochter Pauline Wilhelmmez des Johann Bricker
Tochter Emilie Nofaliez des Schneiders Peter Lepp
Tochter Amanda Johanna HEXEN; US Peter Wolkmann
Sohn Carl Woldernars des Jakob PUUftpp Tochter
Hilda Alide; des Hans Pruuli Sohn· Rudolf Alexander;
des Jaan Kukkel Tochter Erna »Eltsabeih; des Jaan
Toower Tochter Emmi Amalie Eltfabeth ; des Fuhrmann
Alexander Luik Tochter Aliee Johanna ; V« Tclegtaphisten
Ernst Hannow Sohn Alexander Hsfsslli P t v Cl Imitts
Josep Oljo mit Anna Kullz Jaan Töns mit Alwine
Amalie Nosalie Wärnomasikz Johann Sulp mit Lisa
Wassilaz Carl Alexander Uig mit Katharina Liiwojaz
Jaan Spek mit Anna Johannfoni Hindrit Laae mit
Madli Saba. Ge sto rb en: des Johann Jlwes Tochtet
Jda Alide, 2 Monat alt.

C e d i e s i i i e.

M
Christian Wis for, i— im Bd. Jahre am II.at. -
FrL Emilie Lug, i— I. Juni zu Riga. "

di e a e s e if! a s.
Berlin, is. (1.) Juni. Die durch Muley

Hassacks Tod anscheinend drohende maroktanifche
Frage läßt die hiesigen amtlichen Kreise ziemlichkühl, da Deutschland daran vorläufig nicht interesfirtist; dagegen steht der Entschluß fest, jedes Sonder-
abkommen Englands mit dem CongosStaat abzu-
weisen, auch wenn in letzterem die Nachbarschaft mit
DeuticlpAfrika aufrecht erhalten bleibt.

Sei-worin, B. (1.) Juli. Es verlautet, das
Großherzogspaar werde sich zu den Vermähluugss
feierlichkeiten Jhrer Kais. Hob. der Großfürstin Xenia
nach Petersburg begeben und daselbst einige Zeit
verweilen.

Paris, is. (1.) Juni. Aus Tanger wird
gemeldet, daß in der Umgebung der Stadt viele
Räubereien verübt werden. Ein französischer Cou-
rier wurde überfallen und verwundet, wobei ihmseine Briefe entwendet wurden. Der Gouvernienr
erließ einen Befehl, wonach die Kabylen in Waffenzur bevorstehenden Feier erscheinen sollen. Diese
Maßregel flößt Befürchtungen e·in. Das einzige
Kriegsschiff, das sich in spanischen Gewäfsern besin-
det, ist der spanische Kreuzer »Venadiio«. Man
erwartet mit Ungeduld die Ankunft» anderer auslän-
difcher Schiffe. «

« Grimasse » e "
be: Indifseu selesrassesfssssesieszrb

St. P eters burg, Donnerstag, s. Juni. Die
amtlichen Blätter ver-öffentlichen ein neuesRegsles
ment, betreffend des Schlichien von Streitigkeiten

» unter Osficieren Dem zufolge sollen Streitigkeiten
H dieser Art einem OsficierhEhrengericht vorgelegt

werden, welches eventnell auch die Unvermeidlichteits eines Duells auszusprechen hat; die betreffendens Osficiere haben sich dem Spruch des Ehrengerichts
bei Gefahr der Entlassung aus dem Dienst zu un-

t terwerfern Die gerichtliche Belangung von Offieies
ten, welche fich auf ein Duell eingelassen haben, soll
eventuell mit Allerhöchster Genehmigung fallen ge·
lassen werden.

Wie verlorner, hat der Reichsraih dem Entwurf
des neuen PaßsReglements zugestimmn

London, Donnerstag, U. (2.) Juni. Aus
China kommt die Meldung, Söul, die Hauptstadt
von Korea, sei von den Aufsiändischen eingenommen
worden. Kriegsschisfe der auswärtigen Mächte haben
Trupp-n zum Schutze ihrer Staatsangehörigen an
das Land gefleht.

Weitere Meldungen besagen, daß der Aufstand
in ikirin (Mandfchurei) im Abnehmen begriffen sei.

Rom, Donnerstag, U. (2.) Juni. Das Ca-
binetCrispihatfich reconstruirn Einige
Portefeuilles sind anderen Händen anvertraut wor-
den; insbesondere ist Boselli an Stelle Sonnincks
zum Finanzminister ernannt worden.

Anluufts- und Abgangszeii der Eifenbahnzüge
3,11 aus St. Petersburgz ··

3.22 nach Wall;
ll,14 aus St. Petersburgz
ll,46 nach Wall;
l1,56 nach Revalz -
5,40 aus Revalz
7, 5 aus Waikz
7,3l nach St. Petersburg;

ll,10 aus Wall;
1l,24 nach St. Peiersburep

Zdetterbericht
des meieorolog. Univ.-Observatoriums

. vom Z. Juni-189»4.sz;
www»

IF, äskesslksdss l 7 Uhr morgll Uhr Miit

Barometer (Meeresniveau) 7481 748 7 7497

m; «» m;
Windricht u. Geschwindigh

« (Meter pro Sec.)
·

NEJZ NEJ4 END-C,
I. Minimum d. Temp. 141
Z. Maximum » 214s. Vteljährikr Taaesmitteu r«
Teiegraohisctjiek Tour-beruht

Berliner Börse, 14. (2.) Juni 1894.
100 Nbl. pr. Cassa . . . .

.
. . . 219 Amt. di; Pf.100 Rot. pr. Utnmo . ». . . . . . 219 Nun. te f.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt. 50 If.Tendenz : fe ff. »

Für die Reduktion verantwortlich:Ohhasselblatt Frau EMattiesem

«» 122. Reue Döfrptfche Zeitung. III-l.
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Weit» »in-»gut«« MADE-HONI- 10000001000000
» . .

«

- » cement des« kanns( Post— z; ·Waohsliieh-«l’iseh- WKo en o W «« s» «»
- s· -

« « «· e. 11 Pud Es:
« -

- «

» « - lisiappen der Fa— T« s Sonnabend den 4.-. . . s ohemis - Unsere! bei:
·

.
. g« «»

·. I. Ganz vorzuguphe « oh H briken Rappin u. Carolen H» Abends 9 Uhrvon welchen Flecken durch einfaches M)- « romos - Asphatlpappell m. Rollen» vekschW Abschied§-
wafchen leicht entfernt werden können, o -

· - s . »
·

dener Fabriken -in hübschen Mustern und allen gTUgbcu . IT r stelllltolllelb und abgelegenen, .
M! Größen wasserfreien

« " ·· sluhhentlieek « «« Her«
offerirt biaigfi z l «

G « Meist! Alls-geführt von der-hiesigen Thea-Gin Markt l. ».
s I · . w Rclllc Ekclc UFTCOIDCIIC unter freundlicher Mit—O qgqsn sgss s».--«--»--»i--

- stucliatukgyps ««in Fässchem in IX, und Ixz Flaschem liefert prompt mit U cskton in sollt-ED- 2UM· BSIESSU mumlllallllll llcs EINIGE.
X»

s Zustellung ins Haus U« Sauhcelääewatitcåe utnd nlzielleliåe Vgkkkzgz z» sonsten«
, ·

« « ,ge eer n -

, ·———» oi » i· e rein-e recieiieissik 4 o, s ·· s s I - I
»

«

sns sonszlnelgsqeas die Nlederlagen liolmslk II· 14 lmtl 3 rb Elsenbahuschlenen Keim« Fzjnkahällug ««
. .-

«

. 1 und one«
·.

·

-2 . «-».-I-«-·T cllälllcllslclnh ewolinliebe, wiessssssssssssssd sssss».ss-g.sszszsz;»» .

.kswjjäåssm sc» des giesse-se. sssssstsk ssipsiiiigs
-

, ,m— »«
III! sssglish so» i»—BU-sosscl-mi:tsgs.

- -

«» ?-.;«;T-»«-;;k S« IN» - enii nisse er oreis ic sind.T« U d n falschen Geriichtety welche fich Unter dem PUVIIOUM -

·

.·« - verbreikitet gaben, vorzubeugen, tnacheich die ergebene Anzeigh Deß kch UISMYZCT »olc«h3klkikl ABC-he SEIOMOUsind zu besonders billigen Preisen
bis zum PiinFtfest xszhllrssldHIF« « S Mctil «Gcscljllfk Uchcijk UUfgcEc- psychische, gelochte und unges ————-——————---——-!--«———«7-———·———cU» VIII-Aste «im o aus? e« o· ·I«·s-T"I d ds L l v ·' d «r.e und zwar wird dasselbe zum Am 111-il? loclile -tölsksksksbllkgs «nll»lfkeundhcheuzll· xkxkxgekztltuxsxt ficxh inmdtr EINIGE-ZEIT. Nr. Z, Haus Aßtnus, in der

.« Nähe des Ratt-Hauses, befinden. Hochachtuugsvoll III-ji«:
» « is· SICH-U, UUUIL Sllchsclldllj Morgens jiraoise 8 Uhr ab. «

. » Hin» l . v««.«, «. ·, .-
. a ——-————————————-»—— «—- , : -

» »Ja. »1"·l««««·—-·«-"«—TT—T·-«·—«—"—··" ·
» » » «

Flucht-·, Coscmsss Und svzjyhanssqgg an
» »L« ' « T d« »» · I· DIE SUCH« VIII« 79172119 cC« MPO SOWIS SUWUIHICIIS UDTIBSU den sonntagen von« 12 bis 7 UhrIst. erschtenegteziiecsielvn durch alle Buchhan - h · · - « « l Abend» gezssaotwia wird»unsers-zu :

« , «
··

. »« . « .ikiipkikisk elko eins— 0 oke ii oii - kein-so»
" einp e zu i igs en reiee Gl·»sszr·Makk-sz 9»

«sz« « « · « « Verfügung vom Z. August 18-93) und lieine hesllhdeien Baiiliehlieiten erfordert. Hohn-zip. 14· . ·
- »

j deren Aufstellung keine besondere convex-Zion, lieiiie tiilileiisteiiei (lt. mjnist F c F :
·« - Tshercmsgegeben die init gewöhnlichem Lainpenpetroleiini vollständig sicher, gefahrloe und » » EIFIS UOUE SSUCIUDS -Mk« skpjukjstjschezk Fuuikiit der Uns. ökonomisoh arbeiten und keiner kostspieliger: Bedienung bedürfen,

—»»»» « »» » « » ». » ·..:--J: verfität Dort-at. eind bedeutend vereint-seht und verbessert - « »»

-,. XL Jahrgang. --- und ihre Preise sind hodeuteadoktaässlgtz » a , .
«

D . « Judas— M d
sie bieten also nach wie vor die Illig-Eil, Pequenisteh und angenehm-te

, von E. Brügge, Riga, empfingl« s t onutuin aee onianuin h k H; h «
·« ««

»« »»

·· k »
« -.s.g«T-T«.»-i-Ti?sT-E- Fest. ».

"sz«"« « « —————"·«· «· « H-·:.s:;·.s«.sz;...!"··.·.»«;«.:t.«-... · - «« «a e e ercotnmi e ei« ama - - » - , - « · -G« --- sips s. .- »

« it2::...·..z«.««xk;«::7·e.-««g2:;·«k..i«:... »F; LSPISSIISFOIDPII ·«- cvsi St» Pslsksbllkg Wkgpxg stolzer. , »
m· HEXE;sznszzzkszckzefgrssklsazs YZH »» Eisen— d: Metallgiesseren Maschinen— h elekioteohnisohe Fabrik.

Es. ksttzeßküäddie EYUSslklchdllåkksxllckädngcize - Fjljajg ig lIIFUJ grosse Köiiigstisasse Nr. 32. ·»Ein -u a von» Eis-zur. - . - s . .
.rax)»him, vereidigtem Rechteanwalte in Telephon Nr. 544. TelegrainnkAdressex liatigettsiepen Eisen. so» Hex» C; Eqtjpjh Leipzig.Mitw- Plagwitz, erhielt

- Lager und xficscmng nonDUVYNXBV . Akmzkgkgg I« ·· D l· hinen. Jegicher Art kur Dampfkessel u. amp masc
·«. »O O "

. und Gakkeasvtinseu Zllk bsvpkscshslldcll ocllflklllslslcll Om-

Prgeyoren llr.oäsnzäelmcziiinälllkz C. Eiseiiillllltelall illlkld Holz Buchbinder-ei und Isniiäanstalt BrågenwurstV IMM- ki s VU V M! « - II Es« · 330 Johannisstn r. , ··
·Ba n ist I. Ekzktkjscliea liikaktiihektkaguagsskiilagen

«-
--

M« · - k s7ktklsohszaBahnen'
———--—— Pollllsoh9 Zakjekiaiikka»I».·»Beltrage zur StrafrechtspVgeditiOefelC m M» Soeben trafen ein ? Hjj———..—————————Lztckvlcriitii scähkhoxgkzdessiuxohuoessd.eztiii. ou.

und empfehle diesjährige
.

Dycdcddldcc .»; zwei Ptegälsiäisliäittiäaea act. Iggäpshhgkwuksk«« a trägi e rör erung einiger»Fragen in «
" « . « l VII-Hei« . . .

·
· » emp SKg«i..ke.ssi..Es3:D-:i.-esxnngiilsgxk YOU« YUUCUWE YEUUSV OOMWSM , kxxxzsegss xxs,k,x.kxssskkszss.sixxk.szgx.z«lt« u. ans-sc.scheKircheiiißiißxandvonii9g- Juki. F2:vi- 11111 l Klllllgsllkkillgk in allen Breite« und Qualitäten, Tisckk Rzgjsche Stwße M» 39»UCUV Sekftphinis VEVEWISTEUE Rechts«- - -.-« · e «·

»; Ti edecke ur ——————————————————s——— Begann-abholte u. Brit-tschi-m Bau« ZEIT-«« N z, z V sch z Tgntc Schoulschc Heringe "büch2d« Sgcrcitiyjlitxtch Cfein Kiäebleicht zu Zu einem Knaben wird ein - O. ie we en ien dritten· e eri erung - -

z, «- - -

«·
· ··»håiätisszkkikkkäkhiPsxä 3lTx?-.lth.3’ak,- «PM««C« ·« Mfhof Nr« »« M«VT««Pp«" . subtiler als Pension-it· Æcmc

rend zevdschkveåislchzkz Pvstljvtks alstklklxssälj BOCICIIIEMIE M Nessus-ehe. Nähe-zer- sehlossstr. 11—. Ansehen— u. stookweisek empliehltgocllgcäk .Ja . ·

»
, , «, i seh« lf« KoV. Bemerkiinxtzett Zug; Säraxikssdes tlligaschågP» - Zllagt Ukld gestreift, echte« m Stoß er u

. . LBHHFFMMH Nr« g«zcrksgercche rnisrghg Lchletl VDU -

n» l» ot b u ·

,

U Wash stinden unter inäseigen Bedingungen Ei» grzßeke Wphnuug ·—-«·—««··kn d»beste»Pre ue . Ko« clä es; und sisllllls von 20 P. Aufnahme -- Alleeetrasse Nr. 324 Lage d» Skcwk jst z» Nrmkezhem
B dU» l »! t «m P' at; T; F« kocllfxeszo FVUUZZSUCUH

«« Ende» kkeandljohe auf Wlmfch sofort. Auskunft wird et-an Yshaiz Ha fe« tue« » solkzskslxjziszelåktkskskk 4 BUJFUXOCJCII PAufnahme u. ge— theilt Küterltrs s« im Hofes Ein? T«
I. Beiträge zur Kenntniß« der altlivländischen jU der schlossstkzsss vokmiclibsc YOU! Wisseuhaktc Beauksjchtisung « Walz·Bauerrechta Provinzialrechtliche Studie von Hcchfellle 16 Juni ab H Wzhkhusen Fonds. mijlilenstrasse Nr. 2, bei BTSUCÜS Mk lUOUIO ÄPOUISIKO VIII«stand. jun. Friedrich Stillmarlä

«
——«————————«-———————·s-——·— E· IJslsslhlqsll. D l( nll Kommentar zur baltijchen Konkursordnung »» » Ei» Fzmjssznpzphpggg v. 5 Um. u. -«—-—-—————— -—-————.———— oV« V« KUPHEV c o er« I«" o Veranda ist voin 10. Juni hab. niiethfrei - Mühlenetn 22,. Daeel et .

. G «« m · gez» EzzjzgckszV and Exil-Jud Halfkes idi V, undülåzlszlzleohdosen a6su. 35 ist Tuch Zins sollllllsklsslllllllxstlxitsxliit Ve- ålssssåskkjssngsgrzlksfsijk älililsnsfsiiz Ha— Tkiclltlgo Iciiclboskisllttek It.
- »

«« ··- - OF· EDD 9 LDE» Osts- 2Is».!G!EL.-«-. its. oh. i) P. n. d. n d. · Mädels»-Is Zgxkxgsgtikssplgsxixixegkigkekggkxsist: o. n. winkt-aus J s—- 34 - «» ges-gis-
n FFJIJIIHZFXZTS Ikjsdzåkissejlilzsoslsksxksd W

Peteksburger sie so.
. Kam) strasste f« d » III! Student stoskllizhulesiädcillsescbäktiguvg- EIOIEIUUE

.
- tv! U ——————;——————————————— ein um«-z· im Gzsk en i· en . . im w e evue.V. K ff . · · -

·
erkahrener Lehrer von den Gymnas ..-.-.-—.-————————-—————111. Fu? Etnäwillzxiztxäsgesjdclzkchäkzeeritdeg kivllcsngijidåen Gute« inlandlsckiea s————hsz«rz;79kmL9 siali und Reabcbdklslilsekn sehr gut o e«r u e o e wan i ·

· · -
· s«

- ·Selzlständjgkeit v» Richard »» Hebut!
Iv. Die keckztiictx Sttellsung Fug) DE Aufgabe« d- kein-te llsvalek stille, kassiselie u. lus- Mk g« YOU« ähesknznZJTJTZSZU d« EXVOMIOU

si d W. .vereidig en ura or un «ero o·ncurevexk·wqi- - I, « a« l s h —.——:——————— . n vorm tg mZiiuxximxxi III..2:.«;·..«-C:,s:::..;:32.;: z; Yäklsiskktillthgssixid M« «« «»- oinnierwo nnng z» mk———-—aufm. znqciikskkcs eins—-
eand. juin ArtPur Reußner. V· K. Pstsksslh Er. Markt 9. ist zu vekmiethen im Hzjmgksghgg

, ,
««

» U. Ztgs-Exksk»—v. Ueber das Erlö chen des Pacht- und Mieths —-————«·"—·——j·——

Kirch« - l . L bot— Gesinde SVPHÆ Stuhls, Tische, Schranke, Km-vertrccgeö durch das Erlöschen des dem Va- O v M ·h 1PID s VII! SYVSU s
K derbettejtz Gaktenbänkz Sättel Käfekkcp 1110 tsklllc Ilspkllll hat gestört« Cl·päFhter oder Veriniether an denj Nacht« oder Zw sie» Gießkakmen Bkumenjijsh Rohxtz EZ. Juni, 6 Pssk Soclcoll Vor-Miethuegenftande zustehenden Rechts nach . Es stehen billig stühle «· Pasto Est N 5

,

ICTCU Um! bickst drin end dieselbenLin» Est- und Kurlcindtschem Privatrkchte hzztehond an« 2 Zimmer» m« Koch· ALTE-Faß? V· · g ’22 «von Mag. jurie Ferdmand Seraphim, vorkjszht ob! d »« . .
«· - - abzugobsn Rathhausßtrasse .

vereidigteni Rechtsanwalte in Mitam UUEI II! ·«
0 Cl« TZUUW »«: Im .. Garten gele en ist an stille Miether - am! tot! st d ziehen erlassen ein roth-ledernen Por-Nachschkift zu der vorstehenden Abhandlung v. . h ·g s
» · O

»·

rat!
« -a « ·h d ·R».tt tDr. Carl Erz-wann. 01110 tthstudirendy jährlich zu ver—

«
»

·

»

übskiillnmt des Eintracht-n des· satte von ten-normale Ida O: I XVI;Preis P» Hm» 2 Ruh-F· , r II! O »du, event. auch fur die sum— 12 speiseziininer -stuhle, l Garnitnr sohwarzbeeren und staehelbeeren in oder iin Botanieohen St SU- DEnierferien - Paetorat—str.Ni-. 4. Zu nnd andere Möbel Kloster-tu Z, Flasche-n —— Frau Elrdniann —Johan- Belohnung abzugeben Garten-tratst-erfragen daselbst zwischen 12 u. 2 Uhr. A. Alle w. nisstrasse 4, parte-ne. Nr. is, im Hof.

« K-? DIE« 111 VIII! II« c· still-i It« s—- 3 III« 1894 s« VIII-M packt-me« Wisse-eilt llotnqilseteteps P seit. Lotto-etc Its-types. «



er ttfchkkitung. Erscheint täglich «

»ggsgenpmmen Sonn« u, hohe Festtagr.
Azxögabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedixion istx von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spxechstsk d; Redactibn v. 9--11 Vorm-

Preis mit Zustelluugt jährlich
sz7 Abt. S» halbjährlktfs RU-

60.- Nov» vierterjährlich I Abt,
monatlich 80 Kop.

anch ausmärtssTjährlich 7 Mit. 50 L»halbj. 4 Abt, vierteljkKRDL 25 K.

L! u n a« hu! d e«r J n s e r a te bis II Uhr Vormittggsz Preis für die fünfgeipaltene «

Kcwuszeili oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d. 5 Ko» Durch die Post
« ieinaebende Jus-Mk! STIMME« c» Kop. (20-Pfg.)" für die Korpngzeilsk »Neunund.zwauzigfte«rlszJahrgang. Ahorn-euren« und Jnferate set-mittelst: in Rigax H. sangen( ,AnnoncetpBureauz in F e l l in: E.»J. Karow’s Buchhr in er: o: W. v. Gas-frotfs u. It. VielroseW Buchhz inW a l c: M. Rudolffs Åuchhq in Revah Buchlx v.Kluge ö- Ströhmz in St« P et e r s b u r g: N. Nkattisetcs CentralEUnnoneen-Agentnk.

Wer iilsingsiiktcctagc wegen
erscheint die tiächste Nummer der »N. Dbrpt Z."

i erstam Mittwoch, den 8. Juni c.-

Inbuin ,
Inland- Eine noihwendige Contrslprüfung. Laut-w«Bericht. Tragen ver uniform. Juliu- SterbeeasseikR i g a : Quartiersteuer. U r e n s b n r g : Eint. GedentfesdS t. ·P e i e r e d u r g: Vorn Qffieiers-Ehrengericht.s. Tages«Ort-ritt. Drei: Unmenschliche iitvhheitPolrrischer Hinweis-stolz, «Bezug-sites. Neuefte Poft.Telegtanince. Trutz-
Cfenitietoru Pirogvw über das einstige Dorpat DasMärchen vom Schlaraffenlanh Lit e rariich e s. W i i f e »n-ixeswiskytrnnrskøujcjtxdiannigfaltiqek

I« i s n Te« i i
Yizszizne nothwendige ControlpküfaingE

- »Uxl.ttr dieser Auffchrtft bringt der ,,Pribait. List«
in ietner legten Nummer einen Artikel, welcher von
der Beobachtung ausgeht, da× in letzier Zeit die
ruisifrhe »Residenzpresse den Grenzmarken und fpeciell
den Ostfeespisp v i nzen wiederum erhöhte Auf«
mergiamkeitzuzuwenden , beginne. - «» I— - »« s—-

« YDHa wird zunächst der. ,,S f rvje i« berücksichtigt,
rnexiher in einer Erörterung über die i Warschauer
Universität n. A. meinte: »Wir äußert-en schon
früher, einmal den Gedanken, daß der größere Theil
»der-»Sitz) endien der Univerfitätene Pctersburkk
Moskau, Eharkowk Odessa nnd Kaian den Universi-
tät-ty Warichan und . Jnrjesff überwiesen
werden müßte, wo dann die ruisiicheri jungen Leute

ersolgreich den Universiiäisicsursus «mit« Hilfe »der i
Stipendien absoiviren könnten; Alsdann würde Die«
russische Jugend in den Universitäten unsererjGrenzsi
matten-erstatten und Vieles wäre damit— gethan zu
einer günstigen Richtunggebung sür die JGeister der«
Jugend in Warschau und Jurjcff Nicht «f«ern" ist
die Zeit, wo«- wir im wrstlicherWRußlanid dem T
TschinowniksSystem der Führung der «

Sache derRussisficirungeritsagen und wo«
lebendige- russische Elemente snach - den Grenzlanden
hcrbeisitömen werden. Hat man dieses Ziel im
Auge, so muß man- icn rusfischewsinne stärken-
nicht aber schwächen die shöheren isehransicrltenck

Nach diesem Ciiat fährt das hiesige russtsehe
Blatt fort: »Die nämlicheZeiiung meint, daß szder
Mißerfolg der ruissischen Sache in den
Grenzgebieten nicht auf die Regierung, sondern aus
die russisrhen Liberalen falle, aus welche die Zeitung
in gleicher Weise im nord- und südwcstiicheii Ge- ·
biet, wie im Kaukasus und in den Ostseeprovinzen «
stößt. Somit hätte man, nach Ansicht der geehrten «»

Zeitung, blos die Stipendien der Peterdburgey
Eltiodtauey Charkowey Odessaerund Kasaner ·«Uui- l
versität den Univetsitäten unserer Grenzgebiete zu «
überweisen und außerdem aus diesen die ;
russischen Liberalen zu entfernen -— xund die ;
Sache der Russisicirung würde erfolgte-ich oorwärw ;
schreiten. Das sind, wie man· sieht, sleichtdurthsührs ·1
bareund nicht allzu tostspielige Mittel. Eine andere «1
Frage aber ist es, ob sie zum gewünschten- Ziele i
führen. Darüber mögen indessen diejenigen urtheis s
ten, welche das zu kennen haben, wobei wir freilich -i
uns eines Zweifel-S darüber, daß nach solchen ver— si
einfachten Recepten wichtige staatliche-Ausgaben sich 1
durchführen lassen, nicht entsihlagen können« "«i

TEDen ,,»Prtb.Lisi.« tnteresstrt aber eine ganz an« i
dere Frage, und auf diese bezieht sich ianch die 1
Ausschrish die er seinem Artikel gegebenhat «—« i
nämlich die Frage, wohin die Shmpathien der l.
estsnischen und lecitschen Bevölkerung !
neigen. Er constaiirh daß die vor 12 Jahren uns« «1
gesührte Elltanassgfrksche SensatorervRevision ·»tzsjiii«·«ge- I
nügenderDeutlichkeit dargelegt-habe, daßdieiiisten ,
und Letten entschieden nach Rußland ··und dem «
Russenihurn gtavitirten,«n-nd fährt darauf fort: «

·Aber in den verflossenen 12 Jahren ist im Sinne «
einer- Umgestaltung Vieles geschehen; verändert« ha-
ben steh auch die Beziehungen der Vdlksb
stämme der Ostseeprovinzen zu und.s"Be-dauerlicher Weise müssen wir und aus zahlreichen,
von allen Ecken des Bdliicums "austaucheirden«Mii-

thetlungen und Thatsachen der lebendigen Wirklich»
keit davon·überzeugert, daß jene (vor 12 Jahren
beobachieten) Sympathie-n erkaltet find und daß das
Gravttiren wenn auch nicht der ganzen Bevölkerung,
sb doch häusig der Intelligenz derselben nach der
Seite des-Idealist» hu: abekwiege Sollt: es uichtan Jder Zttt"s"e«in, hierauf die Aufmerksamkeit zuLichten· unt) die Stimmung der Bevölkerung der Ost«
seeprovinzenwiner Controlprüsung zu unterziehen ?«

-·- Mit dieser Frage schließt der Artikel des hiesigen
russischen Rialto-s.

Landwtrthschastlicher Bett cht aus Liv-
« undEftland «

Der zum zweiten VerichtsåTermin von der Oeso-
nomischen Societat in der «Valt. Wchschr.« zusam-
mengestellte landivitthschaslliche Bericht, dessen erst-en
Theil die neuesse Nummer dieses unseres Fachblaties
veröffentlicht, basirt aus 80 Correspondenzem Er
constatiit Eingange, daß das Jahr 1894«tn soweit
günstig war, als sehr srüh mit den Feld ar betten
begonnen werden konnte. Jn gut organisirten Wirth-
schasten reichte vie Zeit bis zum Eintritt ungünsti-
ger Witterung, um die FrühjahwFeldarbeiten bis
zum Abschluß der Sommersaat zu sördermsz Minder
giiitsltg war es bisher in der Vertheilung vonSom
neirschein und«Regen. Der in früheren Jahren gu-
metstzu sürchtende Temperatuniltückschlag
trat zu der durch alte Erfahrung sestbesttmmten Zeit,
fast« möchte u1an"»sa«geti, aus Tag und Stunde genau
ein: ssDtespdurtij hohe Wärmegrade ungewöhnlich
weit» entwickeite Natur» erlitt durch» »die Tempe-
ratutiDepression etn««en bedeutenden Aufenthalt« und
tn««·der Nachtgdontsz12 aus den II, Mai a. St. hat-ten« wi- rke· gestiegen, Mai-Frost, treu: einzeln« tut·-
nexe vdraukgtngen",stiber "·mehr·erge« härtere nachsolg-

Nr: U. Maiszax Stjtteg in Pöddrang (Klein-
Marstesznj die Temperatur amsMtttag nitht über -s-
ntichdem dort die Feldarbeit am s. April hatte
beginnen können. Die-»Temper«»t»1rr»",;tvar »so abge-
ktihlh daß"»"die· Furcht bot«Naehtsröstengrrährend des
garizien Mai-Monats eigentlich permanent geworden
war. — Der allzu lange vermißte Regen stellte
sich zusEnde des April a. St. strichweise ein, wurde
dann, nach dem entscheidenden Witterungsumschlaky
de: in der mit »dem»'8.«(20.) Mai beginuendenlltsoche
eintrat, allgemein, hat aber stellenweise des Guten
wiederum so viel gebracht, daß der Abschluß der
Jrühsahrsisiussaaten nicht erwünschte Perzögerungen
erlitt, an« manchen Orten die Fell-arbeiten überhaupt

zeitweilig eingestellt werden, resp- Nebenarbeiien vor«
genommen werden mußten. ,-

» «,

Der oft allzn starken ilzeionung ungünstiger My-
rnente gegenüber, welche dem mitten isn der Arbeit
stedeuden Beobachter so nahe liegt, ist es gewißheils
ffsM- W) Auchder günstigeren Confequenze;n· der Er«
schsltlltngen bewußt zu werden. Dieses heilsame
Gegengewicht darzubietery bezwecken offenbar folgende
Ausführungen des Jensekfehen Bertchtew »Die
Witterung war günstig für die landwirthschxaftlichen
Arbeiten. Das früh eingetretene Frü»hjqh·k,, mit« Püxxce
verbunden, hat die Arbeiten wesentlich erleiehtertund
das Arbettsgedrängy das so häufig in anderen Jah-
ren eintritt, beseitigt. Der irnAnsang des Mai· nach·
folgende Regen war geeignet, die erforderliche Gghre
des Ackers zu fördern. Bereits am 29.»2lliärzsa.
St. konnte der Acker geeggt werden. Die« Witterung
begünstigte eine frühe Beackerung des Feldes z(etwa
14 Tage früher als in normalen Jahren), wobei
da« Arbeitsvieh gesehont werden tjonnte und zdie
Zwischenräuime der Feldbestellung wohlthåtig aufxdie
Ackergahre wtrkten««. . . · «

Dem Winterrog gen hat in·tkur·l»,arid, soweit
Berichte von dort vorliegen, und im Rigaschem theil-
weise anrh im Wendenscheu Kreise die abnorm warine
und dabei trockene Witterung» des ersten Frühjahrs
nicht nasche-nich gesinnt-et. E: istf »in-z in: Stroh,
hat sich» allzu früh entwtckeit und warbdr Eintritt
des Wiiterungsumschlages der Blüthe . der-its so
nahe, dafz diese durch die nun folgende naßkaiie
Periode verschleppt und vermuthlich auch ausgghaltån
worden ist. Theilweistz namentlich auf besser culti-
virten Feldern, gut aus dem Winter geionnnery
theilweise die deutlichen Spuren ungünstiger, zu nasse:
und verspäteter sussaatssesit anfweisszend«Kng er in
ersteren; Zustande in Folge »der Papier; .»»·-egengüssge
vielfach ins Lager. Im östlichen«·Theif»-e;»»d,es sitzen-«drinne-erwies, in; Woxzkxakkchexy i:- sden hegen»
Theilen des-Walks"chezi« und denrzsüdlichen Fheilexdes

Fclllvichsn Kreises. sinds die; ikliäislichkve Wixkxzsvaen
jdcs sahns-merk, texixeu.«·Fksz-;:h1iuge spuken-Rennen« hintzk
günstige; die kühlere·"W.itte«rung des aitonntxndiew"ärmere« des» April in erwünschter Weise corrigikeju
Eine ungewöhnlich srühzeitige Entwickelung des-meist
sehr kräftig aus dem Winter gekommenen Rdggenp
grases hat es bis zur vollen Llehrenbildrrns scheucht,

idie bereits inden ersten Mai-Tagen a. St. begon-
nen hatte. Die Blüthe war am 20. Mai noch nicht
eingetreten. Schwere Regen und Stürme, nament-
lich derjenige des 15. Mai, haben densehönen Rog-
gen in großen Partien niedergelegt, »rein. arg zer-

e JIIUIIIII
· Pirogotv über das eiustige Dorne-i. .

Der »Mitausehen Zeitung« ist soeben zugegangen
der dritte, 500 Seiten starke Band der ,,Btblto-
the! Russtseher Denkwürdtgkeiten«, her-
ausgegebenvon unserem Landsmanne, dem Berliner
Professor Ixheodor S eh te m a n n (Stuttgart, 1894.
Verlag der J. G. Cotickschen Buchhandlung) Die«
see Band; ist ganz ausgesüllt mit dem Tagebuch
des berühmten. Chirurgen Niiolai Piro gow,
übersegt von unserem Landsmanne Angnst Fischer
Cehemalb Oberlehrer am Mitausehen Gymnasinny
fest Lehrer der russischen Sprache an der Kriegs-
akndeuiie in Berlin). Obwohl wir s. Z. vor mehr
denn einem Jahrzehnt beten ersten Erscheinen des
rzussischen Originals ausführlichen Aubzüge aus den
Pieogotifsehen Memoirem soweit sie sein Dorpater
Leben betrafen, bereite gebracht haben, lassen wir,
der »Mit. If« folgend, einige Proben aus dem
Pirogowfehen Tagebuch hier nachfolgen, die weniger
einzelne Erlebnisse, als zusammensassende Urtheile
über das bon Pirogow beobachtete Dorpater Leben
und Wesen enthalten. .

Ja seinem Tagebuch schreibt Pirogow, ais er,
der diplomirte Arzt, 1828 hierher übersiedelh ausS. 287: . .

»Was habe ich nun nach Dorpat mitgebracht?
Wie man sieht, einen nur-höchst unbedeutenden Vor-
rath von Kenntnissen, nnd zwar Kenntnissen, di;
thsk CUS Büchern und Hesten zusammengetragen als
Mc VI! Utlschauung und lebendigen Erfahrung und
Beobachtung geschöpft waren. Aber auch diese rein
büchertnäßigen Kenntnisse waren in keiner Weise Ebe-
fktedkgstld V« kch während» meines ganzen Univer-
MMIJIDEIIIIV xkeiu einziges wissensehastliehesE und«
ksiu einziges. Lehrbuch von Anfang bis! zu. Ende,Idudern nur— iirztsrrichstücken gelesen, wobei ich bei-«M! Unverftändlichej Stellen in die größte-Verlegen-heit gerieth; pdmsnceieuag konnt« ich ehe« Vieles
gilt· idtcht versehen. Mit meinem mir das Recht

ein neuer· Arzt, der ich ja doch kein einzige-s Mal
einen Typhuskranken gesehen, kein einziges Ndal
eine Lanzelte in den Händen gehabt hatte! Meine
ganze medicinische Praxis s in der Klinik beschränkte
sich daraus, daß ich einmal eine Krankheitsgeschichte
geschrieben, Inachdem ich den betreffenden Kranken
nur ein mal in der Klinik gesehen hatte.« «

(Seite « 290). »Die sittliche Bildung, mit der
ich nach Dorpat ging, war ebenso wenig bedeutend
wie die wissenschaftliche. Mein kindlicher Glaube
war durch das dürftige Wissen erschüttert, das ich
mir aus der Universität erworben hatte. Warum
mußte dies nur einem armen und so wenig gebil-
deten Schuljungen passiren, der ich doch damals war,
während die bedeutendsten· und erleuchteisten Geister
trog ihres ungeheuren Reichthums an Kenntnissen
nicht selten tiefes Wissen mit ausrichiigem Glauben
in sich vereinigt haben? Es ist das, wie ich glaube,
eine Krankheit unseres Jahrhunderts, in welchem
sieh nur wenige solcher Ausnahmen werden auffinden
lassen, wie Johann Müller oderRudp Wagner, der
Erstere ein eisriger Katholih der Zweite ein Prote-stant, und Beide berühmte Naturforscher, welche
auch in unserer Zeit das Wissen mit dem Glauben
zu versöhnen gewußt haben. Diese Krankheit unseresZeitalters wird meiner Meinung nach dadurch be«
dingt, daß gerade zu unserer Zeit das (natürlich
oberfiächliehtd Wissen sich rasch in den Massen ver-
breitet hat, die durch die vorhergegangenen Jahr-
hunderte nur ungenügend zur Aufnahme der Wisseni
schast und des Wissens vorbereitet waren. Das
gkene Licht de: zeitgenöisiichen Wissenschaft hat die
srüher im Dunkel Wandelnden geblendet und schwind-
lich gemacht. Wenn man rasch aus der Finsternis
ins helle hinübertriih so erscheint Einem beim erstenBlick natürlich Alles nur allzu klar und zweisellosz
und dann kommen noch die Ausklärer hinzu, welchedes» größeren Effecies wegen die Stärke dieses, wenn»auch nur künsilichen Lichts immer« mehr und mehrzu steigern suchen. . ««

(Seite 310-312). »Während unseres Dorpaier
Iusenthalies genoß die dortige Universität in ganz
Rußland einen bedeutenden Ruf. Und in der That

war der— ssgrößere ETheit der Lehrstühle mit ausge-
zeichneten Kräften besetzt ».—-. Allen voran der be-
rühmte Rector Gwets (Hist·or.itek), sodann Strnve(Astronom),» Ledebouy Parrot (ein Sohn des Aka-
demikus) Rathte (Physiolog)·, Ciossius »(Jur.ift),
Eschichols (Zoolog); unter-»den Mel-steinern zeirhnete
sich durch ungewöhnliche Belesenheit und Gelehrsam-
keit ProsessorErdmann aus, der früher in tkasangewesen aber von dort vertrieben worden war;
dasselbe läßt »sich von seinem Amtsgenossery den:
Professor der Mathematik Bart-als, sagen. ·· Die
Austreibung deutscher Gelehrten an der Universität
Kafan war· das Wer! Magnitzlks gewesen. Während
des Bestehens des Professorenssnstituts in Dorpat
wurden rufsische junge Leute auch aus anderen
Ressorls dorthin geschtcktzsp so z.-B. als Eleven aus
der Akademie der Wissenschaften der Physiolog
Zagorski und der Chemiker Spörein Durch den
Professor der Astronomie Struve wurden zu wissens
fchastlichen Arbeiten am Observatoriutn etwa 10
Ofsiciere vom Stabe oder von der Suite oder Flotte
dorthin abdelegirh — Die Verwaltung der Anstalten
der Kaiserin Maria schickte 6—7 Mann aus dem
Findelhansez endlirh kamen auch Privatpersonen
ihrerweiteren Ausbildung wegen oder weil sie voU
der Bedeutung der Universität gehört hatten und es
allmälig Modesache geworden war; so kamen z. B.
zu unserer-Zeit nach Dorpat die drei Brüder Karams
sin, ferner« Graf Sfologub, Murren-few, die- zwei
Brüder Grafen« Wittgensteim Tutolmim Matwejewz
fchon Vor uns waren da der Sänger studentischer
Gelage und Knetvereiem Jasykortn nsnd Andere mehr»

Zum größeren Theil beendeten sie ihre Universi-
tätsstudien nicht; fast Alle aber trugen sie studenttsehe
Tracht, lange Stiefel an den Füßen, kleine Mühen
auf den Köpfen und lang herabhängende Kragen an
den Mänteln. — Die Dorpater Studentenuniform
hat vielleicht auch so Manchen angelocktx war sie-
doch etwas ganz; Anderes als jene gststkss Utlkfvkmx
wie sie damals in anderen rnffifchen Universitäten
üblich war: beim Don-ate- Sendeuten funkelte »der
Kragen nur so von Gold; er war« von fchwaxzem
Sammet Cdie Uniform selbst war blau) mit in Gold

duriitif gestickten Eichenzwetgem welche die größer«
Hälfte des Kragens etnnahmern Auf Bällen und im
Theater: machte diese Untform großen Essen. --·

Llls Kaiser Nitoxlai während des- türtischen Fellszuges
einmalDocpat passirttz wurde für ihn auch eine
stltdentische Ehrenwache eingerichtet; mit dieser- ihrer
uniform, weißen, eng anliegenden Beinkleibecn nnd
hohen Stiefeln ais-gethan, erregten nun— die hochge-
wachsenen und hübschen Studenten die Aufmerksam-
keit des Kaisers »selbst und da dieser,niehis wider
die Unisormirung bemerkte, so ward die letztere denn
auch als gesetzlich anerkannt. e .

Abgesehen von uns, die wir nach Beendigung
unserer Universitätsstudien nach Dorpat geschickt
waren, und außer ein paar anderen Rassen haben
alle übrigen aus ihrem Dorpater Aufenthalt keinen
rechten Nagen gezogen. Die Karamsins und Sie·
lohub haben sich aus dem Dorpaier Universitätslebens
wohl kaum etwas außer der Bekanntschaft mit ver-
schiedenen studentischen Gebrauchen geholt; Andere,
wie z. B. Jus-hierin, die ZMiuge der Anstalten der
Kaiserin Maria und die aus Moskau und Peters-
burg kommenden Halbrussen und Halbdeutschem tran-
ken sich einfach zu schanden und verließen die Stadt—-
nach ein paar Jahren in der kläglichsten Verfassung—
und nur zwei von ihnen, Wassili Feorprowitsch Feh-
dorow und Kante-vierte, boten begründete Aussichten,
es zu etwas Tüehtigem zu bringen. Fepdotow, eins
höchsttüchtiger Astronom und Forscher, machte mit
Parrot eine wissenschaftliche Reise auf denArarats
und dann nach Stbirien, wurde hierauf in Kienis
Prosessor der Astronomie und Recior der Universität,
konnte aber leider das Trinken nicht lassen und
starb bald in noch jungen Jahren; Kantemirow
verließ Dorpat als Docior der Medicin, war auch
im Auslande, starb aber bei seiner außerordent-
lichen Blutarmuthmnd Kaihexie gleichsall«s" in früher
Jugend. ·

Jn Dorpat mußte-man dasrussische Sprichworrtx
»Was für den Rassen» gesund ist, das bringtdem
Deutscherrs den« Tod«, in sein-«· gerade-J Gegenthett
umlehrem Die deutschen Studenten gerissen, gossen
das Bier in lith- hinein ufie in baden-lese Fässer;-
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fchlagem Jn dem übrigen Livland und Estland hat
der Roggen in der warmen Zeit sich fast ebenso weit
entwickelt, indem die Aehren zu Anfang a. St« d«
und dort ebenfalls sich schon zeigten, aber die wechs
felnden Einflüfse scheinen doch überwiegend ungünftig
ausgefallen zu fein. »

DexWiutekweizsu ist seh: verschieden. Viel-
fach mußte er wegen allzu üppig» SEAUVSS gsfchtöpfk
werden, theilweise ist er gar kümmerlich VVU Uti-
kraut überwuchertz auch hat ihm de! Mk« M« AS-
fchadeh Am 20. Mai hatte er sich soweit entwickelt,
daß die Aehren zum Vorschein kamen.

Die Futterfelder haben theils durch die
Trockenheit des ersten Ftühjshkks Und zttmeist VUkch
die Kälte des zweiten Frühjahres nicht unbedeutend
gelitten. Namentlich find es die einjährigen Klees
resp. Kleegrasfeldey die fchon unter der Ueberfrucht
des Vorjahres nicht gut gediehen. Besser sieht das
zweijährige Feld. Nicht wenig Klee ist auch, insbek
fondere durch die Eisbildung ausgewintert Die
Wiesen, welche gut überwintert hatten, vermochten
offenbar nicht rasch genug dem rapiden Verlause des
Frühjahrs zu folgen. JhrGraswuchs befriedigt troh
des frühen Eintrltis der Vegeiaiion nur wenige
Landwirihr. Auch Composts und Kunstwiefen zeigen
heuer vielfach ihren Vorsprung minder: ihnen man«
gelte es gleichfalls an Wasser; insbesondere bei
Rieselwiesen war das der Fall. Ueberfchwemmungss
wiesen hatten an demselben Mangel zu leiden. Da-
zu kam dann Kälte und Frost. So heißt- es im
Bericht aus Schloß Salisburge »Der Nachtfrost vom
U. auf den is. Mai hat großen Schaden auf den

sWiesen angerichtet; die feineren Gräser haben fast
durchgängig gelitten. Das anfangs überaus freudige

Wachsthum hat bei Eintritt des kalten Wetters nach·
gelafsenut «

Dem ,,Codex« von Regeln zum Tragen der Uni-
form für Beamten der Civilrefforts ist die Public«
tiou besonderer Regeln über das Tragen

"der unt-form seitens der Beamten des
Justizministeriums gefolgt. Die Uniform
der verschiedenen Beamtengrade des Justizrefsorts
hat gegen früher d urchweg Aenderung erfah-
ren. Sie bezieht sich auf die Classenbeamien mit
Ausnahme der Ehrenfriedensrichtey der Wahl-
Distrietsfriedensrichter und der Beamten der Cassa-
tivns-Departements des Dirigirenden Senats und
weist fünferlei neue Uniformmuster auf: l) die

-·Reife oder Arbeits-Uniform, Z) die Diensts oder
Yiltags-Uniform, Z) die gewöhnliche uniform, s)
die Sommer-uniform und s) die äußere Uniform.
Im Gegenfatze zu dem-»Codex« geben die für das
Justizrefsort erschienenen Regeln genau und be-
stimmt an, daß das Tragen der Uniformen neuen
Musters ,,vom«1. Januar 1897 ab obligato-
risch«- ist.

« Jn Jellin hat am N. Mai in Sachen der
Sterbeeaf sen eine Versammlung stattgefunden:
die eines gewissen principtellen und allgemeinen

Interesses nicht entbehrt. Der »Fell. Aug« berichtet
hierüber: »Die auf den N. angesetzten General-
Versammlungen der Sierbecafsen I. und III. theilten
froh des Interesses, welches ihnen seitens der Mit-

glieder dieser Cassen naturgemäß entgegengetragen
wurde — was sich auch namentlich in verhältnißs
mäßig zahlreichem Erscheinen auswärtiger, nicht
ortseingesefsener Mitglieder documentirte — gleich«
wohl das nachgerade ehronische Schicksal dieser
Versammlungen, daß sie nämlich wegen ungenügender
Betheiligung nicht zu Stande kommen. Die zur
Versammlung erschienenen Mitglieder der I11. (10
Rbl.) Sterberasse nahmen jedoch Anlaß, den Vorstand
gesprächsweise über den Stand der Csfseni
angeleg erfheit zu interpelltren — ein Ansiunery
dem der der Versammlung präsidirende Director
M. v. Tobien in bereitwilliger Weise naehkaunso daß die Verhandlungen, wie dankbar anerkannt
wurde, jedenfalls wesentlich zur Klärung der Situ-
ation beitragen. Die Ansicht ist in dieser wie den
übrigen Sterbeeasseu sehr verbreitet, da÷ Dr. Nerling
mit seinen Rathschlägen zu weit gehe, wenn er auf
der Fortsetzung der Zahlungen bis zum NO. ja
sogar bis zum 180. Beitrag besiehez gar manches
Mitglied ist bereit, an Stelle dieser auf theoretischer
Sachkenntniß wie praktischer Erfahrung gegründeten
Lehrsätzy seine eigene Sachbeurtheilung zu sehen,
und daher, wo» einzig durchgreifende Reformen am
Platze wären, Palliativmittel und halbe Maßregeln
in Vorschlag zu bringen, nur um die lästig empfun-
dene Zahlung der in intinitum gehenden Beiträge
wenigstens für den Augenblick zu umgehen. Die
Erfahrungen der II. Sterbeeasse mit der bei
76 Beiträgen allz·u früh eintretenden, bereits
auf über 20 Vacanzen gestiegenen Emerituy nicht
minder ähnliche in den Städten Livlands al.l ent-
halben zur Geltung gekommene Mißerfolge, sollten
aber doch zur Einsicht·«führen, daß das Schicksal der
älteren Casse unrettbar über kurz oder lang ebenso
auch die den Jahren nach jüngeren Institute ereilen
muß und wird. Director v. Tobien war zudem in
der Lage, die Versammlung von einer bedeutsamen,
allerseits mit Befriedigung aufgenommenen Entschlie-
ßung unserer gouoernementalen Adminiq
stration in Kenntniß zu setzen, »der zufolge in
Regierungskreisen der Entwickelung, welche unsere
Sterbecassemslngelegenheiten in letzter Zeit genom-
men, neuerdings erhöhte Beachtung geschenkt wird,
zu welchem Behufe eine besondere Commis-s ion nach Riga einberufen wird. Dieser» com-
missiouellen Berathung wird, unter Hinzuziehung
von Sachverständigen, eine genaue Beprüsung der
einschlägigen Fragen sowie die Aufstellung vermuth-
lich eines Normalstatuts obliegen, in welchem
Garantien gegen ähnliche Fährlichkeiten gesucht wer«
den sollen, wie sie gegenwärtig die Sterbecassen
allenthalben betroffen. Daß vor Feststellung eines
solchen Musterstatuts voraussichilich keinerlei Statu-
tenänderungen die obrigkeitliche Genehmigung erhal-
ten werden, dürfte anzunehmen sein. .,

Für Riga betrug die Qnartiarsteuer in
Summa 50,938 Rbl. 82 Kopq von diesen sind bis
zum DE, Mai 43,0s0 Rbl. 82 Kops eingezahlt wor-
den, stehen alfo 7877 Rbi. 68 Knie. nach aus. Nach
dem ,,Rtfh. Westn.« unterliegen von dieser Summe
6862 Abt. 50 sey. sofortiges: BeCtretbUngH der Rest
von 1015 Nbl 18 sey. wird am I. September von
dem Gehalt der Beamten in Abzug gebracht werden.

In Arensburg wird, wie schon erwähnt,
am bevorstehenden dritten Pfingsttage zum G»
dächtniß an die Aufhebung der Leib-
eigenschaft ein estnisches Gesangsest ge«
feiert werden, an dem 2-—300 Sänger theilnehmen
werden. Das ,Arensb. Wkhbl.« veröffentlicht mit
Bezug hierauf eine von G. Mar cus unterzeichnete
Inschrift, welche mit den Worten schließt: Zu einer
besonderen Freude des Fesiromitss gereicht das aner-
kennende Entgegenkommen der Oeselschen Ritter-
schaft, welche nicht allein mit warmer Sympathie
für die Feier, sondern auch mit Dilfeleistungen am
Feste theilnimmn Hoffentlich trägt auch jeder echte
Stadt-Bürger Olrensburgs fein Mitgesühl dem ersten
großen estnischen Feste in Oesel entgegen, da doch
unsere Stadt eine Gesammtheit bildet, in welcher»
die Interessen aller Stände eng mit einander ver-
banden sind und so die Freude des einen dem andern
nicht gleichgiltig bleiben darf«

JnR e v al ist, wie die dortigen Blätter berichten,
der Antrag des Cnrators des Rigaschen Lehrbezirks,
zum Unterhalt der Ralschule ein für alle
mal jährlich eine Summe aus städiischen Mitteln
im Betrage von 15,000 RbL zu bewilligen, abge-
lehnt worden, um in bisherigen Weise für den Unter-
halt dieser Lehranstalt Sorge zu tragen.

St. Petersburg, s. Juni. Die heute aus-
gegebenen Blätter beschästigen sieh meist nur kurz
mit dem neuen Gesetz über das Officierss
D uell und geben mehrfach« der Hoffnung Ausdruck,
die Zahl der Duelle innerhalb der Armee möge durch
dieses Gesetz keine Steigerung erfahren. — Die
wesentlichen Bestimmungen des neuen Gefetzes besa-
gen: ,,Das Ebrengericht ergreift, nach Prüfung der
Angelegenheit und unter Beobachtung des Art. 149
des Disciplinar-Statuts, Maßnahmen zur Versöhnung
in dem Falle, wenn es eine solche mit der Oificiers-
würde und den Traditionen des Truppeiiiheils ver-
träglich findet; im entgegengesetzien Falle beschließt
es, daß das D uell als einziges angemessenes Mittel
der Gzenuglhuung für die geschädigte Ehre des Offi-
ciers zu betrachten ist. Falls die entzweiten Officiere,
in Uebereinstimmung mit der Entscheidung des
Ehrengerichts, beschließen, den Streit durch ein
Duell zum Austrag zu bringen, verwendet das Eh·
rengericht seinen Einfluß auf die Secundanten in
dem« Sinne, daß dieDuellsBedingungen den Um«
ständen des gegebenen Falles mögiichst entsprechen.
Falls das Duell im Laufe zweier Wochen nach der
Bekanntmachung der Entscheidung des Ehrengerichts
nicht zum Austrag kommt und der das Duell ver-
weigernde Osficier nicht um feine Verabschiedung
einkommh so ergeht vom RegimentsÆommandenr
eine Vorstellung über seine— unfreiwtllige Verab-
schiedung« ·

— Die Wohnungssteuet iß, wie wir in
der »St. Bei. Z.« berichtet finden, in vielen Städten
noch lange nicht in ihrem vollen Betrage einge-
lanfen. Obgleich der Termin schon abgelanfen ist,
fehlen in Moskau noch V» in Atem. V, und in
Odessa IX, des SteuetbetrageQ Jn St. Peietsburg
müssen IV« durch die Polizei beigetrieben werden.

Jn Orel verurtheilte, wie der »New. Wes« ge-
schrieben wird, kürzlich das Bezitksgericht den Baue:

Rogoshin wegen raffinirter Mißhandlung
und unmenschlicher Grausamkeit gegen feine
Frau zum Verlust aller Rechte und zu 9 jähriger
Zwangsarbeit in Sibiriem Die Frau hatte, da der
Mann den ganzen vorigen Sommer abwesend war,
eine Stelle als Wäscherin annehmen müssen, um fich
und ihr Kind ernähren zu können. Als der Mann
im Herbst vorigen Jahres zurückkam zeigte er sich
— jedoch nach den Zeugenaussagen ganz ohne Grund
-Okfstfüchtlg und mißhandelte seine Frau wieder-
HVU Auf die roheste Weise. Kurz vor Weihnachten
vorigen Jahres band er ihr eines Abends die HändeAuf den Rücken, wars die unglückliche zu Boden und
schütiete ihr Arten« in beide Augen, io daß
diese die Sehkraft verloren und die arme Dulderin
U« gtäßllchsten Schmerzen auszustehen hatte. Die
Bitte Um Wiisseiz UM die Auge« qqszuwqichety
verweigerte der Unmensch mit den Worte» »Das«-keine Angst, Du wirst nicht aus den Lauf gehen z«Endlich gelang es der Unglücklichem ihre Hände frei«
zumachen, und sie tastete sich ins Nachbarhans hin«über, von wo sie in die Wolostverwaltung und dann
in das Krankenhaus gebracht wurde. Aerziliche
Hilfe war jedoch umsonst; das unglückliche Opfer
sinnloser Eifersucht wird für immer blind bleiben.
— Auffallend klingt es, daß die Gefehworenen dem
Unmenschen Mi ld e r u n g s g r ü n d e bewilligtem
sonst wäre wohl die Strafe schärfer ausgefallenl

»jstiiifwer Tage-ungr- l
. Den a. tun) Juni ist-e.

Unsere Pfingsttage brechen nicht an, ohne daß,
man nach der schweren inneren Krisis in Italien
endlich zu einem vorläufigen Abschluß gelangt wäre:
gestern endlich brachte der Telegraph die Meldung
von der Reconstruciion des Cabinets
Crisp i, wobei nach hartem Widerstreben der bis·
herige sinanzminister Sonnino -hat über- Bord
springen müssen. Es war wahrlich nicht-leicht, zu
einer Uebereinkunft zu gelangen, denn das Kammer«
votum, die Ministerkcisis und eine Neubildung des
Ministeriums unter Ausschließung des gegenwärtigen
Finanzministers Sonnino machten eine wesentliche
rlen d e r u n g des vom demissionirenden Ministerium
adopiirten F in a n z- P r o g r a m m s zur unbedingten
Notwendigkeit. Das neue Cabinet wird z. B. die
Erhöhung der Grundsteuer Cder keine Partei gün-
stig ist) fallen lassen müssen-und ebenso die Erhö-
hung der Steuer auf die Coupons der italienischen
Rente, die schon von den Freunden Zanardelli’s,
Gioliitks und Rudinks heftig bekämpft und von der
sünfzehnereCommission verworfen wurde. Wenn
Crispi sich von Sonnino trennt, muß er auch die
Finanzregeln modisirirery die bei der Kammer so un-
günstige Aufnahme fanden; er kann flch also dem
von Zanardelli und Rudini verfochtenen Corn-
misfionseProgramm nähern. Wäre dies nicht mög-
lich gewesen, so hätte Crispi Sonnino halten müssen)
und da dieser sehr hartnäckig ift in seinen Ideen, so
wäre man auf den Stand vor der Krisis zurückge-
kommen. — In diesem Falle hätte es dann keinen
anderen Ausweg gegeben, als die Kamme» Aufs«
lbsung, die doch von lcrispi selbst für sehr ge-
fährlich gehalten wurde.

duellirten sieh herum und nahmen bisweilen ganze
Jahre lang kein Buch in die Hand, um dann,
gleichsam wie umgewandelt, ebenso fleißig zu arbeiten
wie sie vorher gekneipt, und in glänzender Weise
ihre Universitätslaufbahn zu beenden. -"-- Wir Rassen
aus dem ProfessoreniJnsiitut ,,Prosessoren-Embryo-
nen«, wie uns die deutschen Studenten nannten, wir
sind Alle noch — Gott sei Dank— so zu sagen
mit heiter Haut davongekommenz doch haben wir
auch mit keiner studentischen Verbindung näher ver-
kehrt und weder an Commersen noch sonstigem
studentischen Zeitvertreib theilgenommen und ich habez; B. ungeachtet meiner großen Jugend sogar nicht
einmal irgend welche Neigung verspüry mich mit
dem Dorpater Studentenleben bekannt zu machen.
Nur zwei mal bin ich ans Neugier auf einen
Commers gefahren und auch das erst in der Folge,
nach Beendigung meiner Studien.

Wie seltsam aber auch in unserer Zeit der
Anachronismus sein möge, den das Siudentenleben
mit seinen mittelalterlichen Gebräuchen für den
fremden Beobachter darbieten mag, so muß doch
entschieden zugestanden werden, daß sich Vieles zu
seinen Gunsten anführen läßt. So bewirkt gleich
erstens das allerschlimmste Uebel in den Bräuchen
dieses Lebens, das Duell, daß in keiner anderen von
unseren Universitäten die gegenseitigen Beziehungen
unter den Studenten so geordneter und höflicher
Natur sind, wie unter den Studenten in Dorf-at.
Prügeleien,« Ohrfeigen, gemeine Schimpfi und
Schmähreden sind unter ihnen nicht denkbar«.

(Schluß folgi.)

Das Märchen vom Stdlaraffenland 1I1.
Von Waldemar Kaw Frau.

Schluß)
Parallel mit dieser GrobianussDichinng nun

entwickelte sich die Dichtung vom Schlaraffenlandq
die auch auf die literarische Ausbildung jener nicht
ebne Einfluß geblieben iß. We« je» de« Sauf-tu,

den Schlemmern und den groben nngehobelien Ge-
sellen ein ironisches Lob spendet und sie· den Lesern
als nachahmungswerthe Vorbilder schildert, so er-
zählen die schlarasseniDichtnngen von allen den
königlichen Belohnnngem mit denen die Trägen nnd
Gefräßigem die Tagediebe und- Gennßmenschen in
jenem fabelhaften Nirgendheim überfchüttet werden.
In einem späteren Sehlaraffenliede wird dieser in-
nere Zusammenhang ganz direct ausgesprochem »Wer
dort (nämlieh im Schlarassenlandq will sein ein
gelehrter Mann, muß stndirt haben Grobian.« Nicht
als harmloses Spiel der Phantasie also wurde das
alte Märchen wiedererzählt, sondern es gestalten· sich
unter den Bedingungen der grobianifchen Zeit zu
einer ernsten moralischen Tendenzdichtung Der fau-
len sanft, den vollen Brüdern, den nnmäßigen
Gourmands einen Spiegel vorzuhalten, dazu schrieb
Hans Sachs die Schwänke vom Schlarafsenlande
und vom Sturm des vollen Berges, deren ausge-
lassener Humor gerade wie der der GrobiannssDichs
tnngen sich unvermerkt in die schärfste Satire ver-
wandelte. Straf- nnd Moralpredigten blieben auf
die Zeitgenossen wirkungslos; lachend aber ließen
sich die Leute auch die Wahrheit sagen, nnd so moch-
ten sie denn auch über diese grotesken Schilderungen
einer verkehrten Welt lachen, bis ihnen plbßlich
ihr eigenes Spiegelbild warnend daraus entgegentrat.

Es ist in erster Linie die fanle sanft, die im
Schlarassenlande mit echt königlicher Freigebigkeit
belohnt wird, ein Zug, in dem ein uraltes Mär«
chennrotiv wiederkehrt. Bekannt ist die Geschichte
von dem König, der dem faulsten seiner drei Söhne
das Königreich hinterlassen will: der jüngste gewinnt
den Preis, da er so faul ist, daß er, obwohl e: das
Messer in der Hand hält, nicht einmal den Strick,
der ihn an den Galgen befördern soll, zerschneiden
mag. »Wer gern arbeitet mit der Hand, dem ver-
beut man’s Schlarasfenland«, so heißt es dem ent-
sprechend bei Dans Sachs, der dann auch ganz
analog jenem Märchen den Illerfanlsten zum König
avaneiren läßt, während er zugleich dem altfranzös
fischen Oedichte den Zug entlehnt» daß jede Stunde

Schlafes extra bezahlt wird. Natürlich aber haite
er bei diesem Lohe der Faulheit nicht zuleht dieje-
nigen im Auge, die in der Kneipe halbe Tage und
ganze Nächte todtfchlugen, während daheim Schmal-
hans Küchenmeister war oder wohl gar schon die
biitere Noth auf der Schwelle lauerte. So sind es
denn auch vor Allem die Trinkey die im Schlarafi
fenlande reichlich belohnt werden. Für jeden Trunk
erhalten sie drei Bogen, für jeden Rausch zehn Mo·
neu, und wenn sie überdies bei der Kanne fleißig
»flunkern und aufschneiden, so dürfen sie vollends
eines ansehnliehen klingenden Lohnes gewärtig sein.
»Hier leugt Mancher viel umsonst, dort hält man?
für die beste Kunsth so heißt es in einem Schlaraß
fenliede, und Erasmus Alberus bezeichnete gar in
feinem »Dialogus vom Jnterim« s1548) das Schlas
raffenland als das Land, wo man den, der die
größte Lüge sagen kann, zum König macht, ganz
entsprechend der Gepflogenheit der Lügenmärchem in
denen meist der größte Lügner mit der Hand der
Königstochter belohnt wird.

Wir haben also hier, wie man sieht, im Wefents
lichen eine Variation der in der Grobianussidirhtung
behandelten Motive, so daß sich also das alte Mär-
chen aus der harmlos komischen Verzerrung der
allen Völkern gemeinsamen Votstellung eines golde-
nen Zeitalters allmälig zu einer moralischen Tendenz-
dichtung umgewandelt hatte. Doch auch ein Anderes
noch ist beachtenswerth Der hauptfäehlithste Spott
der Schlaraffen-Dichtung, so wie Hans Sarhs fte
gestaltet hatte, richtete sich gegen die faule sanft,
und dieser Spott war nur zu zeitgemäh da kaum je
in Deutschland das Heer der Tagediebe und Bettler
größer war als in jenen Zeitläuftem Die Kirche
des Mittelalters hatte diesen Uebelsiand theoretisch
und praktisch nach Kräften befördert, ja gerade ihr
eigener, innerhalb und außerhalb der Klosiermauern
geübte: Bette! war allgemaeh zu einer wahren Land·
plage geworden, der immer aufs»neue bald bifsige
Spottredem bald bittere Klagen über die faulen
Kuttenträger herausforderte. Mußte doch dem armen
Manne das Klosterleben geradezu als das reine

Schlarasfenleben erscheinen, in dem das Jdeal der
verkehrten Welt nahezu verwirklicht war. Nun hatte
die Resormation das mittelalterliehe Mdnchsideal
zerschlagen und den Christen gelehrt, Tntcht die Welt
zu fliehen, sondern in der Welt zu arbeiten, hatte
wieder und wieder die Gottgewolltheit jeder, auch
der geringsten Arbeit vetktindigt und gepredigt —

eben darin bestehe die christliche Vollkommenheit, daß
ein Jeder in seinem Beruf treu seine Pflicht thue.

Das bedingte eine ganz andere Schätzung der
Arbeit, als sie der weltsürhtigen Ethik des Mittel«
alter« eignen, die durchaus von dem Grundsatze
getragen war, daß das besrhauliehe Leben besser set
als dasshandelnde und die Arbeit höchstens nur als
Mittel der Askese gelten ließ. Denn das beschautiche
Leben führe den Mensthen direct seiner Bestimmung
zu, während das active ihn auf das Ungöttttche
ablenke. Freilich war nie und nirgends dieses Ideal
allgemein zu verwirklichen, da die Nothwendigkett
ed mit sich bringt, daß der Mensch, um nich! ZU
verhungern, arbeiten muß. Aber diese Arbeit selbst
war jene: Ethik doch im: ein» leidig« Noth-sendin-
keit, war ihr nur ein Uebel, das im Jenseits seinen
Lohn finden sollte; der Arbeiter befand stth skgkvklkch
in einem unvollkommenen Stande: jede! Erwerbs-
trieb ·» stand unter dem Verdacht der Sünde; Wie
klar und entschieden der mitten tm praktischen Leben
stehende, rüstig schaffende Nürnberger Handwerksmann
von dieser römischen AnschCUUUA sich· abgewendet
hatte, und wie ihm das Wort des Paulus: »Wer
niiht arbeitet, soll auch nicht essen«, als unverbiückp
lithes, sittliches- Naturgesen galt, das sehen wir am
klarsten aus dem zweiten seiner Prosa-Dialoge, Mk»
von den: gceicheki Gedanken ist auch v« Schwavk
vom Sthlarasfenlande getragen. Nicht zum Fluch
sondern zum Segen ist dem Menschen das M US
zürnenden Gottes geworden: »Ja! Schwkkßs VITMI
Angesicht« sollst du dein Brod essME VIII« II kst
die Arbeit, die ihm seine wahre Ehre giebt.

Und somit gesialtete sieh der, ironisch das Lob der

Girtsettus it der Heilung)
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Dq »sehr-singe Spirits-cui« hat sich wieder ein.
mal in den Vordergrund des europätschsv Jllkfssfs
s« geschoben. Nicht nur ist auf d« SCUFOU LIMI-
ckuf der sich die Interessen der sksßsn CVTVUECV
Machie in Airira — Englands, Deutschlands, Frank-
reichs, Belgiens und Italiens —- kreuzsld V« VTPIW
matische Kampf entbrannt, sondern— auch der Zank-
apfel Marokko rollt wieder auf die diplomatische
Sehaubühnr. Der Sultan Muley Has san von
Mzkpkkp jst psdtziich in Tadla gestorben. Sein
gez-jährige, Sphxy Olbdel Aziz, ist zum Sultan aus-
gekufm worden. Der Tod soll schon am 's. Juni
erfolgt sein. —- Tadla liegt etwa in der Mitte zwi-
schen den beiden Hauptftädten des Landes Fez und
Marakeseh (Marokko) in der Nähe von Casablancm
D« der Tod tief im Innern des Landes erfolgt ist,
dauerte es mehrere Tage, bis die ersten Nachrichten
von der satastrophe an die Küste drangen. Und
auch dann waren sie noch recht widersptechsslds
Nach der einen Version hätten die srmee und die
Minister den Sohn des Sultans, Abbe! Aziz, zum
Kaiser proclamirh Sowohl in dem ksksetlkchstt IT«
ger als auch in Easablauca herrsche Ruhe. Nach
der anderen Lesart scheint der Thronwechsel nicht so
ruhig von Statt-n gegangen zu seid« Uebsk di«
Todesursaehe ist Näher-s noch nicht bekannt gewor-
den. Da indessen asrikanische Herrscher nicht
immer auf ganz natürliche Weise zu den Vätern
versammelt zu werden pflegen, so ist such hie! VI«
reiis die gesehäftige Fama dabei, eine Mord-Le-
gende zu weben. Einer Londoner Depefche zu-
folge sollen nämiichi dortigen Bankfiimen Nach«
richten aus Tanger zugegangen sein, denen
zufolge der Tod des Sultans auf» Mo rd
zurückzuführen wäre. Sollte sieh diese Mel«
dung bestätigen, so liegt die Vermuthung nahe,
daß die Haltung des Sultans in der Melillaisrage
und der Friedensfchluß mit Spanien, dnrch den er
sich zur Zahlung mehrerer Millionen Pesetas Kriegs-
kosten verpfiichten mußte, der Nagel zu seinem Sarge
geworden ist. -— Der neue Sultan Abbe!
Aziz ist der zweite Sohn des verstorbenen
Sultans, «dessen Lieblingssohn er war. Der erst-
gebotene Sohn, Muley Hamen scheint also durch
irgend eine Jntrigue von der Thronfolge ausge-
schlossen zu sein. Für gewöhnlich bedeutet ein
Thtonwechsel in Marokko den Bürger-krieg oder
vielmehr den Bruder·krieg, denn die im Allge-
meinen giliige Erbfolge-Ordnung, daß der älteste
Sohn seinem Vater im Sultanat nachfolgt, ist

kaum je geachtet worden; der Sultan bestimmt einen
seiner Lieblingssöhne zum Nachfolger, und diesem
bleibt es überlassen, sich mit Gewalt gegen seine
Brüder oder einen mächtigen Seherif den Weg zum
Thron zu bahnen. So war Mohamed, der Vater
des soeben, verschiedenen Sultans Mulei Hassamsp war dieser selbst im Jahre 1872 an die
Gewalt »gelangt, nachdem er Fez in blutiger Bela-
gerung erobert und seinen Einzug in die Mosehee
des heiligen Edris gehalten. Während der Regie-
rung Mulei Hassarks aber hat das Verhältnis
Marokkos zu den europäiseherr Mäehten sich von
Grund aus verändert: die silustheilung Ifris
kas hat begonnen, bis in das Herz des dunkeln
Erdiheils sind. europäische Truppen vorgedrungen
und haben ihre heimathliehen Flaggen ausgepflanztz
und das vor den Thoren Europas liegende Marokko,
das einzige noch selbständige große Küstenreich Afri-
kas, ist nur deshalb bis jetzt dem Länderhunger der
Culturftaaten entgangen, · weil es das Zünglein an
der Waage der europäischen Maehtvertheilung ge-
worden, weil keine Macht wagen darf, in Marokko
einzumarschierery ohne die Gefahr eines umwälzenden
Krieges. herauszubeschwörem elche Mühe es gekostet
hat, diese Gefahr fernzuhaltem is! noeh von der
leßten Verwickelung zwischen Marokto und Spanien
her in frischer Erinnerung. "

J« Deutschland hat man der derzeitigen Regie-
rung eine Art neuen Spitznamen gegeben: ,,R e-
gierung der versehlten En queten« -—

MUUE die ·Dtsih. Volksw Eorrespx die gegenwär-
Eis« Epvchs Und führt in dieser Beziehung Folgen-
VIS MS! »Diese neueste Art des Regierens stellt,
Wiss« sptlst CUch bsschasfensein mag, auch ein System
Mk· WkkihCbsU soeben eine Agrarslsnquete und
eine Silberiiknquete gehabt; eine Margarineäsnqueie
steht in naher Aussichtz von dem Dagewesensein
der BbrsensEnquete legen verschiedene Bände Berichte
in Großquart sder Nachwelt Zeugnis ab, M»
könnte das Register nach Belieben nett-Fingern, der
typisehe Zug aber, der all diesen »Untersuchuyg·y«
eigen ist, würde dadurch nicht geändertrsie enden,
haben aber keinen Abschluß. Ja jedem
dstFälle wird erstaunlich viel — zuerst vorberei-
UUTV dann berichtend, schließlieh raisonnirend —-

ssspkpchsty geschrieben, gedruckt. Das ist aber auch
Wes« DIMI — abgesehen von der manchmal
böchst skgsttkhümlichen Zusammenfeßung der En-
MGEGEVMMIIHVUIU -- nachdem sie getagt, ist es
stets gerade so wie vorher. Kein Mensch, der sonst
etwas von der «untersuehten« Sache wußte, istkiüiiet geworden, als er ohnehin schon war; keine
Pstlei hu! sdte stidets überzeugt, und daß diesesRssultat nicht eintreten wird, weiß Jeder vorher. . .«

" D« EIN-s« kst Auf deutschem Boden zwarCkichkmvk W es aber bis seht zu keiner irgendwie
Vslsskgkskchen Ausdehnung bringen können -— dank
sitt-SEND dem energischen Einschreiten der Behör-

den, anderentheils wohl auch dank der gesteigerten
Sorgfalt, welche das größere Publikum, durch zahl-
lose Warnungen und Belehrungen beeinflußt, seiner
täglichen Lebensweise unter dem hygieinischrn Ge-
sichtspunct angedeihen läßt.

In der ungarisrhen Krisis hat das liberale Ca-
binet einen von Niemand in Abrede gestellten glän-
zenden S te g errungen und auch auswärts werden
den ungarischen Liberalen begeisterte Dithhrambengesungen. So lesen wir in einem Berliner Blatt:
»Der ungariiche Liberalismus hat wäh-
rend der jetzt beendigten ttrisis nicht nur Festigkeiy
Prineipientreue und Discipliry er hat auch staats-
männische Befonnenheit und Mäßigung bewährt. . .

Daß durch feinen Widerstand gegen die Ersetzung
des Cabinets Wekerle durch ein Eabinet Khuens
hedervary die Krone in eine schwierige Stellung
gerieth, war nicht seine Schuld; dafür sind diejenigen
clericalen und seudalen Elemente verantwortlich zu
machen, welche sich bei der Krone Gehör verschafft
und sie salfch berathen hatten. Die ungarischen Li-
beralen wären Thoren gewesen, wenn sie ihren
Gegnern selbst zum Ziele verhelfen hätten. . .«

Zweisellos erfährt die Partei und die vo.n ihr ge-
tragene Politik durch das Verbleiben Szilagyks
eine ganz erhebliche Stärkung. Eine gewichtigera
»Garantie« konnte ihr von der Krone nicht gegeben
werden; im Vergleich damit tritt der verlangte aber
nicht erreichte»Pairsschub, der stets eine zweischneis
dige Waffe ist, weit zurück. Mit der Zustimmung
zum Wiedereintritt Szilaghks in die Regierung hat
die Krone mit» aller Deutlichkeit ihr Eintreten für
den parlamentarischen Sieg und die praktische Aus-
führung der tirchenpolitifchen Reform bekundet.

Aus Kairo wird von verschiedenen Seiten über«
einstimmend gemeldet, der Khedive werde die
Reise nach England aufgeben, da der Sul-
tan sich doch sehr energisch gegen dieselbe ausge-
sprochen habe. »

steiler »
Bericht über die Niedersehläge in Liv-
und Estland und auf der Insel Oesel

im Mai (u. St.) 1894. .

Jm Vergleich« mit den letzten 6 Jahren hat,
wie aus den bisher eingelaufenen 95 Berichten der
Kais. Livländiichen gemeinnützigen und ökonomischen
Societät sich ergiebt, der heutige Mai mit 52 mm
Regen an durchschnittlich U Regentagen sich nur von«
einem Vorgänger, dem Jahre 1891 mit 60 mxn
an 13 Regentagen überbieten lassen; die Z Jahre
1888—-.90 wiesen c. 40 mm an 8—-9 Tagen auf,
1892 und 1893 nur c.«83 mm an U, resp. 11
Regentagem

Von den 3 Längsstreifen zeigt bei einer größeren
Zahl von Regentagen (14) dieses Mal der Westen
viel weniger Niederschliige (s6 Zum) als der mittlere
(60 wen) und der am reirhsten bedachte öftliche (63
rnrn), Dasselbe Bild regelmäßiger Zunahme zeigen
die s Streifen von Süden nach Nordens: Süd«
Ltvland U, südliches MitteliLivland 51, nördliches
Mittebitivland Its, NordsLivland M, Esttand 59 man,
so daß also vom Innern zur Westküste hin eine
starke Verrtngerung, vom Jnnernzur Nordlüste hin
eine gleichmäßige Zunahme der Niederfrhläge zu con-
statiren ist. Unter den einzelnen Gruppen hatte am
wenigsten Regen der Südwesten ssas und Dünas
MündUngJ 36 inne, den reichliehsten der Nordosten,
97 new, die beiden Endpunete der von Nordosten
nach Südosten laufenden Dtagonale sind somit die
Vertreter der äußersten Gegensätze. Die geringste
Durchichniitszahl der Regentage hatte ebenfalls der
Südweften (8), die höchste. aber nicht der· sonst so
regenreiche Nordosten, sondern, wie auch im letzten
April, die Südhälste des Pernausehen Kreises Cis
bei durchfchnittlich nur 40n1m). Unter den Einzelsta-
tionen haben 4 (Vorkholm 102,0ttenküll 109,Waicvai
ra 1I2,K·ränholm127 ——alle inEstIandJ das Maximumvon über 100 nun erreicht; das diesmalige Minimum,
unter 20 nun, findet sieh ver-zeichnet in Kellamäggi auf
Qesel (19,7), Kette! auf Daaö (18,4) und Baltisrh-
Port (17,8); die meisten (20) Regeniage hat Jdwen
sKirchspiel Salisburg) gehabt; nächst diesem Lappier,
Kirchspiel Ubbenorm (18); die wenigsten, nur s,
dagegen Kroppenhos (Kirchfpiel Kokenhusen); 20 von
den 95 Stationen hatten 11 Regentage, d. h. ent-
fprachen ..der Durebfchnittszahl fämmtlieher Beob-
achtungspunrir. Z Orte verzeichnen einen stärksten
Regentag mit nicht viel unter 40 sum, Schloß Tire-sen (39,6) am 23.,Jensel(s7,4 am 22.) und Otten-
küll in Estland (37,1) am».·18. Mai n. Stils; die
geringste Höhe sit« Inn) erreicht mit seinem regnet-tsch-
sten Tage Nurmis Cikirchspiel Segewolds der von
Hapfah Valtischport und Dagö auch nur um ca.
1 nun übertroffen wird. Die größeren Nieder-
fchläge find entschieden im legten Drittel des Mo«nats niedergegangem in welcher Zeit 75 Stationen
ihren niedetfchlagsreichsten Tag eingetragen haben,
und von diesen vereinigen sich 14 Orte aus den A.
20 aus den W. und 27 auf den U. Mai. Reichlich
V« der durchfchnittlich niedergegangenen 52 Inm-
entsallen jedenfalls aus die Zeitzwischen dem A.
und W. Mai neuen Stils.

Ueber die Temperatur des heurigen onnes
monats ließ sich ein ficheres Endresultat noch nicht
gewinnen. Für die Beobachtungszeit (8 Uhr Mor-
gens) zeigte in den letzten Jahren 1889 die höchsteDlttchschnittsiTemperatur mit IRS Celfius, die ge·
kkUgste des Jahr 1888 mit 8",1 Eelsiusz es dürftedie Mai-Temperatur des laufenden Jahres am näch-sten der von 1891 mit 100,4 E. kommen, dem er,
W« DER! gezeigt, auch an Regenmenge sich am mei-sten nähert. w, s,

Im Anfang unserer dies ä ri en T eater ai on
WCMI U« YU3sichkEU- was djiehsdczper bekrah itrifibe
und wenig rette-read. Mit große: Freud« müssm
wir es daher begrüßen, wenn unser Opernhimmel sichaufzuklären ·« beginnt -und an demselben Sterne er«
scheinen, die ihr Licht durch bedeutende Künstlers-hast

in« Gesang und Spiel im herrlichsten« Glanze erstrah-
len lassen. -

Dieser Glanz ging in der geftrigen Ausführung
der Wagnerssihen Oper »Der fliegende Hol-
lände r« von unserem bewährten Landsmann Heu.
Waldemar Sternberg-Stjerna als Hol-
länder und von Frau Eichbergerssreuziger
als Senta aus. Vor zwei Jahren hatten wir fchon
Gelegenheit, unseren werthen Gast Heu. Waldemar
Sternberg in feiner Glanzrolle als fliegender Hol-
länder bewundern zu können; die Jahre sind nicht
unbenutzt vorübergegangem der Künstler ist nicht
stehen geblieben in seiner Kunst: er hat rastlos
weiter gerungen und gestrebt. Daher konnte uns
He. Sternberg gestern seinen Holländer in einer so
hohen Vollendung verführen. »

Eine würdige Partnerin fand unser Gast in der
Senta der Frau Eichberger-Kreuziger. Im Besttz
einer Sopranstimme von sympathischen» metallischem
Timbre, die an Umfang wie an Stärke den nieht
geringen Wagnerschen Anforderungen wohl Rech-
nung zu tragen tm Stande ist, verfügi Frau Eich-
berger über ein dramatifches Gestaltungsvermögem
das ihren gesanglichen Vorzügen würdig an die
Seite sich stellt. Was leßtere betrifft, so zählen wir
zu denselben eine von jeglicher Manier freie Ton-
gebung, meist sichere und reine Intonation und
deutliche Tkxtausfpraehn im hohen Pianissimo wies
gestern die Stimme unseres Gastes eine merkbare
Trübung auf, dochdarf dabei unserer Meinung nach
nur eine geringe Indisposition und vorherge-
gangenes forcirtes Proben in Rechnung gezogen
werden. Zu glänzender Wiedergabe gelangte das
Schluß-Deren des D. Actes »Wie aus der Ferne
längst vergangmer Zeiten«. Ja diesem ergreifenden
Z. Arie boten die beiden werthen Gäste ihre besten
Leistungen und ernteten raufchenden Betfall tm Pu-
blicum, das aueh zum Schluß der Vorstellung unsere
Gäste durch mehrfache Hervorrufe auszeichnen. - «

Mit voller Anerkennung-heben wir noch die ge-
lungenen Leistungen des Hin. L effle r als Daland
hervor. Die Cavatinedes Erik wert: S teinh oss)
im Z. Arie mißlang völlig. --« Von überrafchend
schöner Wirkung war der Spinnerchoy den wir in
fhlcher Frische und correcter Ausführung bisher hier
nicht gehört haben. Ueberhaupt ging aus der ge-
strigen Ausführung — abgesehen vom Finale des Z.
Actes — in beredier Weise. hervor, mit welcher
Sorgfalt und mit welchem rührigen Eifer der neue
Dirigent, He. E ichbergey die Ausführung dieser
schwierigen Wagnerschen Schöpfung geleitet Tat.

Dem Nadfahren - hier »am Orte steht nach
einer neuen Richtung hin eine höchstwillkommene
Erweiterung und Ergänzung in Aussicht. Wie wir
hören, ist für unseren RadfahrersVerein das von
diesem bestellie Damen-Fahrrad, ein hübsches
Erzeugniß der bestrenommirten Fabrik von Dürkopp
in Bteleseld, soeben hier angelangt und es werden
von nun ab aus der Rennbahn des Vereins regel-
mäßig auch DamensFahistunden vorgesehen sein.
Zahlreiche Damen haben bereits dem Wünsche, fich
auch dem Radfahren zuzuwenden, Ausdruck gegeben,
und da auch von ärzilicher Seite dieseMotion warm
empfohlen wird, steht nicht zu bezweifeln, daß das
DameniRadfahren hier bald eifrig betrieben wer-
den wird.

Wie verbreitet in unserer Stadt gerade unter
den Kindern die Sucht zum Stehlen ist,
zeigt ein Fall, der gestern vor dem Fsriedensrichter des
I. Districis feinen Anfang nahm. Die Polizei hatte
einen Isfährigen elternlosen Knaben dem Friedens-
tichter vorgeftellt, der bereits im vorigen Jahrewegen Diebstahls zu 2 Monaten Gefängniß ver-
urtheilt worden war und dieses Mal wieder desselben
Vergehens beschuldigt wurde. Der Friedensrichter
verfügte, denselben bis zur Verhandlung. der Sache
in stcherem Gewahrsam zuhalten, falls nicht irgend
Jemand eine Cautton von 10 Rbl. für ihn ein-
zahle. Kürzlich ist derselbe Knabe wegen eines Dieb-
stahls, der ihm zur· Last gelegt wurde, freigesprochen
worden. . . »

Vor dem nämlichen Friedensriehter gelangte die
Sache der Fleischverkäuferin Olga Pikkas zur Ver-
handlung, die auf ihrem Wagen auf dem Fleisch-
markt nicht gereinigte Schafsfüße und Köpfe feil-
geboten hatte. Sie wurde zu 10 Abt. Strafzahs
lung oder 2 Tagen Arrest verurtheilt. «

Nachdem dann· noch ein Kutscher G. K. wegen
schnellen Jahrens zu 10 Rbl. Strafzahlung oder zu
2 Tagen Arrest verurtheilt worden war, hatten
folgende sieben unserer Fleischverforger
der Reihe nach vor den Schranken des Gerichts zu
erscheinen: Johann Thal, Eduard Anderson, JohannUter, Lena Rattasepp, Andreas Bettler, Lifa Mürsepp
und Lisa Reinwald Alle 7 waren des Verlaufs
aufgeblaseznen Kalbfleisches angesehuldigt
und wurden-jeder zu 10 Abt. Strafzahlung oder
zu 2 Tagen Arrest verurtheilt, wobei sie darausaufmerksam gemacht wurden, daß die Strafe des-
wegen fo leicht ausfalle, weil es das erste Mal sei,
daß sie dafür vor Gericht vorgeladen worden und
daß das nächste Mal die Strafe viel empfindlicher
aussallen werde. Zu ihrer Vertheidigung führteneinige Angeklagte an, sie hätten nicht gewußt, daß
das Fleisch ausgeblasen sei, da ihre Leute die Kälber
geschlachtet hätten; einer aber wälzte die ganze
Schuld auf die Käuser des Fleisches und meinte,
daß das Publikum so einfältig sei und unaufge-
blasenes Fleisch nicht kaufen wolle, weiles mager zu sein fcheine; man sei also gezwungen,
das Fleisch aufzublafen -i-

Das Repertoir unseres Sommertheaters
für die PfingstsFeiertage stellt sich folgendermaßenzusammen: Am PsingftsSonntag s. Gastspiel von
Herrn Waldemar Sternberg-Stjerna und
Frau EichbergersKreuzigere zum lehten
Male ,,D er fliegende HolländerX Montag
wird» in neuer Befeßung (Herr Hungar in der
HaUptrolleJ ,,Charley’s Tante« zum ersten
Male wiederholt. Dinstag zum ersten Male das
dramaiifche Märchen »Der Talisman« von
Ludwig Fuldaz als Rita wird Frli Anna Reine-
cken debutiren. —- Mittwochx drittes Gastfpiel von
Herrn SternberkpStserna und Frau Eich-
berger-Kreuziger, und zwar kommt zur Auf·führung der ,,Trompeter von SäkkingerM

Bktchlkchc Nachrichten.
Universitätsckkikchk1. Psissgstfsiertskn Hsuptgottesoieust mit Abend«

mahlsfeier um U Uhr.
Pksdkgsks«sbvctfchelmann.

2. Pfingstfeiertagt Hauptgottesdienst um 11 Uhr«Pksdtgeu Hoerschelmanm
St. Johannis-Kirche.

l. Pfiugstseieriagx Confirmation um 10 Uhr.
Predigerr Prof. W. Volck.Eollecte zum Besten der Orgel.

-2. Psingstfeiectag: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.Predigerx Oberpastor W. S ch w a rtz.
St. Marien-Kirche.Im Pfingstfonntag deutscher Gottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
A l dPrzdigqezrfie Paul Wålligeroodtefm.un.nt ier ves-dienst um 9 Uhr.

gst M« e n sch »
Am s. Pstngsttage estniches Kirch ofsfest mit

Liederzetteln um i) Uhr.
i l h

St. Petri-Gemeinde.
Am I. Pfingsifeiertagu estniicher Gottesdienstum 10 Uhr. Predigerr onna. the-at. HohlfeldhDeutscher Gottesdienst mit Qbendmahlsfeier um

12 Uhr. Predigere Pastor eurer. Ottho.Am 2. Pfingstfeiertagex estnischer Gottesdienstum 10 Uhr. Predigerr Pastor ernst. Meyer.
Am s Pfingsiseiertager estnischer Gottesdienstmit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. ·

Predigen Pastor Greineri-Eecks.

Römischskatholische Kirche.Psingfisonntag: Hochamt um 11 Uhr; polnische
Predigt. -— Vesper um s Uhr. .s Psingstmontagr Horhamt um 11 Uhr; deutschePredigt. — Vesper um 5 Uhr.

Trick-risse «

,

der Issdtsses tetessassesjsessesttses
(Gestern, nach dem Druck des Blattes eingegangen-J
Kasan, Freitag, s. Juni. Jn der Trockens

kammer der hiesigen Fabrik rauchfrhwachen Pulvers
fand eine Explosion statt, wodurch 7 Arbeiter ge-
tödtet und das Gebäude zerstört wurde. -

Batu m, Freitag, s. Juni. Ein Schaden«
feuer vernichtete die PetroleumiRasfinerie und zwei
PetroleumsReservoire einer belgischen Compagnia

Lo ndo n, Freitag, is. (8.) Juni. Eine Mel-
dung aus Tanger lautet: Abdul Aziz erließ heute
eine Proclamation in Anlaß seiner Thronbesteigung
Sein älterer Bruder Mahomed protestirte dagegen
und begab sich nach Sus, um Truppen anzuwerbem

Nach den neuesten Nachrichten ist der Ausstand
in Korea unterdrürkd —

Wien, Sonnabend, 16.« (4) Juni. Jm Fran-
ziscasSrharht im Karwiner Kohlenrevier erfolgten
mehrere Explosionen schlagender Wetter, wobei sehr
viele Bergleute --· man sagt Tod! - anstarrten.
Dieser und noch ein anderer Srhachi geriethen in

« X

S ofia, Sonnabend, is. (4.) Juni. Die
neue Regierung befreite gegen 60 Gefangen» da-
runter eine Frau, die unter Stambulow auf admi-
nistrativem Wege eingekertert war. Auch wurden
15 wegen Preßvergehen verurtheilte Journalisten be-
gnadigi. «

Briefkastem
Hm. G. Jhre werthe Zuschrift kann leider heutenicht publicirt werden, wird aber demnächst erscheinen.

Zdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 4. Juni 1894. «

IV ålekiskessdss l 7 Uhr morgl 1 Uhr Miit.
Barometer (Nieeresniveau) 751 7 754 0 755 3

Thekkkkksmetek-(Ceutigkade) 1"7·3 18-5 23s2

Windrichh u. Gefchwindigt «
(Meter pro See) BNM BNEJ4 ssEs

I. Minimum d. Tenno. 140
Z. Maximum ,, 24«9 .

s. Vieljahrig Tagesmittelr 1544
Bemerkungenr gestern Nachmittag srhwacher Regen

(Niederschlag 0-2mm).
Allgemeinzustand d. Witterung: BarometrischesMinimum in W-Rußland. »· Temperatur in den

nördlichen Gouvernements und bei uns über, im
Süden und Westen Europas unter der normalen.

Telegravhi iesetgeureserieht
St. Petersburger Börse, s. Juni 1894.

Wechsel-Genosse.
London 3 M. s. 10 sitt. 93,45
Berlin » 100 Amt. 45,68
Paris ,, . 100 Fries. — 37,02

Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,49 7,5tFoudQ und Art ers-Evens«
4«-» Staarsrente .

. . . .
.

. . . · «93Vs Läuf-
504 Gvldrente (l884) .

. .
. . . . . 160 Kauf.

I. IV, Prämien-Anleihe (1864). . . .
.

247
II. ,, ,, Hase) .

. . 226
Prämien-Anleihe der Adelsbanl .

. . . 19072
seiten der Wolga-Kama-Bant. . . .

. - 950
,, » großen russtschm Eisenbahn-Des» 277 Kauf.
» « « « 10414

Tendenz der ondssBötfts MU-
Berliner Börse, Its. (3.) Juni 1894.

100 RbL pr. Cassa . . . .
. .

. . 219 Ruck. 56 Pf.100 RbL pr. Ultrmo . . . .

.« . . 219 Rmiä 75 Pf.100 Bibl. pr. Ultirno nächsten Monats . . 219 Ruck. 50 f.s . Tendenz-still.
j—.-..;·T-

Für die Redartion verantwortlich:
Qbpasselblatn Frau E.Mattiesen.

Reue DöJrptIfche Zeitung; 1894
«« III.
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Beilage zur Illeuen illörptsctjen Zeitung
diesem SommeriHalbjahr von 4025 Slndirenden be«
sucht, vkon sdenen 1100 neu immatriculirt worden
sind. Die? theoslogische Jacuttät zählt 889 Studen-
ten, die juristische 1125, »die medicinische 1059 die
philosophischeldksz Aus-Preußen stammen im Gan-
zen 2948 Studirende, aus den anderen Bundesstaaten
III. An» diese seh-ließen sieh 156 Rassen. 55
Schweizey 43 Oesterreiehey 34 Ungarn, 29 Groė
britanniey 20 N·iederländer, 18 Rumänem 10 »sta-liener, 8 Schweden und Norwegey je 6 Griechen
und Türken, je s Franzosen, Dänen und Bulgarem
4 Belgier, je 2 Luxemburgey Spanier und Serbem
Amerika hat 120,- Asten 14 und Australien 1
Studirenden entsank-i. Die Vorlesungen der Uni-
versität- werden außerdem noch von 3297 Personen
besucht, so daė die Gesammizahl der Hörberechtigien
7322 beträgt. l —

Bein-Melissus
Berliner Blätter vom vorigen Montag be·

richten: »Mit einiger Besorgniß erfüllt das an«
dauernde Regenwetter bereits diesLandwirthe,
da man für-die Sommzerfrüchiiitz insbesondere für
den Roggen fürchtet. In der- Umgegend Ber-
lins steht rnan bereits viele Felder, aus denen die
Haltne platt; am Boden liegen und bei längerer Re-
gendauer ein Auswachsen nicht ansgeschlossen ist.
Auf leichtern Boden finden sich auch vielfach weiße
Aehren als eine Folge der letzten Nachifröste, von
denen besonders Felder mit tiesgelegenem, feuchten
Boden heimgesucht sind. Vereinzelt hat man sich
deshalb jetztsschon zur Maht entschlossen, und bilden
die Roggenmiethesn jetzy wo l nicht einmal die Heu-
Ernie begonnen, eine-ungewöhnliche Erscheinung«

— Die jüngste Stadt Ameriksas ist
»Percy-City"«.« Vor s Monaten· wurde daselbsts das
erste Zeli»au«sgespannt. Wenige Tage später standen
die ersten Blockhäuser,. 8 Tage später wurde das erste
Haus aus Stein, das Gebäude der Redaction und
Dritckerei-«-der-—»Perrh Daily Times«, in Angrifs ges
warmen. Kurz darnach wurden das Bankgebäude
und einsHotel erbaut, und gegenwärtig zählt die
Stadt beceits-17,000 Einwohner, hat ihr Telephon-
netz-, ihrezPosts und Telegraphenanstalten und -—

ihre Pserdebabru
— Die-Kosten« der Hunde in Paris.

Man berechnet, daß die z8i),000 angemeldeten und
versteuerten Hunde der. Stadt Paris an Unter«

halt jährlich 9,600,000 Ins. kosten. Sie setzen
außerdem 25 Fabricanten von Halsbändern und
illiaulkörben in Nahrung, die ihrerseits wieder 550
Arbeiter: und 300 Arbeiter-innen beschäftigen. Au-
ßerdem arbeiten 4 Bäckereien und- 5 Biscuitfabriscanten für die Hundegemeinschasb Drei besondere
Apothekem ein Dutzend kleinere und zwei größere
Krantenhäuser sind dabei zur Heilung ihrer körper-
tichenszLeiden und Gebrechen in steter Thätigkeit
Von der Verbreitung der Pudel mag die Thatsaehe
einen Begriff geben, daß über-lot) Leute mit ihren
Familien Jahr aus Jahr ein vom Pudelscheeren le-
ben. Was die Kosten der Hundeliebhaberei anbe-
langt, so hat iüngst der Besitzer eines sehr schönenschwarzen Pudels im Einzelnen ausgerechnet, daß
ein wohlgehaltener Hund Cwohl verstanden in der
Familie) seinem Eigenthümer auf jährlich 450 Frankszu stehen kommt.

— Aus Gsörlitz wied berichtet: Eine interes-sante Beleidigungsklage dürftedemnäehst zurVerhandlung kommen. Einer der vielen hier mit
Vorliebe threnRuhegehalt verzehrenden penfionirten
Ofsiciere hatte nämlich in der schlichten Asnrede
mit »Sie« in einem Schreiben, das nach Former-
lar verfaßt ist und dem Osficier vom Magistrat zu-
gegangen tbay eine Ungehörigkeit erblickt, da er
glaubte, daß. er verlangen könne und auch bisher
stetsgewohnt gewesen sei, von jeder Behörde nicht
nur ·auf dem Briefumfchlage mit Jdochwohlges
boten« bezeichnet zu werden (tvas übrigens auch
geschehen way, sondern auch in dem Text der an
ihn gerichteten Schreiben stets mit »Ein. Hochwohl-
geboren« angeredet· zu werden. Hier aber hatte
das gedrnckte Formular in dem an den ,,Rittmeister
a. D. v. X» HochivohlgeboreM überschrtebenen Brief-
umschlage ganz einfach begonnen: »Sie werden hier-
durch bencichrichtigt u. s. w." Es handelte sich um
Steuerveranlagung Jn einem Schreiben ans« den
Magistrat verbat sich der Rittmeister v. X. dieses
»Proleta-riais-Anrede« (l), wie- er die An«
rede mit «,Sie« bezeichnete. Der Magistkat erwi-
derte in ruhigem, sachlichem Tone, er könne aus
solchem Grunde unmöglich seine Formuiare ändern.
—- Die von dem Rittineister as. D. v. X. an den
Magistrat gerichtete Erwiderung soll so beleidigender
Natur sein, das; , die Behörde unter Uebersendung
dieses Schriftstückes an die Staatsanwaltschafii um
Erhebung der Klage gegen den Riitmeister a. D.
v. X. wegen Beleidigung ersucht hat.

-— zBlinder Eifer ·scha-de·t..nsur.« Eine

Tagediebe und Prasser vetkündendeissSchwank des
gut prdtestantischen Hans Sachs zugleich zu einem
scharfen Protest gegen jene rnittelalterliche Ethik,
und auch« das erklärt wohl die ungewöhnliche Po-
pularitäh die der SchlaraffetvDichtung leben fest,
in den Sturm- und Drangjahren der Reformaiion,
zu Theil wurde. - » · » »·

Literaristbex
Die Nr. 9 der ,,,Rigaich-egn Industrie«Zeitung« hat den nachstehenden Inhalt: Der

selbstthätige Universalpegel nach dem System Seibts
Fueß (mit« Zeichn.). — Verwendung der· stüssigen
Kohlensäure zu Prüfnngen von Stein und Eise-n bei
Frost sowie zur Bereitung gasirietk Milde; von M.
Phs v. Halle: out: Zeichkex isiszkpviipkiiches Sta-
tULder Rats. Akademie der Künste. — Te eh n i s ch e r
V e resst n: Protokoll-Nr. 1041«(eingegangene Schrif-ten; Untersuchungen über den Nutzefftrt einiger Ri-
gascher Dampjkesseiseuerungenz Beantwortung von
Fragen) —- Technische Mi"tthei"lungen:
Verbesserung des Löclanchåscsiementes ; Apparat
zur. Reinigung der TramwayiSchienenz Dunkelfeuesrang. --G e w e r b e: Zweitheilige Riemenscheiben aus
gebogenen: Holz; Fabrikation plastischer Gegenständeaus Papier; ele-ttkisches- Bieichverfahrenz Schirm-
glasz neue Methode zum Jmneäzgniretq Perlmuiteris
Jmixationen aufspolirtenholzflächenz in Rußland
nachgesnchte Patente. — Kleiner-e Mittheis
langen: Glühlampen von großer- Leuchikrastzneuer elekiriseher RennzeibMesserz neue Versuche
über die rürkwirkende Festigkeit des» Stckhlesz Reini-
gung verstop.ster" Hauscanälezi krhstallkiarer flüssige:
Leim. — Bücherschain « « ·« »

Wissens-hast nnd sang.
Die» Universität Ktönigsberg begeht

zu Ende des kommenden Juli-Monats die Feier ih-res Zsosjährigen Bestehens» Eine Einla-
dung zur Feier ist auch an Kaiser Wilhelm: II.
ergangen. Der Monarch ließ darauf erwidern, daß
er bedauere, sich die Theilnahme an der Feier ver«
sagen zu müssen, sieh jedoch vorbehalten-als Vertreter
bei der Jubelieie"r- einen« Prinzeniies königlichen
Hauses nach Königsberg zu entsenden. . .

— Die Berliner Universität wird in«

Illustration zu diesem Spriehworte lieferte eine
Verhandlung, welche jüngst in Berlin vor einer
Straskammer stattfand. Am Abend des W. Februar
wollte der Kaufmann A. eine Flasche Bier auszie-
hen. Er zog an dem Kortenzieherz daß ihm· die
Adern an den Schläfen quollen, aber alles Muheu
war vergebens. Dann hing er den »Korkenzishsk TM
die. Wand und zog aus Leibeskräften an der Flasche
— der Pfropfen rührte sich nicht. Dann noch einen
kräftigen Ruck —- der Korkenzieher brach oberhalb
des Gewindes ab. Nun öffnete A. das Fenster und
schlug mit der Flasche gegen das Erstens, um den
Hals abzuschlagein Die Flasche zerbrach, aber nicht
am Halse, sondern in der Mitte. Ein Theil der
Flasche fiel auf die Straße, das Bier floß dem A.
über die Hand, die außerdem leicht verletzi worden
war. Voller »Wuth warf er den Scherben, den-
er in der Hand hielt, auf die Straße hinab. Nach
wenigen Minuten erschien ein Schutzmanm der
den Pechvogel darauf aufmerksam machte» daß er
gegen den § Ists, 8 des Str.sGes.-Buches verstoßen
habe, wonach Sachen nicht auf solche Weise auf
eine öffentliche Straße geworfen werden dürfen, daß
Jemand dadurch beschädigt oder verunreinigt werden
kann. Nach einigen Tagen erhielt A. ein Straf-
mandat über 20 Mk. Er beantragte richterliche
Entscheidung und machte geltend, daß ihm der
Flasehenrest entfallen sei, eine Vorsätzlichkeit also
nicht—vorliege. Der Scbutzmann bekundet» daß er
die Scherben zwischen den Pferdebahnschienen auf-
gelesen habe. Der Gerichtshof hielt die Handlungs-
weise des Angeklagten für sehr unüberlegh denn« er
hätte sich sagen müssen, daß ein Vorübergehender
durch eineaus dem zweiten Stock hinausgeworfene
Fiasche schwer verletzt hätte werden können. Die
Strafe wurde aber auf 10 Mk. ermäßigh A. nahm
sich einen Vertheidiger an und Versuchtees mit der
Berufungsinstanz Diese bestätigte das Urtheil des
Schöffengerichis So hatte der Angeklagte nocherhebliche Kosten. Und alles Dies, weil die Bier«
flasche zu fest verkorkt war, " s s

— A—usreichend. »Sprichi Ihr Fräulein-
Tochter fremde Sprachen P« — ,,Nicht viel, aber sie
kann in sechs Sprachen »Ja» sagen« -

——Kasernenhof-Blütbe. sieutenantsRichstung corrigirend): ·Aeh!!l Feldwebel,» sehen Sie
diesen Mann an im zweiten Glied! Jst· das
Richtung? l! . . Kerl steht da wie entgleister Schlaf·
wagen.P« . «

M 123. 1894.Sonnabend, den 4. ·(t6.)" Juni
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t k t u T it« 9 Die erwarteten schwedischen « o (M schU S EIN» I D(- Its-I· s
» I pukkaszszmgkksiciiszissp Wcgslsumpsctdcspus

» l fahrt en ersten PtltigstkejektagTM« ists-Elsas«- Knabenanstalt l. Kategorie · « s2xg-uszs22.i»;;u.pi2ssuu-
G» Markt. i»

mit dem rollen gcnrsns der Gymnasien der» Ministerium-s der e » , lJ
Kind-W» —-————-——— Yolkisaufklarnng und mit den erforderlichen Vorbereitung-ringen , . was-spin- im nächste» gemessen-ius-
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· · ·
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. sHalt« e ungessslntixxtskkicht begin« im ssmsstsk Ii 1894 am 16 nagt-r »Im· ssiässssshls EIN« de« Man M« Schneider-le«
e II· o . Anmeldungen nimmt täglich entgegen und ertheilt jederzeit mündlich -.———————— IEPIIEIL
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ein grosses L e e ht St « k s « 1·t"t . End. jin. gut empfohlen, wunscht wah- Weststrasse -— WeststrasseZ] Fabrikpreise, szigisldnstgingk sicälczezllnlkwdivgxseelgsiietiltli Fdisltldki Fdkweagisrkllilg : o UND DLFSTESU ektlsbHstuslehkekstålle lslsklcttelllcikeliethDeutschland
« -

·
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7 Zimmer» alle» Wirthschaftsbe- : Ftettheringz Mattjes Heringe etc. in X» X» X» X» X» Tonnen, auch O AUf«d«’-M» Ende ZU IISEVUSHTUSUO Ut
. - . . p undweise Wiederverkauker erhalten Rabatt. O kckklchk M tttfsifchSL Pksikhes Her«quemuchkeitety auf Wuusch auch m« O Um enei ten Zus ruch bittend zeiehne · f. sub R-."R«. Es« in der Expsds Dkefes Ex v eStallranm für 4 Pferde, ift vom 15. .

3 g P s»
. BxuttTs niederzulegen. Yokt·U-StI-ItC-11-Wunufactnt. eksaa ««

Juni an zu vermiethen — Haus Graf D; Hochachtung-wol! N. Bock-statut- b :——«—1—T————· xuuszkzmz pkzzsusxsn k«,,k9»k»,j,
Siedet-s, Gartenftraße 23.» Zu erfre- DSSSQTSSWVTVTTp»-«-«-»-«-HS Eil! Stils-Illig Wiipschllsl STZIUIOIL -.————.--».— -.--—----. - -—-——- —————-

gen beim Hauswächtcy tiigl.v.10—12. zu i »»- « « · , »

·

It! et e »ein in a en ymnas Ei» swhpalt Hob» Stuhl
Ei« AVHZSVBFIJMEIESUWVHUUUA Mit eine Familiedfvedlktliiineg visit. 7 Zim- I Ualkäcpekn Und IV dmskusslschen Ums· sowie ein Gurts-Utah! sind Es!

Veranda nnd Garten, auch Pferdestalh mern mit allen Wirthschaftsbequeiw sind billig zu verkaufen, wie auch Zeksatmsp KäTZIN-n« send' Do' N ’ TCIICOIFICHII — CQDIOWSSCIASSS S«
Wageuschkmet Und KUtfchetWUhttUUg, Ijchkejteu —- Botanjsche strasse 38, Forli-II - Lange stkasse H. pSkcskkQ Illlkss ZU DSSCIICU 7011 2
vom l. Olngnft c. zu vermiethein Haus Palingu Näheres daselbst bei l Eis) Stlltlp Meers. bis 3 Uhr. sl H. Laakmanm Rig. Str. Nr. Herrn Zilczherh VCIUZ sc kallsz C d. auch e.»russ. Realscln absolv. h., Brauche tijr meine Apotheke einen»

Marienhofsche Str. Nr. 22 kann eine YJUZDL oder anmöblme
. (sicherhszjzzxggeftllsåggnkzjkou un« I: Jtdpxlcåldkllklåollilteigicxitäilldeeegxinit "

—- . · ·. o · O,

Pu9umutikz, stghuu zum vukkzuk — ter günstig. Beding« eilJauslehrerstelle Mag. 0se. Brust-he, weissen-
· · · g — verlanget-te Gartenstn 43. Altes-r. Nr. 9, beim « SUZUJSÜZZUUI Uslzmählsngkks Nks 207 stein, Festland-

von 4 kleineren Zimmern mit Küche, s » - X Lithographen E. sektlielsotr LP.-T....L-——-—·—LHJL— Ein gutes deutfchs u. russ.-fprechensdes
auch möblirt, abgegeben werden.

» e nZ« vermækhen M« dkxatklätcskftle fsästeeräsich zum Bau» Straßen, Mk, Huspskustekn von 14—--16« Jahren. (Deutsohe), zum we! es etwas zn nähen und zu plätten
die Spmmexmonate z« vekmkekhm - sind zu verkaufen. Näheres Holmstraße KIND- kSUU SICH DCITICU — GUTEN- Vskstehki kam! ssch melden

von Zimmer-n —- 4» Steinstraße Nr· 4» « Nr« 7, bei Peter Kotka. strasso Nrs 439 Im»
«—-

« Hotel de Russies
» - s « · FTTLT Ein Gutes. d. Univers. wünscht Eine deutsch- od.» russ.-fprechende Ei« STIM- jUUgSk

i « It « if« h .

«
«1 III-Wirt. Zlmmkk EIIIS Ssvksksl Fig« I:«..:..sg;jz;-i::s«;: ::.-.-.:;«k.:. Stnvcnmagd Hofhund Essai-unsrer)

in freundlicher Gartenumgebung ist zu mit vollständiger Einrichtung ist zu Adint Techelferstia 21. Eingang von die auch zu nähenkversteht wird gefucht steht zum Verkauf— Alexanderftraße 29,
vermiethen -«—- Alleestraße Nr. 25. vermiethen. Nähere- Querstr. 10. d. str. spreohstx l0—12 U. M. F. — Marienhoffche Straße IS. Eingang durch den Hof.
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
M· Expeditioik ist von «8 Uhr Morgens
hie 6 Uhr Abends, ausgenommen von

. 1--3 Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Reduktion v. 9—-11 Vorm.

Preis skkt saß-ausg- jäh-U«
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50 Kop., vierterjährlich I III»
monatlich 80 sey.
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Z; U n ulftu d e t J n s c r u t e bis 1I Ubt Vormittag« Preis für die fünfgeipaltene
Kyrpuszejle oder deren Raum »Hei dreimaliget Jnsertjon d— 5 Kop. Durch die Post

dftkgebende Jnserote evkkkchkstt S Kvpå (20 Pfg) für die Korpuszeilc

. . i «: ASCII«
Zustand: Vom Großfürsten Wladimiry Cbolera-Bulletin.

Naiv-Nachrichten. Förderung des Getreide-Cxports. Neues
Pa÷i)ieglement. R i g a : Pastor O· S ch C b E U f— W S f O U«
b e r giss Uniformem P o rt Ku nd a: Cement-Expo»rt. K u r -

Land : Paß-states. »Dementi. Barverns tiiuckteltzrendeKnorr-anderer( St. Peter-barg: Adreise des GkvsfutikellThkpusp1gk:s. Niv- ves Justizmimftersz TagzechronihOd ef I a: Yiedir. Facultiitx Rofto w: Schiffsungiuck.
Politischer Tage-Ohrring. -sey-aus, Nkuxste Poft.Telegramme. Contr-

Bekkjkerfixäetoeex Ein« Gang durch die Fabrik der- FirmaA. MI Luther in— Eiter-at. Wissenschaft und Kunst.VT«I-«I.J1te.!ulttge—s-

— «? r i e u r«
Fä.srs· den Aufenthalt St. Kaif. Hoh- des
Grsoßfürften Wiasdttmirrilexandrowitfcho - in Esti a n d »

ist, wie die Revaier Blätter den »New. Jsw.«
entnehmen, nachstehendes Programm aufgestellt
worden: «

»

Mittwoch, den s. Juni, Narvax 3 UhrMittags Ankunft in Narrn; auf denn· Bahnhof stelltsich« der« Eftiandifrhe Gouverneur vor. —- 6 UhrZOJMinJ Nvachiniitags Abfahrt ootnhafen auf der
Narowa nach Hungerburgx 7 Uhr 30 »Miu.
Vintuuft »in Hungerburgz auf der Landungsbrücke
werden ftch oorstellen der« Wefenbergfche Kreisehefund « der Bauercommiffar "d"es Jewefchen Districtr
Die Gemeindebeamten drr Pettowstifrhen und der
Joa·lafchen" Gemeinde werden Salz nnd Brod über-
reichen, Besuch der Kirche des Hlg. Wladimirz im
Curfaale Theater-Ausführung« ruffifcher sirttsten unterLeitung« von· Gak"sieid-Du1itrijis;h—;i-»nur ««10« Uhr« Ah«fahrt per Dampferz um 11 Uhr Ankunft irrNarvazam« Du uyk 52 Mai. ubfqhxr euere-ums nachWefenbergp « ·

Donnerstag, den s. Juni, WefenberkpRebali 7 Uhr 30 Min.: Das Stadthaupt von
Wefenberg mit ·den Vertretern der städtifchen Com-
mnnalsVerwaliursg empfängt auf der Plattform mit
Salz und Brod; im Local des Bahuhofes werden
sich die örtlichen Autoritäten vorftellenz Besuch der
gfrtechifchsorihodoxen Kirche, wo fich die Vossteherin
des Nonnentlosters auf dem Bogotodiza Berge vor-
stellensp und ein Aivnm von Ansichten des Klostersnebft einer kurzen Beschreibung deffelben überreichenwird; Jnfpection der Verwaltung des Kreis-Mitwir-
chefsz Befuch des vorftädtifchen Ortes Tammih wo
die Eröffaung des ftädtifchen Kindergartens und der
Radfahrbahn erfolgen wird; im Garten wird Thee
fervitt werden; um 8 Uhr 45 Miit. Adfahrtvon
der Sta"tion·Wefenberg. « «

Um 11 Uhr 57··Min." Ankunft auf der Bahn-

staiion in Rev al. Auf der Plattform "w«·ird eine
Ehcenwache vom 89. Bselomorskischen Regimeut
qufgestellt sein, bei der sich alle obrigkeitlichen Perso-
nen der Revalschen Garnison befinden werden; beim
Eintritt in den Bahnhof wird das Stadthaupt mit
den Vertretern der städtisehen CommunalsVerwaltung
Salz und Brod überreichen; im Bahnhof werden
sich vorstellen die örtlichen Autoritäten, der Ritter-
fchafishauptmann mit den Gliedern der Estländischen
Ritterschaftz die Vertreter der Stände und Institutio-
nen; Besuch der PreobrashenskdKathedrale und
Fahrt in das Katharinenthalsche Palais z« unterwegs
wird aus dem May des iRussischen Marktes die
Freiwiliige Feuerwehr aufgestellt sein, die zum Be-
stande des unter dem EhrensPräsidium St. Kaki·
Hoheit des Groszfürsten Wladrmir stehenden Ver-
bandes der allrussischen Freijvilligen FeuerwehvGes
sellschast gehört. —- Um 1 Uhr Mittags Frühstück
beim Gduoerneurz von 3 bis a5 Uhr Parade
und Revue der I. Beigaoe der 234 Jnfanteries
Division auf dem Laksbergez um 5 Uhr Rückkehr
ins Palaisz um 6 Uhr« Besuih der Luthekschen
Fabrik für Fournierisrdeiteii und Bist-ei, die auch
einige Fou- ihr erfundene Gegenstände für den
Kriegsbedarf herstellt; um 6 Uhr 30 Min. Diner
beim Estländischen Rittejrschaftshauptmannz um 8
Uhr; Bd. "Min. Concert"«szdes unter dem Protectorat
St. Rats. Hoheit stehenden Vereins »G·usli« ""in
einem geschlossenen Lokal· unweit des Katharinenö
thalschenPalaisj um 10 Uhr· Festzug der Freiwillik
genFeirerivehr und drtlirher Gesangvereine mit«
Fackeln und Laternen, Ausführung einiger Vocalplöcen
vor dem Balcon der hauptsFaseade des Palais

Freitag, den«10. Juni: Von 9 bis 11 Uhr
Morgens Besuch des Cordons derxRevatschen Grenz-
wachen-Brigarde, der Verwaltung des Kreis-Mitwe-
ehefeh des örtlichen Militä.r-Lazareths, der neuen Ka-
ismen des 91. Dwinaschen Jnsanieriesiliegimenis
und; des GaruisonssKirehhofsz um U. Uhr zjtseihe
der Grundsieinlegnng des-Gebäudes der Revalschen
Russischen Gefellschaftlichen Vereinigung; um 11 Uhr

szFrühfkück dein: Chkf der I2Z..Jnfnnte.ej.es.
Division; um 2 Uhr 7 Miit. Abfahrt aus der Bal-
tischen Bahn. «

" Um 3 Uhr 4 Min. Ankunft auf der Siaiion
Kegel. Auf der Station werden sich vorstellen der
Revalsche Kreisehef undder örtliche Baucommissarz
die GemeiudeiBeamtenaus der Umgegend werden
Salz und Brod überreichen; ein Orchester und
Chöre der örtlichen biiuerlichen Ntusikvereine werden
einige Piåcen ausführen.

Um 4 Uhr Ankunft auf dem Gute Fall; um
Z» Uhr Adfahrt von dort nach dem Gute Kumnaz
von 6——8 Uhr Aufenthalt »auf dem Gute Kumnaz
um 8 Uhr slbfahrt von der« Station Kegel.

· Um 8 Uhr 30 Min. Ankunft in Baltischis
port auf der Verbindungslinie zur Dampferbrückm
Empfang mit Salz und Brod seitens des Stadt-Tite-
sten mit den Wahlmännern nach der vereinfachten
Stadiverwaltung Am Wege zur Fahrt auf die
Hafenbrücke werden die Mannschaften der Grenzwaehe
und die Mitglieder -. der örtlichen freiwilligen Feuer-

wehr anfgestellt sein. — Um 9 Uhr Abfahit von
der Hafenbrückeauf den Kreuzer ,,Asi-a«.

, CholerasBulletin
Nach den in der Sonntags-Nummer des »Reg.·

Nun« publicirten, bis zum 4. Juni eingelaiifenen
Daten erkrankten, resp. starben ander Cholera:

" in der Woche vom 22.—28. Mai: in der Stadt
Warschau 15, rein. 9 Personen; im Gouv.
Warschau 45, resp.21; im Gouv. Piotrkow
starb lztin Podolien L, rein. I; in Radom s,
resp. 4; in Tula 8, rein. 0; im GoumPlotzt
in der Zeit vom 15.--2l. Mai 30, rein. 17 Per-
fonen.-— Jm Gouvjttowno find keinerlei Er-
trantungsfälle mehr vorgekommen.

Mfittelst Verfügung des Ministers der »Volks-
aiiskiäriing vom 4. Mai sind die Professoren einer.
und ordentlichen Profefsorxrs,Wirkl. Staaisrath
Vozspckv und Wirte. Siaatsraih E. Nu Horn, wei-
ter im Diensteszdelassen worden -— Ersterer
bis zuin s. Juni 1895 und Letzterer bis zum II.
September 1895. . ; -

H— Die »Ctrculare für den Rig. LehrbezE pu-
bliciren die Ernennung des Proseciors der Rats.
niilitänmedtrinischen Aiademie,« Wjatscheslaw Afa-
nas s jene» zum ordentlichen Professor der allge-
meinen Pathologie und paihologlschen Anatomie an
der»hiestgen Universität. —- Seiner Bitte gemäß ist

»der«stello. Doeent des FinanzrechtQ Mitrofan Pe-
troiv, dont« I. August« d. J. ab verabschiedet
worden. , «

»
· » «

«—- ·Wi·e» eine; Depesche der »New. Tel.-Ag.«
meldet,·fand »am«dorigen« Sonnabend unter Idem
Vorsitze des Finanzministers in St. Peiersburgeine
Berathiing iusSsachen der Hera bs e Z u nsg d es
Tarifs für-ins Ausland zwexnotiirenk
des Getireide statt. Mehr als« so« Vertreter
landwirthsthaftlicher Vereine nahmen an dieserSitzung
ihkiicisdeesrieiuisrek trinkt-Heime es u: seiner no.
sieht läge, die Landivirthschast durch Tarisermaßigung

»Hu unteistützeiu « s« «

· s
. — Der« »W«estn.··Fiii.« szubiieirt auf( s« Seiten

eine Stizze der Reorganisation des Paß-
wesens.—-Das neue PaßiReglemeni soll
schon mit dein l. Januar» 1895 in Kraft treten.

Jn Riga ist am Freitag Abend Pastor Otkar
Seh abert, Pcediger der deutschen Gemeinde der
St. Gertrud-Ktrche, nach kurzem, schwerem Leiden
verschieden» »Noch nicht 28 Jahre alt«, ruft ihm
das »Rig.« Tgbl.»«·nach, ,,hai der vermöge seiner
Charakiereigenschasten und seiner Rednesgabe zu
den schönsten Hoffnungen berechtigende junge Geist«
liche, der eben erst sein Pfarramt angetreten hatte
und außerdem als Oberlehrer der Religion am
stadtsGymnasium fungirte, da er eben im Begriffe
stand, seine junge Braut an den Altar zusz führen
und seinen Dausstand zu begründen, aus dem Leben
scheiden müsseiy das sich für ihn so freundlieh und
licht zu gestalten schien. Gottes Wege sind uner-
iokichiich i« i , « i

Jn Wes e n berg ist, dem ,,Wesb. Aus« zufolge,
auf der ain Z!- Mai abgehaltenen Generalversamm-

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Zbsnnemeats und Ins-rate setnt»1ttelu: ·in Rigae s. Lmzspj ,AnnoncemBureauz in F e l l in: E. J. Karow s Bucht« In W er! o: W. v. Gas-frokcs u. Fr. VielroseI Bachs« inW a l l: M. Rudolffö »Buchh.; in Rund: Buchlk v.Kluge s» Ströhm; in St. P et e r s b n r g: N. Mattisen s· Centtal-Annoneen-Ag·kkkgk·

lung der Fretw. Feuerrvehr befchtoffen wor-
den, beim Gouv-Chef dahin zu petitioniren, daß ihk
gestaitel werde, die bisherige, nach altem Mnster im
Gebrauch befindliche Uniform noch s Jahre tra-
gen zu dürfen, da ihr aus Mangel an Mitteln nicht
möglich fei, die vorgefchriebeue neue Mimdirunganiz
zufchaffern " « l «—

V o r Po rt K un d a, berichtet der ,,Wefb. rlnz.",
lag in der vorigen Woche ein eoloffales Schiff,
der englifche Dampfer ,,Langoe«, auf der Rhede.
Dasselbe lud 10,000 Tonnen C e m e nt für die Ussuri-
Bahn, und ging damit nach Petersburg um dafelbst
den größeren Theil von Frarht aufzunehmen. Unter
Anderen! follen 144,0·00 Kisten Bier eingenommen
und dann die weite Fahrt nach Wladiwostok ange-
treten werden. - . s

Auil Kurland bringt die ,,åNit. Z.« unter
Anderem folgende tirchliche Nachrtchtenx Der
PredigtamtssCandidat Paul Kleineuberg ist
vorn Kurs. EvsLuihertfchen Confiftoriurm als Adjuiict
des Pastortl Schutz zu Eckau bestätigt wordInx
Pastor Theodor L a m berg tritt am Pfingstfonntage
fein neues Amt als Paftor zu sindewBirsgallsen ans
—- Zum Nachfolger des am U. Seht. 1898 geftoris
benen Paftors Oswald Johannfohn zu« Pu»ff«"en· iß
der PaftorsAvjunci zu Zierau,-Oito P oTg el,-"b«erufen«-
worden; er wird fein — neues Amt nach Ablauf des
Witiivenjahres antreten. Eben-so wirdTder zum Nach-s
folger feines am 7. December v.-J. gestorbenen
Vaters, des ehenu Doblenfchen Propftesspsllexauder
Bernardin, berufene Paftor Alexander Bernew is
jun. zu Wallhof nach Ablaufe des Wittwenjahres
fein neues Amt antreten. « « « « ·

—«Die von und aus? der ,Düna-Z.« Lreprodus
eirte Mittheilung über den angeblich beabsichtigten
Erwerb der Worts-Insel durch«-··d·en«
Luna-Verein -wird tu dem nämlichen Blatte
dement irt. Jn dem» Dementi heißt ed: «Der
Verein hat nie auch« nur die- Absicht gehabt, fich
um die MoritzsJnfel zu bew"etben. DIefeE fp un-
güustigy zu fehr enilegene, zu mancheriYJahteszeitenl
überhaupt nicht erreichbare Oerllichleiis dürfte« bei
der Anlage eines Krankenhaufes spwohl nie« in Er«
wägung gezogen werden können. Ob die hohe
Krone den» Verein durch Ueberlassung eines Grund-
ftücked unierstützen wird, ist fehr ungewiß; Stehered
ift bis dato jedenfalls noih nicht bekannt.«« «« ·

Aus Barbern in Kurland geht Tdens ,,Latw.
Am« folgende von der ",,Düna-Z.«« reprbducirte
Correfpondenz zu: ,Wie aus vielen andern, fo wan-
derten in diefem Früjahr auch aus unserer Gemeinde
mehrere Familien nach Ufa aus. Die hier- zurücki
gebliebenen Angehörigen der Auswauderer haben nun

kürzlich Brtefe von den Letzteren erhalten, in denen
fie ebenfo herzlich wie dringend gebeten werden,
Mittel herbeizufchaffem sum den Ausgewanderteu die
Rückkehr in die Heimath zu ermöglichen. Es wäre
wohl rathfamf fchließt das citirte Blatt, «,,in Zu«
kunft sich folchen Verlockungen gegenüber vorsichtiger
zu verhalten und des Sprichworts eingedenk ·zu fein:
,,Die Meife in der Hand ift besser, als der Iuerhahn
auf dem Baum« ««

St. Petersburgh 4. Juni. S. Streif. Hoheit

1r I i l l ei s I. g
Ein Gang durch» die» Fabrik der Firma A. M.

Luther in Reden.
· Unter« vorstehender Ausschrist bringen die beiden

Reoaler Blätter eingehendere Berichte über die: auch
bei "uns des besten Rufes sich ersreueudeholzsvernrbeitungsiFabrik A. M. Luther, ,die"
—- nach den Worten der ,,Rev. Z." — »besonderö
seit den Listen 7 Jahren einen rapiden Ausschwuuggenommen, und gegenwärtig nicht nur in unsererStadt, sondern in ganz Russland und selbst darüber
hinaus« einzig in ihrer Art dasteht« Der Berirhtersstatter des gen. Blaiies fährt hierauf fort:

»Ein Beweis sür die· Anerkennung, welche die
Fabrit inæompetentensreisen gefunden, traf außer-dem zusällig gerade gestern in Gestalt einer privaten
Mttiheilung aus St. Petersburgs ein, daß die FirmaA. M. Luther sür ihre Exponate auf der vorig-
jährigen St. Petersburger Hygieinmslusstellung
soeben durch die Zuertheilung der Großen Golde·
neu Medaille ausgezeichnet worden sei« Nicht—-
minder deutlich reden aber endlich auch d·ie einfachenThatsachew daß das Absatzgebiet der in Rede steihenden Firma, welches schon ietzt so ziemlich die
gimze Welt umfaßt, wie. denn u. A. namentlich auchSüd-Amerika, Spanien und England ein starkes»NCchftagkContingent stellen, ron Jahr zu Jahr sichimmer weiter »ausdehni« «"und.tvächst. Dem entspre-
chGUV steigeri sich selbstverständlich auch die Produc-

iion der Fabrik, die ca. 450 Arbeiter beschäftigt und
allein an sog. 8onrniersitzen, der Haupispecias
liiät der Firma, im Jahr nicht weniger als 3 Mil-
lionen Stück (v. h. taguch ca. 1o,oo0 Stück) tiefen,
während an fertigen Stühlen nicht weniger als 10
Dutzend pro Tag hergestellt werden. Das ist aber
nur ein Theil der Atbeiisleistung der Fabrik, die
außerdem noch eine ganze Reihe anderer bemerkens-
wetiher Erzeugnisse, wie z. B. die äußerst praktischen
Wassereirney Reisekofferz Hnischachielm ·Feldflaschen,
Cylinder für Spinneteien u. s. w. (alles aus Holz)
aus ihren Räumen in die Welt sendet. .

Versolgen wir einmal an der Hand eines kun-
digen Begleiters die Entstehung der enii Recht so
beliebten Siühle neii Fourniersitzem wie sie aus der
genannten Fabrik in so ungeheuren Quaniitäien her«
vorgehen. «

Auf dem Platz vor den Fabrikgebänden sieht man
zunächst die rohen Bitkenstämme ausgestapelt liegen,
aus denen, man möchte sagen, im Handnmdrehety
wenn es nicht vielmehr im MaschinewUmdrehen hei-
ße« müßte, die eleganten und graziösen Siühle her«
vorgezaubert werden. Zunächst werden die Stämme
in einzelne kleinere Klötze set-sägt, dann wandern
diese in einen Dampfe-sen, von wo sie, noch fast
lochend heiß, unter ein Schneidewerk gelangen,
dessen haarscharfes Messer in spiralförmig« Drehung
den Block derartig zerschneidehs daß er sich in ein
langes, gleichmäßig dünnes Holzband verwandelt«
welchss sich sofort auf einer nebenan liegenden Walze
arise-Alls, so daß dieses aufgstpllie Holzband wiederum

fast die Gestalt des ursprünglichen Klotzes gewinnt.
Da das eigentliche Kernholz nicht verwendbar ist, so
bleibt ein beträchtlichessStüch etwa in der Form et«
ner Knchenwalztz nach, das tsrotz seines sür den
Laien sehr hübschen Aussehens von dem Fachmann
mit· großer Geringschätzung behandelt und. einfach
nur zum Verheizen verwandt wird( Die aus vor·
stehende Art gewonnenen dünnen Holzbänder werden
alsdann in qnadratisehe Stücke zerschnittem aus de·
nen die eigentlichen Fourniersitze hergestellt werden?
das geschieht, indem nach sorgfältiger Sortirung die-
ser quadratischen Platten nach Maßgabe ihrer Qua-
lität je drei solcher Platten, von denen die mittelste
die geringste und die oberste die beste Qualität ha-
ben muß, auf einander geleimi und dann unter ei-
ner hydraulischen Presse zusammengeschwetßt werden.-
Dabei wird zugleich tchon der zukünftige Sitz
etwas ausgebuchtet; auch können gleichzeitig belie-
bige Mustey Bilder re. »in die Holzmasse hineinge-
preßt werden. Ebenso werden die Lehnen der Stuhle
hergestellh »

Für das Btäunen des Holzes aus dem Wege der
Erhitzung -- die langsamste und kostspieligste Mani-
pulation —- existirt ein besonderer Apparat, an dem
nur ein Mann beschäftigt ist. Durch dieses Bräu-
nen erhält das Birkenholz eine nußholzähnliche Fär-
bung und Schatttrung, die sich besonders essectvoll
ausnimmt. Des Weiteren erfolgt fMM MS Als«
lochen der Sitze in bestimmten Musterm falls Stuhle
mit derartigen Sitzenangeferiigt werden sollen, das
Poliren der Sitze und Lehnen u.js. w. DieFüße

der Stühle werden ebenfalls durch eine sehr sanft«
volle amerikanische Maschine nach einem bestimmtdstr
Muster gedrechselt und geschnitten und nachdenrszajtstij
die erforderlichen Zwischenstückq Zargen &c. herge-
stellt sind, gelangen alle diese fertigen Theile nun in
die kundige Hand des Tischlerh der sie nur zusam-
menzustellen und in einander zu fügen hat, woraus
sie die letzte Politur erhalten, unt alsdann alssers
tiger Stuhl vor uns· zu stehen. Solche Stithle
werden, wie schon oben gesagt, täglich 10Dutzend
producirt und solcher FourniersiZe, die als einzelne
Stuhltheile von hier aus besonders tnassenhast zur
Versendung gelangen, gar ca. 10,000 Stück«"t«9äglich.

Jm Vorstehenden ist nur in ganz flüchtigen-Um·
rissen ein Bild von der Herstellung eines der with-
ttgften Productionszweige der Luthersschen Fabrik
skizzirn Damit ist selbstverständiich der Kreis des
umfangreichen Productionsgebiets der Fabrik auch
nicht annähernd erschöpft. Der Zweck dieser Zeilen—-
sollte aber nur der sein, mit wenigen Strichen eine
Vorstellung von der Art und der Bedeutung der Fa-
brik zu geben, die dem industriellen Leben unserer
Stadt jedenfalls mit in erster Linie zur Zierde ge«
reicht. Dank der thaikräftigen Energie der beiden
Brüder Luther, die gegenwärtig an der Spihe der
Fabrik stehen -— der Eine als Repräsentant der laus-
männischen Seite, der Andere als unermüdlich fort«
strebender Leiter des technischen Theils - hat die
Fabrik schon jest einen bedeutenden Aufschwung ge-
nommen und l die Zeit dürfte nicht allzu fern sein,
wo sie mit gerechten: Stolz sich eine« allgemein an-
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der Großfürst Thronfolger ist am s. Juni
UM 3 Uhk Nsschmittags aUFPeterhof nach Eng-
land abgeretsd Wie wir der »St. Ver. Z.« ent-
nehmen, hatte fich auf der Rhede des Peterhofer
Militärihafens vor der Abreise St. Kaki· Hvhskk
die Saite St. Majestät versammelt; dejourirender
Flügelisldjutant war St. Rats. help. der Großfütst
Konstantin Konftantinowitsch.- Auf der Rhede lag
die Kaiserliche Yacht »Alexandria«, welche den Er«
lauchten Reifenden nach Kronstadt überführen follte,
wo die schöne Kaiserliche Yacht »Der P olar sie-on«
reisefertig vor Anker lag. Um 3 Uhr trafen beim
Peterhofer Hafen Se. Mai. der Kaiser und II.
Mk. HQ der Großfürst Thronfolgey der Großfürst
Michael Alexandrowiisch und die Großfürstin Olga
Alexandrowna ein. Nach dem herzlichen Abschied
bestieg der Thronfolger Cäsarewitsch die Yacht
,Alexandria«, welche den Breitwimpel St. Kais
Hoheit hißte und nach Kconstadt abdampste Auf
der kleinen Kronstädter Rhede gab St. staff. Ah.
dem Großfürften Thronfolger der Erlauchte General·
Admiral, Gxoßfütst Alexei Alexandkowitfckh der da·
hin auf der Yacht ,,Strelna« eingetroffen war, das
Geleit. — Ja Begleitung des Thronfolgerö Cäsars-

rvitsch reisten der Genecalmajor der Katserlichen
Saite Fürst D. V. Golizyn und der Beichtvater

Täter Maiestätem Protoptesbyter J. L. Janyi
c W«
-Lebhaft erörtert wird in der rufsischen Presse

eine glänzende Rede des Justizmtnisters
M urawjew, welche er gelegentlich der telegraphifch
schon gemeldeten feierlichen Erösfnung des Bezirks-
gerichis in Petrofawodsk gehalten hat. Jn seiner,
von Humanitätsgedanken erfüllten Rede hieß es
nach der Uebertragung der ,,St. Bei. IX« unter
Olndereme »Die Gerechtigkeit als Grundlage der
Rechtspflege ist nicht die enge und engherzige Aus·sassung vom Recht, die Jeder vor Gericht nach feinem
eigenen Gutdünten sich zurechtlegh wie das mit
feinem eigenen Vortheil gerade zufammensällt Nein
—- das ist die Gerechtigkeit der wahren Vernunft,
des Geseßes, unkäufltchen lichten und reinen Richter-
Gewissens, die Gerechtigkeit, die alle ehrlichen Leute
lebendig empfinden und feinsühlig erkennen, wenn
ihre majeftätische und unparteiische Stimme im
Gericht laut wird. Vielgestaltig und vielbedeutend
sind ihre Forderungen und Bestimmungen. Sie
straft den übersührten Verbrechen aber nicht strenger,
als er es verdiente; sie befreit den unschuldigen
und hält Jedermann dafür, so lange das Gegentheil
nicht bewiefen worden, und interpretirt in Zweifel-
sällen zu Gunsten, nicht abef zum Nachtheil des
Angeklagtenz sie giebt Jedem das Seine beim Streit
um Rechte und Güter und verlangt, daß der Kläger
seine Ansprüche beweise, wie« der Betlagte feine
Gegenbehauptung Die Gerechtigkeit des Gerichts
stellt die Gefetzlichkeit her dort, wo es Unrecht und
rerhtlose Willkür gab. Sie spricht zum Bürger ge-
wissermaßenx »Wenn Du die Gefetze ersüllst, fo
magst Du ruhig leben; verletze Niemand, aber fcheue
auch Niemand, ich trete für Dich ein; aber wenn
Du selbst von dem rechten, gesetzmäßigen Wege
abweichst, so erwarte von mir auch keine Schonung«
Aber Gerechtigkeit allein ist noch zu wenig; ihr
unzertrennlicher Begleiter im guten Rechtsleben ist
die Gnade. Die Gerechtigkeit ohne Gnade, ohne
Milde ist trocken und hart; Milde ohne Gerechtig-
keit — willkürlich, sehlerhast; aber beide zusammen
bilden sie den vollen Ausdruck aller uns überhaupt
erreichbar-en höheren Gerechtigkeit, das Endziel der
Rechtspflege, die höchste Ausgabe des Richters Die
Gnade mildert, wo das nackte Recht rauh waltet;
sie legt es dem Gerichte nah, daß auch im Schuldigen
ein Mensch lebt, der oft des Mitleids werth ist; die
Milde läßt nicht blos mit dem Kopf richten und

urtheilen, sondern auch mit dem Herzen begreifen
und empfinden; sie gestattet, den Reuigen zu er«
muthigen, den untergehenden zu stützen, oft zu
retten. Die oberste Quelle der Milde aber ist die
Monarchische Barmherzigkeit, .für die es keine
Grenzen, keine Regeln giebt. Und an diese uner-
fkhöpfiiche, grenzenlose Gnadenquelle darf auch das
neue Gericht sich stets wenden, wenn es das in
Folge besonderer Umstände für nothwendig hält-
und außerdem darf es selbst moralische Beurtheilung
und Milde ausüben, wo es die Möglichkeit hat, die
Vorschriften des Gefetzeo mit den Forderungen der
Hnmanität zu vereinigen.« —- Von mehreren rusfischen
Blättern wird mit Befriedigung daraus hingewiesen,
daß diese Wortehumaner Aufklärung ein deutlicher
Wink an die Adresse der noch immer zahlreichen
Widersacher der großen Justizreform seien, daß nun
das Prineip von »Gerechtigkeit und Milde« in den
Darlegungen des Hm. Minister eine neue Stütze
erhalten habe.

— Professor S acha rjin, der foeben aus
AbassTmnan zurückgekehrt ist, besuchte am Z. Juni
Peterhvh

— Bei dem kürzlichen Unwohlfein St. Mai.
des Kaisers hatte, wie der ,,Orlorvfki Westn.«
berichtey eine Kleiubürgcrin in Drei, Tatjana M itin,
einen Bittgottesdienst mit Gebet um Gesun-
dung St. Mafestät abhalten lassen und auf Aller-
höchsten Namen ein geweihtes Kirchenbrod gesandt,
dem sie ein Heiligenbildchen und einen Brief mit
dem Wunsch der baldigsten Gesundung beifügtr.
Nach einiger Zeit lief in Ehartow bei der Polizeiaus Petersburg eine Exkundigung über die Person
der Absenderin ein; die Polizei konnte ihr ein gutes
Zeugnis ausstellem Kurz darauf erhielt sie im Na-
men St. Majestät durch die Orelfche GouusRentei
ein Gefchenk von Si) Rbl.

Jn Odessa berieth, wie wir der ,,Odefs. Zig."
entnehmen, über die Errichtung einer medi-
cinischen Fakultät bei der Neuruffifehen Uni-
versität dieser Tage eine spekielle Commifsion bei der
Stadtverwaltung. Es wandas in dieser
Angelegenheit die letzie Sitzung. "Die Commission
fand, daß der von der Duma für das Fakultäts-
Gebäude angemiesene Bauplatz auf dem Besimenn y-
Platze für den Bau aller für die Fakultät nothwen-
digen Gebäude zu klein ist. Der Platz ist von allen
Seiten von hohen Gebäuden eingeschlossen, schlecht
gelüftet und daher zum Bau einer Klinik durchaus
nicht tauglich. Die Commifsion befchloße I) Die
Duma zu ersukhen, daß sie den BesimenntpPlatz
allein zum Bau des Qinaiomikums und des patholo-
gischen Instituts anweisen und J) zum Bau der»
Kliniken und der erforderlichen Nebengebäude 10
Dessf bei der SlobodkaiRomanowka bestimmen möchte,
da diese Gegend den Anforderungen fcir den genannten
Zweck am besten entspricht. Weiterhin follte bei der
Regierung um die Afftgnirung von 2,000,000
Rbl. für die Einrichtung der medtkinifcheu Fakultät
nachgefucht werden, welche Anleihe im Laufe von
5 Jahren zurückgezahlt werden müßte. (Die Stadt
hat bekanntlich ichon 250,000 Rbl. für diesen
Zweck affignirix Es sind erforderlich: für den Bau
der Klinik 8712000 Rbl., für den Bau des Anat«
mikums, des patholog. Jnstituts, der Gebäude für
Chemie re» sowie für den Umbau des gegenwärtigen
Bibliothekgebäudes in einen Lehrfaal für die Physik
750,000,Rbl. und für die erste Einrichtung aller für
die medieinische Facultät erforderlichen Heilanstaltem
Anfehaffnng von Lehrmittelm Jnstrumentem Ma-
schinen 37s,000 Rbl. Ferner soll um Assigntrung
von 194,542 Rbl. aus der Stadteasse petitionirt
werden, welche Summe zum Unterhalt der bei der
medikinischen Faeultät Bediensteten, zur Beheizung

der Zimmer, zur Beleuchtung und für andere Be«
dürfnisse verwandt werden soll.

Aus Rostow wird von folgendem Schiffs«unglück auf dem Schwarzen Meere telegraphirh
Jn der Nacht auf den L. Juni sank die mit einer
Ladung Gerste von Berdjansk nach Mariupol ge.
hende Barke »Marus fja« von der Wvlga-Dpu.
Gesellschaft in der Nähe der Belosfaraisker Landzungk
Das mit vollen Segeln ihr entgegenkommende grie-
chische Schiff »Eghptos« bohrte sich ihr mit dem
Bug in die Seite. Von der Mannschaft der ,,Ma-russsa« (22 Personen) konnten 14 sich durch Net-
tungsbofen und auf Booten retten, die übrigen, auch
der junge Capitän Gwosdowenko und seine Frau,
ertrankem Die Ursache der tatastcophe waren
die undurchdringliche Finsierniß und der fürchterliche
Orkan, der in dieser Nacht aus dem Meere wüthete.

Ittitifidrr Tusker-TM»
Da: s. (20.) Juni lege.

Die hinter uns liegenden Pfingsttage haben rei-
cheren Stoff zu politischer Berichterstaitung nur für
ein Land, nämlich für Italien, gebracht: der noth-
dürstig erfolgten Ablösung der acuten Krisis hat der
Telegraph die Kunde von einem i! t t en t a t g e g e n
Er ispi folgen lassen — ein Ereigniß, das zunächst
allerdings nur die Person des des-zeitigen Minister-
Präsidenten betrifft, das« aber vielleicht auch in den
alIgemeinenGang der bedrohllchen inneren Entwicke-
lung, und zwar zu Gunsten einer befriedigenden
Entwickelung, hinübergreifen wird.

Was zunächst die Lösung der Minister-
trisis anlangt, so ist dieselbe nicht in dem Sinne
erfolgt, wie wir es, durch die Fassung der-uns zu-
gegangenen Depesehe hergeleitet, in unserem lehten
Blatte darlegten: der Stein des Aufl-Wes, der ehem.
Finanzminister Sonninm ist nicht einfach über
Bord geworfen, sondern nur mit einem anderen
Portefeuille betraut worden. Erispi hat somit nur
ein sehr bescheiden reconstruirtes Ministerium der
Kammer vorgestellt. Wie er selbst zugestand, hatte
er eine andere Zusammensetzung desselben erstrebt.
Die letzte Abstimmung der Kamme: hatte eine Ma-
jorität, aber eine so kleine zu seinen Gunsten erge-
ben, daß er für erforderlich hielt, dem Cabinet eine
breitere Basis zu verschaffen. Er scheint einen
Augenblick sogar an eine Verständigung mit Rudini
und der gesammten Rechten gedacht zu haben; ernst«
lich hat er sich bemüht, die mit ihm schmollenden
Gruppen der Linken durch die Aufnahme Zanardellks
und Brirks in die Regierung zu deren feste Unter-
stützung zu verpflichten. Aber auch dies ist ihm

.-nicht gelungen; die erfolgten Personalveränderungen
sind unbedeutend. Sachlich wichtig ist allerdings
das Ausscheiden des entschlossenen, aber etwas eigen-
willigen Sonnino aus dem Finanzministeriuuy für
welches er das weniger bedeutsame Sehatzministerium
übernommen hat; indem an die Spitze des Finanz-
ministeriums der bisherige Ackerbauminister B o s e lli
trat, wurde die von Sonninv verweigerte Modifica-
tion der finanziellen Vorschläge möglich, durch die
Crispi endlich zu einer Verständigung zu gelangen
hofft. Die Ersetzung Bosellks in dessen bisherigem
Amte durch ein Mitglied der Rechten, Barazzuolh
hat die Unzufriedenheit der Linken erregt.

Jn dieser Zusammensehung stellte nun Crispi
am Donnerstage mit einer längeren Erklärung
sein reconstruirtes Cabinet der Kammer
vor. Wir müssen es uns wegen Raummangels
versagen, aus«-Z diese »Erllärnng« heute näher einzu-
gehen; erwähnt sei nur, daß jetzt auf mehrere der
mißltebigsten Steuererhöhungen verzichtet und die
Einsetzung von Erfparnißcksommissionen aufrecht er-
halten wurde. Das modificirte Cabinet fand in der

Kammer, wenn auch keine enihusiastifchq so doch
eine im Allgemeinen wohlwollende Aufnahme. »Opt-
nione«, »Diritto« und »Jtalie« nehmen Art von
VI! VUIVHULITDTU UUV et! Coneessionen geneigten
Haltung des Ministeriums, das noch mehr als
früher sich an das Princip der Budgevlskfpqkgissk
halten werde. Die »Riforma« appellirt von neuem
an den Patrioiismus aller Abgeordneten, die Finanz-
maßregeln schleunigst zu votiren.

Ja diese Situation fiel nun am Sonnabend
Nschmitiag das Attentat gegen Erispi. Eine
Vissbszügliche Depesche aus Rom vom Sonnabend
besagt: »Heute Nachmittag ward« auf Euer-i,
VI! M« MMM Kanzleichef in einem offenen Wagen
öUk DSPUECTTØUXSMMEV fuhr, von einem jungen Men-
ichen ein Revvlveelchuß arger-um. Gute;

Usch VkGsEM Schtlßs Ver Niemanden verwunden,
wurde dem Aitentäter der Revolver entrissen und er
selbst verhaftet. In voller Ruhe eriheilte Ertspl
dem Kutscher den Befehl, die Fahrt fortzusetzen. -—

Die herbeigeeilte Menge bereitete Crispi Ovationen
und wollte den Attentäter lynchem Die.ser heißt Paolo L ega, führt den Zunamen Warst,
ist 25 Jahre alt, starumi aus Lugo in der Romagna
und ist seines Zeichens ein Tischler. Er gab an,
daß er nur zu dem Zwecke, Crispi zu tödten, nach
Rom gekommen sei, erklärte sich für einen Anat-
chisten und bedauerie, daß er seinen Zweck nicht er«
reicht habe. -— Jn der Kammer brachten die De-
puttrten dem Ministerpräsidenten warme Glückwünfche
dar. Der Präsident eröffnete die Slßung mit der
Erklärung, daß die Kammer das Uttentat verdamme
und den Wunsch hege, daß Crispi noch lange dem Va-
terlande erhalten bleibe. Erispi dankte mit bewegte:
Stimme für diese Kundgebung, welche seinem Herzen
unauslöschlich eingeprägt sein werde. Er. fügte
hinzu, daß ihn weder Drohungen noch Beleidigun-
gen dazu bewegen würden, von der Ersüllung seiner
Pflicht abzustehem —- Jn der ganzen Stadt herrscht
wegen des Attentats große Erregunkk der König
schickte sofort seinen ersten Generabsldjuianien zu
Crisph um ihm sein Bedauern über das Llitentat
und seinen Glückwunsch zur Errettung auszusprechen.
Deputationen vom Senat und den Stadtverwaituns
gen sprachen Crispi die gleichen Gefühle aus. Der
König und der Kronprinz besuchten hernach den Mi-
nisterpräsidenten und umarmten ihn in tiefer Bewe-
gung. Der König bemerkte, daß die Verfolgungery
welche Crispi zu erdulden habe, ein Beweis seien,
wie sehr er den staatlichen Institutionen ergeben sei.
Das Qlitentat hätte dem Könige denselbenSchmerz
bereitet, wie ein Attentat gegen ein Glied des könig-
lichen Hauses. Die Menge bereitete dem Könige
und dem Kronprinzen Ovationen und rief: »Nieder
mit dem Mörder l« «Es lebe CrispiP — Die
Popularität Crispks wird durch dieses Ereigniß
sraglos eine beträchtliche Steigerung erfahren.

Jn Deutschland ist die herrschende politische
Stille auch in den letzten Tagen nicht unterbrochen
worden. Am meisten macht noch immer der Ber-
liner »Bier-Krieg« von sich reden, der in alter
Heftigkeit weiter tobt und dadurch, daß fast alle
angesehenen Berliner Gastwirthe mit den boheottiri
ten Bierbrauereien gegen die Socialdemokraten ge-
meinsame Sache gemacht haben, an Ausdehnung
noch gewonnen hat. Die Svcialdemoleaten haben
nun den Kampf auch gegen sie aufgenommen. —-

Auch in Braunschweig herrscht ein Bierbrauei
rei-Bohcott.

Zu den deutsch-englischenBeziehungen
erfährt die ,,Köln. Z.« aus Berlin unterm is. Juni!
»Ja hiesigen amtlichen Kreisen haben die Erklärungen,

Greises-us in der Beilage)

erkannten We ltrufs zu erfreuen haben wird. Daß
von diesem Ruhm ein Theil auch auf unsere Stadt
zurückftrahlh kann nur noch mehr Veranlassung geben,
auch in weiteren Kreisen unserer Stadt mit dem
Gefühl freudiger Genugthuung auf diesen Central-
punct industriellen Aufschwunges in unserer Stadt
zu blicken und ihm auch für die Zukunft ein er-
folgreiches Fortblühen und eine gedeihliche Fortent-
wickelung zu wünschen«

Wiss-small nnd Hang.
Der amüsante Einacter von A. v. Freitag-

LVkkUghvven, »Die Coufine««, die in Riga
nnd Mitau freundliche Aufnahme gefunden hat,
ist, den Rigaer Blättern zufolge, auch in Weimar,
Erstick- Gww Schwerin und Bremen und neuer-
dings im ThaliasTheater zu Hamburg mit Erfolg
übt! DE« Vkskksks die die Welt bedeuten follen, ge«
gangen und speciell in Hamburg ganz vorzüglich
durchgefchlagem

—- Der Sohn de« preußischen CunusmiuistekaDks Ftksdttch Weise, bisher Prtvatdoeent an der
theologischen Faculttit zu Greifswald hat einen Rufnach ciel als außerordentlicher Profes-sor für Kirchengeschichte erhalten.

society-sittsa-
Ani II. Juni hat eine Sitzung des Ausschus-ses des BiömarcksDenkmaliisomitöö in

Berlin ftattgefundery in welcher die Bedingungen
für das Eoneurrenzistussthreibenfestgestellt

wurden und die Jury gewählt worden ist. Das
Iusschreiben wird nächster Tage veröffentlicht. Zum
Mitwerbe sind alle Bildhauer zugelassen, welche
deutsche Reichsangehörige sind. Der Schlußtermin
zur Einreichung der Modelle ist der l. Juni 1895.
Es werden tm Ganzen 30 Preise im Gesammtbetrage
von 80,000 Mk. vertheilt werden. Die Jury bestehtaus 19 Mitgliedern.

— Das ,,Journal de Bruxelles« meidet aus
Brügge, daß die Polizei dort ein Individuum ver-
hastet habe, von dem man annehme, daß es der
angebliche «Baron Sternberg« sei, der sich
an den Olttentaten in Lüttich betheiltgte. — Das
vom »Fell. Uns« gebrachte Dementi, wonach es sich
um einen Angehörigen der htestgen Familie Baron
ungernsSternberg nicht handeln kann, wird auchvon ausländischen Blättern reproducirh Diese be-
stätigen auch von anderer Seite, daß der angebliche
,,Baron Sternberg« ein Schwindler sei, der sich
ganz ungerechtfertigt diesen Namen usurvirt habe.

— Ueber das telegraphifeh schon gemeldete gr oße
Grubennnglück in Karwin bei Troppau lie-
gen noch folgende weitere Nachrichten vor: Die ersteExplosion auf demFranziöcasSchacht erfolgte am
Donnerstag Abend gegen 10 Uhr; derselben fielen
120 Menschen zum Opfer. Weitere Explosionen
folgten, und zwar aucb aus dem benachbarten Jo-hannes-SchschkO- Wv 80 Personen getödtet
wurden. Fünf am Morgen einfahrende Rettungss
mannschaften gingen gleichfalls verloren. Die An«
gaben über die Höhe des Berlustes an Menschenleben
schwanken zwischen 180 und Wo. — Nach Mit·
theilungen von authentischer Stelle sind, soweit bis-
her sestgestellh etwa 180 Bergleute getödtet, 20
zumeist schwer, 4 davon tödtlieh, verwundet. Bei
den Rettungsarbeiten wurden 10 getödtet. 14 Leichen
sind bis jeyt geborgen. Die Bergung der unten in

den Schächten befindlichen ist wegen des noch an-
dauernden Grubenbrandes unmöglich.

— Ein heftiges Erdbeben fand in vori-
ger Woche in Granada statt. Mehrere Kirchen
wurden zerstört und zahlreiche Häuser so stark
erschütterh daß ganze Stockcverke einstürzten und die
übrigen Räume in den betreffenden Gebäuden unbe-
wohnbar wurden. Die Polizei ließ sofort Räu-
rnungsarbeiten vornehmen. Die Katastrophe rief
unter der Bevölkerung eine ungeheure Panlk her-
vor. Die Zahl der Opfer konnte noch nicht festge-
stellt werden.

— Einen tragischen Ausgang nahm das
am Montag vor einer Woche auf der Rennbahn zu
hoppegarten bei Berlin stattgefundene Wettrennem
bei welchem der vorzügliche herrenreiter Lieutenant
v. Ponret vom W. Husarenregiment so unglücklich
stürzte, daß der Tod bald eintrat.

—- Aus Freiburg i. Br. wird vom 13 (l.)
Juni gemeldet: »Gestern hat starker Schnee«
fall auf dem Schwarzwald stattgefunden. Bis in
das Todtnauer Thal herunter tst die Gegend in
Winterlandschaften umgewandelt« —- Auch aus der
Schweiz laufen von allen Seiten schlimme Witte-
rungsberichte ein. Jm Canton Schwyz ist starker
Sehn ee gefallen, in Folge dessen das weidende
Vieh Noth leidet. Im waadtlllndischen Jura wurde
bei Le Lieu die Gegend in eine Winterlandschaft
verwandelt; auf den Dächern lag 10 Zentimeter
tiefer Schnee. Jn Jnterlaken waren der Beatenberg,
der Abendberg und die Schynige Platte verschneih

— Da« Radfahren in Dänernark hat
allmälig die weiteste Bedeutung gewonnen. Ilt und
Jung, Reich und Arm, Mann und Weib — Ulles
fährt. Die Frauen haben im Allgemeinen
ihre gewöhnliche Straßentolleite an und bewegen
sich darin auf dein Rade ebenso frei und geschickt

wie auf ebener Erde. Jm ersten Moment befremdetes wohl, sie kiitlings auf der Maschine sitzen zu
sehen, aber irgend etwas Anstößiges wird man ionst
nicht entdecken können. Die Damen springen auf
und ab, ohne von dem Fuß auch nur einen Zoll
mehr zu zeigen, als wenn sie etwa den gewagten
Schritt von dem Bürgersteige über den Rinnstein
auf den Straßendamm thun. Selbst viele Aerzte
bedienen sich des ZweiradeD wenn sie ihre kranken«
beiuche machen.

— Jm Laufe der nächsten Saifon wird Sude--mannw »Heimath« auch in Paris, und zwar
mit Sarah Bernhardt in der Rolle der
Magda, zur Ausführung gelangen.

— Das Ubreißen der Weliausftels
lungssGebäude in Ehicago h« VSSVUMID
doch wird die Wegräumung derselben fast to viel
Zeit erfordern, wie der Aufbau. Dem Eontraet
zufolge müssen die Gebäude innerbkilb zweier Jahre
niedergerissen und fortgeschafft MU- Dkk PMB-
den die »Ehlcago Haufe Wrecking E« für das
Material zahlt, ist s0,000 Dvlldltsi — ZU de«
wenigen Gebäuden, welche stehen bleiben und noch
nach Jahren Zeugniß von der verschwundenen Pracht
der Weliausstellung ablegen werden, gehört das
»Deutfche Haus«, welches die deutfche Regierung
der Ehicagoer Patkbthökds zum Geschenk angeboten
hat. seyn» hat nicht lange gezdgectz dies-s große
Geschenk mit Dank anzunehmen.

—- Vp : G e: i cht. Guibouakd wir» z» 5 Franc«
Geldstrafe verurtheilt, weil er Madame Dufaux
Kameel genannt hat. — »sber,« ftsgks SUCH-HAND-
»dqef ich denn wenigstens ein tameel Madame
nennen J« — »Das dürfen Sie allerdingsf erwiderte
der Pkäsidenh — Guibollard verbeugt sich vor
Madame Dnfauxx Adieu, Madame l«
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die der . englifche Unterstaatssecreiär Sir Edivard
Greh über das Verhalten der deutschen Reichs -

»Sk- k U» g s» Bezug auf das Abkonimen Englands
mit dem CpxkgkpSiaate im Unterhause abgegeben
Heft, einiges Befremden erregt. Wie wir hören,
h» H« zxste deutsche Note dem Londoner Auswärtk
gez: Amt bereits am Z. Juni vorgelegen. Da die
engiische Antwort daraus unbefriedigend war,
isi eine zweite deutsche Note dem Londoner Cabinet
», U. Juni zugestellt worden»

Die preußische Regierung hat sich gedrungen
gefühlt, inhadersleben eine däuischeSchaus
Herein-Gesellschaft polizeilich auszuweisem
welche dort Vorstellungen geben wollte, obgleich ,der
Niagistrat vorher erriakt hatte, daß e: dies uicht
zuiassen würde. Die Maßregel ist hier UND D« OUM
Gegenstand hochpoiitischer Erörterung geworden; in
einem Theil der danisehen Prtsss h« MTU stch
darüber erregt, einzelne deutsche Blätter habe« sis
ais riet-nich um» uuuocyig kcittsitti

Jn Ungarn fanden in voriger Woche zwischen
der Regierung und dem Oberhause Ber-
handiungen über lsompromißiVorschlage statt, welche
die Annahme des CivilehesGesetzes ermögliihen sollen.
Donnerstag war bei dem Grafen Aladar Andrassh,
welches: in dem Piagnatenhause gegen die Ehegesey
Vorlage stimmte, eine Conferenz von Mag«
naten ohne Unterschied der Partei versammelt.
Der Consetenz wohnten auch der Ptinisterpräsident
Dr. Weterle und der Justizminister Dr. v. Szilagyi
bei. Ein Theil der Oppositionellen beharrte auf
streng ablehnendem Standpunctq ein anderer Theil
regte Modificationen an, weiche diesem Theile der
Opposition die Geiiehmigung der Vorlage ermög-
lichen würden. Die Ptinister lehnten sämmtliche
Vorschläge, ais das Wesen der Vorlage beiiiträchtis

end, ab und erklärten, die Initiative zur Aufnahme
einer neuen Verfügung in das Gefetz nicht zu beab,
sichtigenz gleichzeitig forderten sie jedoch die Mitglie-
der der Opposition, die es wünschten, auf, concrete
Vorschläge vorzulegen.

- Jhrer neulich von uns reptoducirien Pariser Cor-
responoenz über den französischen Parlameniarisntus
fügt die Münchener ,Allg. Z.« in ihrem heute uns
vorliegenden Blatte ein begütigendes Wort hinzu.
»Ja einem Puncte", bemerkt sie, ,,steht dieser Par-
iamentarisuius vollkommen einwandfret da. Sobald
es um die Beziehungen Frankreichs zum A us l a n d e,
um die Wahrung französischer Interessen und An·
spräche, gleichviel ob wirklicher oder vermeintlichen
sich handelt, thut die französische Volksvertretiing
bis in die Reihen der extremsten Opposition hinein
voll und ganz ihre Schuldigkein Auch
ihre letzten Abstimmungen über die as r i k a n i s ch e n
Angelegenheiten könnten manchem anderen
Parlament als Vorbild dienen. Niit siürmischem Ja.
bei begrüßte die Deputirtenkammer die schroffe
Absage, welche der neue Minister des Ausivärtigen
nach London richtete. Und als der Colonialminister
einen außerordentlichen Credit von 1,800,000 Francs
forderte, um die durch den CongoiStaat bedrohte
Position am oberen Ubangi sichern zu können, nöthi-
gensalls durch eine Bluts und Eisen-Politik, bedurftees nur weniger Stunden, um die Bewilligung zur
vollendeten Thaisaihe zu machen. Ohne Feilschen
und Niaiktem ja anscheinend fast ohne Debatte
wurde der Credit mit 438 gegen 37 Stimmen ge«
steh-tilgt« "

Fremdenhaß und Spionenfurcht haben
in Frankreich schon öfter recht hübsche Blüthen ge-
trieben; nun ioll von einem Abgeordneten, Pluserat,
in der Kamme: ein Antrag eingebracht werden, mit
dem verglichen alles bisher, Dagewesene farblos er«
scheint. Die Verheirathung mit Auslan-
detinticn soll allgemein verboten weiden und
jede! Franzos» der mit einer Ausländerin verhel-
MTM M« fük Uvfählg erklärt werden, die Angelegen-
heiten bis Staates zu leiten. Der Abgeordnete ist
der Ansicht, daß sich eine große Zahl weiblicher
SPWUI M M! lkstliösilchcn Satans aufhalten.

J« EUIUIUD DssMk Mk der radicale Londoner
»Dailh Chronicte« seine Spilten den Zuschriftem
welche es Lord R osebery vekübeln, daß er sich mit
Pferd erennen , d. h. Pferde-weiten , abgiebt.
Auch in Schottland hat die Sache, trotzdem Lpxd
Roseberh selbst ein Schotte ist, doch Anstoß erregt.
Die »Edinburgh Evening News«, das Lieblingsblait
des schottischen Arbeiters, schreibt: »Wenn' ein Ge-
gensatz zwischen Gladsiony der den Horaz pflegt, und
Nosebery, der das Wettbuch cultivirt. Mr. Stead
hat uns jüngst erzählt von dem Ernst und der Re-

- ligiousinnigkeit Lord Rosebeih’s. Seine Religion
muß wirklich tief liegen, denn an die Oberfläche ist
sie niemals gekommen. Lord Rofebery sagt , daß er
sich nicht IMME- ein gutes Pferd zu besißem Wor-
über er sich schämen sollte, ist, daß er das Gewicht
seines Namens und feines Einflusses einer Form von
Sport leiht, welche längst die Grenzen des Vernünp
ligen überschritten hat.«

Die italienische Kammer hat ihr bei Neapel
versiorbenes Mitglied, Baron Giovanni Nie-Hex»mit feierlichen Gedächtnißreben und Aufheben der

Beilage zur Illeuen illdrptstlien Zeitung
Sißung geehrt. Mit Nicotera ist wiederumr einer
der Männer dahingegangen, welche die große Zeit
des italienischen Einigungskampfes miterlebt und
triumphirend durchgekämpft haben- Er war am s.
September 1828 in Calabrien geboren. Als A)-

sähriger Student der Rechte erfaßte ihn die patrio-
tische Bewegung. Er ließ Feder und oorpus juris
liegen, schtoß sich dem Jungen Italien« an, griff
zur Büchfe und nahm thäiigen Antheil an der Er-
hebung in Calabriem Bei Sanza wurde er ver-
wundet, gefangen genommen und in Salerno zum
Tode verurtheilt. Die Strafe wurde in lebensläng-
liche Gaieere umgewandelt, und thatsächlich mußte er
in Neapel und auf der Insel Favignana s Jahre
lang auf dem Bagno büßen, bis die Revolution von
1860 ihn befreite. Im Jahre 1867 stand er wie«
derum an der Spitze einer Freiwilligenschaar im
Neapolitanischem Als Politiker vertrat Nicotera im
Parlament des Königreichs fortdauernd Salerno. Er
faß auf der äußersten Linken, verdünnte aber allmäs
lig feinen Radiealismus mit eilichdn opportuniftifchen
Tropfen und wurde regierungssähig Nicotera ist,
seit er zum ersteu Mal im Jahre 1876 unter De-
pretis Minister wurde, bis vor einigen Jahren bei
fast allen Neubildurigen der Regierung mit auf dem
Plan gewesen. -

Nach langem Hin· und Herschwanken ist in
Bulgarien von dem Prinzen Ferdinand das
nachstehende AbschiedssSchreibenanStams
bulow erlassen worden: «,,Mein lieber Stephan
Stambuiowi Mit tiefem Bedauern habe ich aus
Ihrer legten an mich gerichteten schriftlichen Erklä-
rung ersehen, daß Sie entschiossen sind, sich von der
Führung der Siaatsgeschäftq welche Sie seit dem
W. August 1887 bis setzt unter meiner Leitung zur
Vertheidigung der Krone, zum Ruhme Bulgariens
und zur Erhaltung der Unabhängigkeit des Landes
tnnehatten, zurückzuzirhem Von dem Tage meiner
Thronbefteigung an habe ich in Ihnen meinen näche
ften Raihgeber gesehen, dem ich mit dem vollsten
Vertrauen alle politischen Gedanken und Entschlie-
ßungen anvertraut habe, umseinen erfahrenen Rath
zu hören, und immer und bei jeder Gelegenheit
habe ich in meinem ersten Rathgeber jene Eigenschaften
gefunden, weiche ihn ais treuen Freund, thatkräftigen
Staatsmann und tapferen Vertheidiger der bulgari-
fchen Sache und treuergebenen Unterthan auszeichnen
Ich erfülle heute Ihren Wunsch und genehmige
allergnädigst Ihre Enthebung von der Stelle als
Präsident meines Ministerrathes und Minister des
Innern, indem ich vollkommen überzeugt bin, daß
anch in Zukunft Ihre Ergebenheit und Treue meinen
Thron, meine Dynafiie und unser Vaterland stützen
werden. Da ich kein anderes Mittel habe, Ihnen
die herzlichste Dankbarkeit, welche ich— stets bemüht
war, Ihnen zu zeigen, neuerlich zu beweisen, so
erkläre ich Ihnen htecnit aufs seieriichfte, daß für
Alles, was Sie für den Fortschritt und die innere
Entwickiung des Landes, für die Befestigung und
Verbesserung seiner Beziehungen zum Auslande» und zu
den Nachbarstaaten gethan haben, für alle Verdienste,
welche »Sie mit musterhaftem Patriotisuius sich um
meine Person erworben haben, für Ihre treuergebeiie
Unterftützung meiner Krone und Dhnastie — ich
Ihnen immerdar das Gefühl meines hohen Wohi-
moiiens, meiner unbegrenzten Dankbarkeit und
freundichaftlicherr Anhänglichkeit bewahren werde.«

Die maeokkanisihe Frage wurde zu Ausgang
voriger Woche in den Madrider maßgebenden Kreisen
kaum noch ais bedrohiich angesehen. Der junge
Suitan Abdul slziz soll in kurzer Zeit an der
Spiße einer Truppenabtheilung durch das Land
reisen, um sich von allen Stämmen und deren Häupt-
lingen persönlich huidigen zu lassen. sibdul Aziz ist
am W. d. Mis. in Rabat zum Sultau von Marokio
prorlamirt worden. Der ältere Bruder des neuen
Herrschers, Muiai Mohammem hat dagegen proiestiru
Er hat sich nach Sus begeben, um die dortigen
Stämme für feine Sache zu gewinnen. Mohammed
hat einen schlechten Ruf. Er hat den Beinamen
der »Hinrichter« wegen seiner Grausamkeit. Er war
früher Khalif von Marakesh. Er wurde abgesctzt
und ins Gefängniß geiteckt wegen Widersrtzii-chkeit. Das
geschah, während slltarschall Martinez Campos in
der Stadt Marokko war. Mohammed ist ein fanatii
fcher Muselrnann und haßt alle Christen. ««

In Nord-Ritters« ist der Kohlenarbeitep
Ausstand definitiv zu Ende. Die ausständigen
Bergleute haben die Bedingungen eines in Colum-
bus vereinbarten Qusgleichs angenommen.
i·j--—·——;.-——-—,—-

first-u
Jn der Delegation der Criminal-Ab-IHEIIUULL des Rkgüer BezirksgerichtsTUUSMF ZEITEW Als Ptäses Herr M. Arbusow undals Glieder derselben die Herren A. Krvaschniu-Ssq-

MAUU Und W: Mogutfchiz die Procuratur war durchHerrn Kasanskr vertreten. ——Von den7Sachen, dieAuf· Den» SHstUSEFI Tag angesetzt waren, gelangten
zWEd ZIAMUch DIE Ssche des Jüri Kanep, welcherdes iDrebstahlz und des Peter Weste! und MartinHaufen, Wslche des Raubes angeschuldigt waren,

nicht zur Verhandlung, weil in beiden Sachen wich-
tige Zeugen nicht erschienen waren.

Als erste wurde die Sache des zum Verlust aller
besonderen Rechte verurtheilten 40 Jahre alten Alex-
ander Kruse verhandelt; er war des Entw ei ch en s
aus dem Orte der Verbannung angeschuldigt. Fruher
war der Angeklagte zur Corrections-Arrestanten-Ab-
theilung verurtheilt und nach Verbüßung seiner
Strafzeit von der Gemeinde nicht zurückgenommen
worden; darauf hin war seine Verschickung zur An-
siedelung nach dem Gouvernement Tobolsk erfolgt.
Jm vorigen Jahre hatte er den Ort seiner Verban-
nuug verlassen und hatte sich auf die Reise hierher
gemacht, weil er, wie er sagte, dort keine Arbeit
hatte erhalten können und weil er die Seinigen hatte
sehen wollen. Der Angeklagte war seines Vergehens
geständig und bat das Gericht, seine Strafe nach
Möglichkeit zu mildern. Er wurde zum Rücktrans-
port nach Sibirien verurtheilt und hat nach seiner
Ankunft nur 2 Monate Gefängnißort zuverbiißem

Der des Einbruchsdiebstahles ange-
schuldigte 21 Jahre alte Soldatensohn August
Lätte hatte am 16. Januar dieses Jahres in der
Malzmühlen-Straße ein Fenster ausgehoben, war in
ein Zimmer eingedrungen und hatte einen darin be-
findlichen Kasten zu erbrechen versucht, was ihm aber
nicht gelungen war. Zufällig war der Hauswirth
herausgekommen, hatte bemerkt, daßJemand die am
Fenster des 2. Stockes angelegte Leiter herunterstieg
und hatte diesen festgenommen. Jus Zimmer ge-
bracht, hatte er eingestanden, das; er auf Anrathen
einer anderen Person dort hinaufgestiegen war, um
den Kasten der alten Jungfer zu erbrechen, weil
darin Geld enthalten sei. Bei der gestrigen Ver-
handlung leugnete der Angeklagte, überhaupt auf den
Hof mit der Absicht zuxftehlen erschienen zu sein und
behauptete, daß das damalige Geständnis; von ihm
erpreßt worden sei, weil man ihn mit einem Holz-
scheit gefchlagen habe. Keiner der bei seiner Fest-
nahme gegenwärtigen Zeugen wollte aber gesehen
haben, daß er gefchlagen worden sei. Auf der Polizeihatte man in seiner Tasche eine Anzahl Schlüssel,ein Licht und verschiedene andere verdächtige Gegen-
stände gesunden. Vermißt blieben ein Taschentuch
und ein Kissenbezug Der Revier-Aufseher Aland,
der das Protocoll aufgenommen hatte, bestätigte die
Aussagen der anderen Zeugen und sagte aus, daß
der Angeklagte der Polizei längst als Dieb bekannt

sei. · Jm Jahre 1891. war der angeklagte L. zu
2 Jahren Corrections-Arrestanten-Abtheilung und
zum Verlust der Standesrechte verurtheilt worden
und war erst am 30. September vorigen Jahres
freigelassen worden. Nach kurzer Berathung ver-
urtheilte das Gericht den Angeklagten zu 272 Jah-
ren Corrections-Arrestanten-Abthei ung.

Die Anklagebank nahm darauf der bereits zum
Verlust aller Standesrechte verurtheilte .29 Jahre
alte Philipp, alias Philemon Kornejew ein, der des
Diebstahls angeschuldigt war. Derselbe sollte in
der Nacht des 28. Juni vorigen Jahres im Eis en-
b ahn-W agsg on auf der Strecke zwischen hier und
Laisholm einem Passagier, der eingeschlafen war,
einen Geldbeutel aus der Tasche zu ziehen versncht
haben; dabei war der Betreffende erwacht und hatte
den K. der Gensdarmerie in Laisholm übergeben.
Die anderen im Waggon befindlichen Passagiere
hatten ebenfalls zu der Zeit geschlafen; daher konnte
keiner sagen, obder Angeklagte wirklich den Versuchzu stehlen gemacht hatte, und so wurde der bereits
4 mal wegen Diebstahls und 1 mal wegen Betru-
ges verurtheilte P. Kornejew dieses Mal freige-
sprochen.

Hierauf gelangte die Sache des 20-jährigen Raths-hoffchen Bauern Johan Michelson wegen Ein -

b r u ch s d i e b st a h l s zur Verhandlung. Der
Thatbestand nach der Anklageacte war folgender.
Jn der Nacht vom 29. auf den 30. December vori-
gen Jahres hatte eine im Hause Nr. 23 in der Pe-
tersburger Straße wohnhafte S. in der in demsel-
ben Hause befindlichen Milchhandlung Licht und 3
Menschen bemerkt, die sich an der daselbst befind-
lichen Milch gütlich thaten; sie hatte ihren Mann
gerufen und wollte jetzt die Feinschmecker dingfest
machen, diese stürzten aber Alle plötzlich heraus,
rannten ihnen vorbei, ohne daß es ihnen möglichgewesen wäre, sie anzuhalten und vertheilten sich aufder Flucht in verschiedenen Straßen. Einer aber, der
die Berg-Straße entlang lief, wurde von zufällig
die Straße Passirenden angehalten und aufgefordert,
zur Polizei zu kommen. Er war auch dazu bereit,
nahm einen Fuhrmann, — wollte aber nicht, daß ir-
gend Jemand neben ihm sitzen solle, daher nahmen
diejenigen, die ihn festgenommen hatten, einen an-
deren Fuhrmann und fuhren zur Polizei. Bei der
Holzbrücke angekommen, sprang der Angeklagte plötz-
lich von der Droschke und versuchte über den gefro-
renen Embach nach der anderen Seite zu entkom-
men, was ihm aber nicht gelang. Er wurde aber-
mals festgenommen und der Polizei zugestellt. Bei
der auf der Polizei vorgenommenen Visitation seinerTaschen fand man einen silbernen Löffel und eineDamenuhr, die, wie sich später herausstellte, der
Verkäuferin in der Milchhandlung gehörten, nnd 1
Rbl. 95 Kop. kleines Geld. Der Angeklagte war
geständig, zusammen mit 2 Anderen, die er zufällig
auf der Straße getroffen und die ihn zum Stehlenaufgefordert hätten, welche er wohl kenne, deren
Namen er aber nicht wisse, den Einbruch verübt zuhaben. So konnte das Gericht vom Befragen der
Zeugen absehen nnd verurtheilte ihn in Anbetracht
seines Geständnisses und seiner Minderjährigkeit zu
nur 8 Monaten Gefängniß.

Zuletzt hatten sich der 87-jährige Werrosche Bür-
ger Theodor Simonow und der 41-jährige Wenden-
sche Bürger Saizew wegen Diebstahls vor dem
Gericht zu verantworten. Die beiden Angeklagten
hatten am 12. December vorigen» Jahres von einer
Lodge am PeipUs-Ufer die Ankerkettesp losgemacht
und fortgebracht, waren aber dabei ergriffen worden.
Beide waren ihrer Schuld gestcktldixh UUt versuchtejeder von ihnen die Hauptschuld auf den Anderen
zu wälzem Da der erste Angeklagte schon 2 mal

wegen Diebstahls vorbestraft worden war, so wurde
er zum Verlust aller Standesrechte und zu 1 JahrCorrectioiis-Arrestanten-Abtheiluiig verurtheilt, wäh-
rend Saizew mit 3 Monaten Gefängnißhaft da-
vonkam. « —i—

Am heutigen Vormittage wurde der Drd. Ri-
chard von zur Mühlen nach Vertheidigung
seiner JnaugurakDissertation ,,Ueber die Gerin-
nungsfähigkeit des Blutes« zum Doctor der
Medicin promovirt Als ordentliche Opponenten
fungitten die DDr. Privatdoceiit F. Krügen Pro-
fessor» Varfurth und Professor K. Dehio. —-

Damit ist die Reihe der diesseniestrigen Promotionen
geschlossen.

Die vornehme russische Monatsschrift ,,Westnik
Jewropy« (,,Europ. Bote«) bringt in dem soeben
ausgegebenen Juni-Heft neben sonstigen Chronik-
Aufzeichnungen auch die nachfolgende:

,,Vor einem halben Jahre gedachten wir einer
An sp r a ch e , mit welcher der Dekan der Jurjeffschen
(Dorpater) medicinischen Facultät, Professor Was-
siljew, sich an die Studirenden seiner Klinik ge-
wandt haben sollte. Wir wiesen schon damals auf
die Nothwendigkeit einer volle1i Klarstellung dieser
Angelegenheit hin — sei es durch Einleitung· einer
gerichtlichen Verfolgung gegen diejenigen Zeitungen,-
welche Hm. -Wassiljew die mehr als sonderbaren
Auffassungen über die Pflichten und die Würde·eines
Arztes zugeschrieben hatten, sei es wenigstens auf dem
Wege der Veröffentlichung des Original-Textes der
Wassiljew’schen Rede. Seitdem ist das Ginschlagen
einer dieser Wege noch dringender erforderlich gewor-
den, da der Nedacteur der ,,Mitauschen Zeitung«
darauf besteht, das; die Rede Hrn. Wassiljew’s in
seinem Blatte sinngetreu reproducirt worden ist, »und
diesen Herrn direct auffordert, eine Verleunidusiigs-
klage anhängig zu machen, »für welchen« Falludie
Redaction bereit ist, vor Gericht den Wahrheitsbeweis
anzutreten.«" -S«"eit dem- Erscheiiien des Briefes des
Redacteurs der »Mit. Z« in den Tagesblättern sind
schon 4 Monate dahingegangen; - die ganze Sache
aber ist noch immer auf dem altenPunct geblieben.

Wir würden darüber kein Wort verlieren, wenn
es fiel) in dieser Affaire lediglich um die-Persönlichkeit
des Hm. Wassiljew handelte; sie berührt aber direct
die sittliche Autorität der gesammten Professoren-
Körperschafh die in einer solchen Lage fiel) befindet,
in welcher die Wahrung der. Autorität von besonderer
Wichtigkeit ist. Wir glauben daher nicht, daß der
Jncident mit der Rede des Hrn. Was-
siljew difinitiv dem Schweigen und Vergessen an-
heimgegeben werden könnte«

Am ersten Pfingstfeiertage hatten sich Frau Eich -

sberger-Kreuziger und Hr. Waldemar
Sternberg-Stjerna zu einem zweiten Doppel-
Gastspiel inunserem Sommertheater vereinigt.
Gegeben wurde in Wiederholung die Wag1ier’sche
Oper »Der fliegende Hollände·r«. UnserGast Hr. Sternberg-Stjerna befand sich in voller
Feiertagsstimmung und führte uns seinen Holläuderso glänzend ausgestattet vor, wie er uns wohl nur
noch selten in Zukunft geboten werden wird. Der
Glanzpunct der Oper war wiederum das Duett· des
Z. Actes »Wie aus der Ferne«, in welchem sowohlFrau Eichbergeraiireuziger als Senta,. als auch· Hr.Waldemar Sternberg als fliegender Holländer ihrbedeutendes Talent zur gesanglichen und inimischenAusmalung seelischer Effecte offenbarten; Der Zu-
schauerraum huldigte den beiden Künstlern wiederum
mit stürmischem Beisall. Unter den Chorleistungeii
gelang das Spinnerlied ,,Summ’ und brummd du
gutes Radchen« wieder aufs beste. Das Orchesterunter -cr sicheren Leitung des Dirigenten Hrn. Eich-berg er zeigte mehr Ruhe als bei der Freitag-Auf-
fiihrung und vermied auf diese Weise erhebliche Stö-
rungen. Die Chöre waren durchweg frisch und das
Ensemble sicher. Trotz des schönen Pfingstwetters,
das zu ländlichen Ausfliigen äußerst auffordernd war,
hatte ein zahlreiches Publicum sich in unserem Musen-tempel eingefunden, um einer lebendigen, von innen
heraus wirkenden Schöpfungskraft zu lauschen und
sich an dem frischen und gesunden Naturhauch zu
erfreuen, der durch die künstlerisch sicheren Leistungenunserer werthen Gäste wehte, die ihren wohlverdientenLohn- in den einmüthigsten Beifallsspenden des leb-
haft angeregten Publicums fanden. — h —

Wenn schon ein erster Besuch bei ,, Char-
ley’s Tante« uns viel Vergnügen bereitete, so
hat ein zweiter Abend, in ihrer fröhlichen Gesellschaft
verbrachtz uns erst recht für die charmante Dame
eingenommen —— es giebt eben nur eine solche
Tante wie Charleiys Tante. Wir wenigstens wüß-
ten kaum ein zweites Stück, das so ursprünglich
und packend in seiner Komik, so zwingend in seinerHeiterkeit ist, wie ,,Charley’s Tante«. ·

Die Ausführung am Montag hatte entschieden
auch einen durchschlagenden Erfolg zu verzeichnen,was sowohl einer neuen Rollenbesetzung wie auch
einein allgemein schwungvolleren und flotteren Zu-
sammenspiel zuzuschreiben ist.

Dieses Mal war Herrn Hungar die Aufgabe
zuertheilt worden, als Charleiys PseUdwTante auf-IMMEN- Und er löste seine Aufgabe mit viel Ge-
schick. Seine Tante war unwiderstehlich und schonihr bloßes Erscheinenerregte jedesMal einen Sturm
des Beifalls · Sowohl in den Momenten ihrerH1lflvsigkeit·, wie auch in den Momenten ihrer Ener-
gie» Dreistigkeit und coquetten Schalkhaftigkeit war
sie uberwaltigend. Wenn w·i»r uns eine kleine Aus-
stellung erlauben wollten, mochten wir noch einmalbe»toii»en: etwas weniger burlesk, noch etwas mehrwirkliche Dame und die ganze Tante gewinnt bei
ihrem fortwährenden Aus-der-Rollefallen noch durchden Contrastz auch der clownartige Zug darf nichtunterstrichen werden.

Her: N or d e g g als Jack Chesney beherrfchte
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dieses Mal durchweg seine Rolle und auch di·
Scene, wo der Sohn durch die Heirathsabsichtet
des Vaters Jus der Fassung geräth, war durchaus
gelungen.

Eharleh Wykeham kam durch die Wiedergabe
des Herrn Thomas auch viel mehr zur Geltung,
wie bei der ersten Ausführung und auch Herrn L eff-
ler’ s Brasset war eine gute Leistung. Kurz, das
Ganze war vortrefflich und wer einmal ordentlich
lachen, sich so von Grund aus auslachen möchte,
der mache ,,Charley’s Tante« seinen Besuch.

Der gestrige Abend brachte den ,,Talisma-n«
von Ludwig Fulda. Diese Dichtung ist eine viel-
besprochene Erscheinung auf literarischem Gebiet und
verdankt ihre Berühmtheit· wohl zwei besonderen Ur-
sachen. Einmal dem Umstande, daß Ludwig Fulda
sein Drama beim Wettbewerb um den Schillerpreis
eingereicht hatte —- und von den Preisrichtern ge-
krönt wurde, dieses Urtheil aber vom Kaiser aufge-
hoben und der Preis einem Wicherkscben Drama
zuerkannt wurde. Dieser Vorfall hätte genügt, um
die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Dichtung zu
lenken. Die Hauptursache aber für den Erfolg des
Stückes ist wohldarinzu suchen, daß sich in die Form
eines harmlosen Märchens eine politische Satire auf
gegenwärtige Zustände in Deutschland kleidet. Der
satirische Charakter und die Tendenz der Dichtung
haben ihr auf den dentschen Bühnen seinen Platz
erworben. Aber eine Generation weiter, wenn die
Satire an actnellem Reiz verloren, wird wohl auch
das ganze Stück an Interesse einbüßen. Die Idee,
die einer Fabel entlehnt ist, kennen wir schon durch
das Andersen’sche reizende Märchen: ,,Des Königs
neue Kleider« ; Fulda hat sie mit etwas Romantik
und Tragik und seht viel Tendenz ausgestattet und
als Märchen auf die Bühne gebracht Es ist keine
leichte Aufgabe, die der Dichter stch gestellt, den an- «
spruchslosem volksthümlichen Ton, die selbstverständ-
liche, sich vordrängende Moral der Fabel mit den
Ansprüchen eines modernen Dramas- zu vereinigen.
Doch hat er in anerkennenswerther Weise diese Auf-.
gabe gelöst: in leichter, graziöser Form und mit naivem
Humor führt er uns- sein Märchen vor; die Compoisition ist gewandt, die Sprache sehr hübsch und«
manche Scene hat ihren wirklichs poetischen Werth)
Trotzdem macht das Ganze mehr den Eindruck einer
sehr geschickten Mache, besonders da, wo die Tendenz
zuspfcharf hervortritt— was die Satire gewinnt,
verliert das Drama

Durch die Doppeldeutigkeit des Dramatischen
werden auch— an die Schauspieler erhöhte Anforderun-
genxgestellt —.— Anforderungen, denen iunsere Künstler

bei» der gestrigen Ausführung in anerkennenswerther
Weise gerecht wurden. Ganz besonders schwierig ist
die Rollexrdesg Königs, die» Herr Thomas über-
nommen hatte, fdoch wußte er sie in ansprecl)ender
Weise; wiederzugeben, sodaß er bis zuletzt das Ver-
ständnis; und-. Interesse für feinen König Astolf wach
hielt. Doch möchten wir Herrn Thomas rathen,
etwas gehaltener. in seinen Bewegungen zu fein und
vorsichtiger mit feinen Stimmmittelnj umzugehen,
damit-dem Zuhörer -:die Grenze seines Könnens ver-
borgen bleibt: allerdingsjden tobenden· Volkshaufen
zu überschreien, gelang ihm in bewundernswerther
Weise» Und noch Eins« ein sich gleichbleibendes
Pathos ermüdet und schwächt "den.Eindruck; zwar
ganz ohne Pathos darf König Astolfspnie reden, doch
wäre ein größerer Wechsel in der« Ausdrucksweise
sehr wohl denkbar. Bei diesen Winken haben wir
hauptsächlich die beiden schwersten Scenen des gan-
zen Stückes im Auge: den großen Monolog imszwei-
ten Actkunddie Schlußscene, wo der König Mad-
dalena’s Heldenthat erfährt und Omar sich·als Sohn
Gandolins zu erkennen giebt. Auchspdise Maske
desKönigs war wohl etwas« zu ljugendlichz ein«
Vollbart Hätte ihm vielleicht nicht übel eingestanden.

Herr ord eg g gab seinen Oinar recht«·b«efrie-
digend, am besten gelang ihm die Scene, wo er
den Hofstaat des Königs aufs Glatteis führt« und «
Einen« nach dem Andern das unsichtbare Gewand
bewundern läßt; am wenigsten gut war wiederum
die Schlußscene, wo er etwas mehr Ernst und «
Schwungim Auftreten hätte zeigen müssenU Ebenso
gefiel uns in der Schlußscene nicht ganz Frl. Ber-
gand, wo sie ihre Maddalena mit etwas mehr
stummem Spiel hätte ausstatten sollen; sonst war
Frl. Bergands Spiel wie immer sicher, natürlich -
und maßvoll. « · « L

Ein sehr gelungenes Paar war der alte Korbflechteu e
Herr H u n g a r, und sein Töchterlein Rita, Frl. R ei -

neken, die wir gestern bei ihren Debut zu begrüßen
hatten. Der lebhafte Alte, ebenso naiv wie humoristisch,
war eine ganz vorzügliche Leistung, undFrLReinekens
Rita war anmuthig und lieblich in« ihrer Etschei-
iiung und ungemein ansprechend und " natürlich in
ihrem Spiele. Wir freuen uns darauf, sie auch in
anderen Rollen kennen· zu lernen. "

Her! Ftuner als Haushofmeister und Herr«
Leffler als Hauptmann der ·L»eibwa«che waren ein
paar vortreffliche Figuren —sreilich die reinen Car-
ricaturen, doch waren sie als solche durchaus wir-
kungsvoll . «

·

Diomed, der Vater Maddalenas (Herr Strü-
ning),· hatte einen zu wenig markirten Dialog und
zu wenig Stolz im Auftreten. Herr Jsailowitz,
der intriguante und herrschsuchtige Oberfeldherr, ließ
VVM elgstltlichen Charakter seiner Rolle zu wenig
hervortreten.

Wenn wir auch» mit unserem Tadel nicht zurück-
gehalten haben, mochten wir zum Schluß noch ein
mal hervorheben, daß die ganze Ausführung eine
SETUUBEUE W« Und da÷ sowohl auf das Einstudirender« einzelnen Rollen wie auch auf das Zusammen-
spiel Muhe und Sorgfalt verwandt worden war.

.....ch.......

Jm vollsten Festschmuck der Natur und in l« -

zendem Sonnenschein sind die Pf ing skkags II,
hmgegangenk War auch die Hitze eine nach dekvorangegangenen naß-kalten·Witterung DPPPEII SM-
pfkUd11che, so gaben die zahlreichen Ausflügler zu Fuß
zU »Wctgen, zu Boot Und Fahrrad doch gern ein Paar«TVDpflEIU Schwtziß her, um sich an denx echten undkechten » Sommerwetter voll erfreuen zu können. —-

AUch DIE! L»a ndw irthe sind mit dem Witterungs-
Uknfchlcg hDchFIchft» zufrieden: die warme Witterung
WUP HVffEUIIIch die Futtergräser auf dem mehr als
genugend durchfeuchteten Boden noch kräftig empyr-
treiben und ebenso waren die letzten Tage der Rog-

e genblüthe außerordentlich günstig. —— Wie rasch die
i Vegetation nun vorgeschritten ist, bewies eine vor-s gestern uns präsentirte schöne reife Walderdbeere.
E Hochgeehrter Herr Redacteurl »

I »Gegen die Fabrication von lettifchen
; Volksliedern und Sagen« betitelt sich die in
, Nr. 118 Jhres geschätzten Blattes abgedruckte, der
, ,,Ztg. für St. u. Ld.« entnommene Wiedergabe eines

das nämliche Thema behandelnden Artikels, den kürz-lich ein Herr A. Allunan im ,,Mahjas»Weesis·«
; veröffentlicht hat. · Als- einer«Ergänzung, resp.»B e-

richtigung zum obengenannten Referat, werden
Sie ergebenst gebeten, nachfolgenden Zeilen in der,,N. Dörpt. Z.« Raum zu gewähren.

»Schon Herder hat den poetis ch en Werth derlettifchen Volksdichtung zu würdigen gewußt. Nach-dem es sich in neuerer Zeit erwiesen, daß die letti-fchen Volkslieder, Räthsel re. auch dem Ethnographen,Sprachforscher und Mhthologen ein nicht zu unter-schatzendesMaterial bieten, läßt sich sehr wohl derEifer (in jenem Referat ,,Manie« genannt) begreifen,
welcher Männer wie Büttner, Bielenstein,Treuland und vor Allen K. Baron dafür zusorgen trieb, daß diese Schätze der Volksdichtungsowohl weiteren Kreisen, als auch den kommendenGenerationen des lettifchen Volkes zugänglich gemacht
werden. — Eile thut aber beim Sammeln lettischerVolkslieder wirklich Noth, weil jetzt nur noch diealten Leute im Volke der ,,alten Lieder« kundig sind,während die Jugend die modernen Lieder vorzieht,die dihr auf Jahrmärkten u. s. w. reichlich angebotenwer en.

Daß »der Manie des Sammelns von Volksliedern
und Sagen viel zu große Opfer an Zeit und Gelds gebracht werden«, ist vollständig aus der Luft ge-
griffen; dieser Arbeit unterziehen sich hauptsächlich
die lettifchen Studenten oder die Volksschullehrerwährend-der Ferienzeih ohne dafür irgend eine Be-

» lohnung zu beanspruchen. — Gegenwärtig erscheintkjin Mitau die von Baron redigirte vollständigste
Ausgabe lettischer Volksliedey die ca. 40,000 Lieder
und eine wenigstens doppelte Zahl von Varianten

: enthalten wird. Daß dem Käufer hier »für feintheures Geld« nicht nachgemachte Fabricate, sondernwirklich genuine Volkslieder geboten werden, dürfteschon der Name des Herausgebers verbürgenz Herr«Baron» hat nämlich fast zwei Jahrzehnte hindurch sichmit demSichten und Ordnen des Materials« ibesschäf-tigt, das ihm fortwährend zugeschickt wurde. « s
»c Es läßt sich allerdingsnicht leugnen, daß in

den letzten Jahren sowohl Uebersetzungen deutscherLieder, als auch einige Gedichte lettischer Autoren sopopulär geworden sind, daß das Volk selbst sie ohneWeiteres zu seinen eigentlichen Volksliedern zählt.Wer sich aber mit derijEigenart der letzteren näherbekannt gemacht hat, - dser wird das Echte vom Un-
echten« sehr leicht zu unterscheiden wissen. Bis jetzt
hat man es auch nichtiiachweisen können, daß in
den von Büttner, Bielenstein, Sprogis, Treuland
herausgegebenen Volksliedern sich auch unechte einge-
schlichen hätten. —— Um seine Behauptung zu begrün-
den, hat HerrAllunan übrigens den denkbar schlech-testen Beweis gewählt, indem-ers ein Unechtes Liedchenaus den ,,Feldblumen« "(,«,"Lauka pukes«) Zimsesscitirt. Bekanntlich hat Zimse die am meisten vom
Volke gesungenen Lieder. componirt und unter diesemTitel herausgegeben. Wir finden hieraber nicht
allein eigentliche Volksliederj sondern auch Lieder,
deren Verfasser unter den Letten allgemein bekannt
sind (Pumpur, Rathminder). — Zu— diesen Liedern hat
das Volk blos die Melodie geliefertHSo «·ist denn
zu. einigen Liedern auch der Name des Verfassershinzugefügt. - Zimse durfte aber« mit-»Recht «« dieseSammlung als ,,Volkslieder« bezeichnenjsses sindVoIksliedersOiM weiteren Sinne. Es istsalso kein

-· Wunder, daß wir in dieser Sammlung auchl Lieder deut-
schen Ursprungs begegnen, weil — wie gesagt —«— solcheLieder schon seit Stensders Zeiten unter den Let-
ten verbreitet sind. Es« war deshalb ein Jrrthumvon Seiten Hm. Allunan’s,-s daß er das Liedchen.,,Jch steh’ auf hohem. Berge« (,,Es stahw us augsta
k:alna-«) für ein echt lettisehes Volkslied hielt. —Wer
die lettifchen Volkslied-er« blos einigermaßen kennt,
würde hier auf den ersten Blick die Unechtheit « des

genannten Liedchens erkannt haben — schon aus
dem Grunde, weil das Versmaß hier ein dreifüßiger
Jambus ist, während alle lettis chen Volkslieder
trochäisch.sind. " « G.

Bei dem am vorigen Sonnabend abgehalten-in
Rennen in Zarskoje Sfelo trat auch der
»Plaifir« des Hm. F. v. Block rühmlich in die
Schranken. Jn dem das Meetisngs eiöffnenden Flach-rennen behauptete er unter seinem Reiter« Baron.
Heyking erfolgreich die Führungz-«da, kurzxvordem Ziel, wurde ihm leider von dem vorschießenden,,Thor« der erste Preiss-(326 Rbl) entrissens und-Her
mußte sich mit sdemztdeiten TPlaH begnügen. JEiDie
,,Ifpasia« und der ,,Rsttsnawaiy«-«"sdes Ortes-III. Kelter-
born gingen an diesem( Tage leer-aus. -

Wie die »Rev.Z." erfährt, hat kürzlich der Inhaberder Manege in Re val,· der «· bekannte« Sportsman
Baron Schilling, von seiner letzten Reise insAusland aus Hamburg fünf edle Racepferde
reinerenglischer und fchoitischer Zucht, sog. H unter ·
oder Jag-dpferde, mitgebracht, deren allerdings rechtbedeutendsten Preis im« Verhältniß zur Vortrefflichkeitder Thiere steht, die von allen PferdekennernalsEND« hier noch nicht Gesehenes erklärt werden.

Am Donnerstag früh, berichtet die »Mosk.Dkickfs ·Zs«-« haben irotz Regen und Wind zweiVFVFVTUCV Rsdfahrey die Herren Bang
UND WANT-sch- Skve größere VelocipediTour vonMvskcktt Mch d« Ostfepro vinzen eingetreten.Zuuöschst schlugen sie di« Richtung nach Twer ein,von wo aus sie die Waldaishöhe passicen wollen.Da es sieh nicht um ein Bravourstück, sondern umeine richtige Vergnügungsiour handelt, so haben dieHerren als Tagespensumf durchschnittlich 100 Wirstin Aussicht genommen. «

Aus R eval berichten die dortigen Blätter von
einem RadfahrersBesuchx »Am Pfingstfonntag »
Vormittag trafen hier die erwarteten RadfahvGzsteaitssFellin ein, denen sich unterwegs in Laisholai v

noch ein Dorpatenser angeschlossen hatte. Die·Felliner Sportsmem 6 an derZahl, hatten sich«unter Führung des Präsidenten ihres Velocipedistens
Vereins, des Zerrn E. v. Wahl, am SonnabendausFelltnszniz « Laisholm aufgemacht, sodann di«Eisenbahn Festiegen und ihren Herweg bis Rasikper aggon fortgesetzt, worauf 4 derselben das
Stahlroß bestiegen und den Rest des Weges
nach Reval per Rad zurücklegiem Von ihrenRevaler Kameraden, die ihnen Sonntag Morgen
auf zwei Wegen entgegengefahren waren, em-
pfangen und nach Reval geleitet, wurden die
Gäste zunächst in ihre Quartiere geführt und
sodann zu einem Frühstück in den Badesalon einge-
laden. Nach einer kurzen Stärkung erfolgte darauf
eine Besichtigung der hiesigen Fahrbahn, woselbst
unter Betheiligung der fremden Gäste eine Cocsos
Fahrt veranstaltet wurde und sodann ein Ausflug
per Rad nach Kofch, an dem anch 4 hiesige Rad«
sahrerinnen theilnahmem Von dort ging es
etwa um 4 Uhr · nach Brigittem wo Kaffee servirt
wurde. Gegen Abend wieder in die Stadt zurück-gekehrt, verbrachten die Gäste« in Begleitung zahl-
reicher Kameraden den Schluß des Tages auf den
Schmiedepforte"n-Anlagen. Montag Vormittag wurde
troß der drück den Hitze eine Aussahrt nach Tischer
und Strandhoy unternommen, an welcher sich außer
den Gästen ca. 20 hiesige Radfahrer beiheiligtem
Der Abend vereinigte die Gesellschaft auf den
Strandpsorten-Anlagen.«

Mit kaum glaublirher Frechheit wurde, wie uns
bertchtet wird, gestern im v. Sahmemschen Haufegegenüber der Universität ein Diebstahl ausge-
führt: aut helliichten Tage wurden dort die im ober-
sten Stock belegenen Studenten-Quartiere
ausgeplündert Bezeirhnend ist» folgende» Wahrneh-mung: Die Frau des Hauses fah einen jungen
Mann mit einem Farbendeckel der Corporation
,,Livonia« nach den betreffinden Studenten-Quartie-
ren hinaufsteigen und richtete, da ihr die Erscheinung
etwas fremdartig vorkam, ein-e Frage an ihn, wor-
auf nur ein mndeutliches Murmeln als Antwort
folgte. Das kam ihr zwar etwas auffällig vor, doch
beachtete sie den Farbenträger nicht weiter. — Nacheiniger Zeit wurde dann die Entdeckung gemacht, daß das
Nest ausgeraubt war: Kleider, Werkzeug, Frarbendei
cket und verschiedene-andere Gegenstände waren fort-geschafft. -— Es wäre zu schön gewesen, wenn die
rechtmäßigen Quartier-Inhaber den PseudoiComuiislitonen zufällig in ihrer Behausung hätten bewill-
kommen dürfen.

Donnerstag Morgen wurden in der Fellinschen
Gegend einem Wirthe 2 Pferde gestohlen.
Die Spuren führten nach unserem schönen Embach-städtchem Jii derThat waren an demselben Tage
auch 2 Mann hier« angekommen, hatten die beiden
Pferde in einer hiesigen Einfahrt angestellt und
waren ausgegangen. Nach einiger Zeit kommt der
Eine dieser Freunde zurütb spannt die Pferde an
und verläßt die Stadt. Der andere Freund findetbeim Wiederkommen das Nest leer, hofft aber, bau-
end aus die Kameradschafy die unter den Dieben
herrscht, daß sein Freund zurückkehren werde. Als
er aber zum zweiten Male zur Eiuziehung von Er-
kundigungen erscheint, wird er von der inzwischen
vom Bestohlenen benachrichtigten Polizei in Empfang
genommen. Ob dieser Treulosigkeit erzürnt, giebt
er den Namen seines Freundes·an, so daß zu hoffensteht, auch der Zweite werde seinem verdienten Schickssal nicht entgehen. —-i——

Laut Bekannimaehung in der ,,Liol.·Gouv.-Z.«findet am s. Juni im Rigaer Bezisksgekicht dieEröffnung desTestaments des weil. Profes-sors und Reciors, Geheimrathes Ottomar Mey-
ko w, statt.

Auf die heutige Vorstellung des »Nachilager
von Granada« weisen wir noch ganz besondershinrdenJäger singtHerrSternberg-Stjerua,
die Gabriele Frau EichbergersskreuzigeH
dazu wird noch der Putlitzssche Schwauk »DasSchwertdes Damokles« mit Herrn Finnerin der Hauptrolle gegeben.

Am Freitag findet in unserem Sommertheaierals AbsehiedssBenefiz für unseren LandsmannHerrn Stern b er g« Stje r na das tetzteDoppel-
Gastspieldesselben zusammen mit Frau Ei ei) b er g e k-
Kreuziger statt. Gegeben werden das Vorspiel
und der 1l. Actaus dem ,Trompeter von Säl-
kingen", zum Schluß der II. Art aus dem,,Fliegenden Holländer«.

Am Sonntag bereits beginnt die berühmteSchauspielerin Frl. Marie Reisenhofer, der
gefeierte Stern des Lesfing-Theaters in Berlin, mit
»der Dumasschen ,,Cameliendame" ein kurzesGastspiei.

»» , . .

c! s d t e is i i I e.
Frau Darja Adolphowna Wohl, sss so. Maizu Sehuwalowin
Frau Hofrath Clara Pole-wert, verw. Rich-irr,Hieb. Suuethering s· im 58. Jahre am It. Maizu iga.
Christoph Lohnert, -s· im sit. Jahre am I.

Juni zu Riga. .

Friedrich Roggc, -f· im W. Jahre am W. Mai
zu Odessm

Oberstlieutenant John v. Hemmelmanry s·s. Juni zu Ssuwalkb
Staatsrath Rudolph v. Dehn, -f- It. Mai zuBenisslawowo bei Reshizm
Johannes Kruhs, Lehrer an der ReformirienKirchenschultz f s. Juni zu St. Petersburg.
Pastor Odkar Schubert, Prediger an derRigaer St. Grund-Gemeinde, sss im 28. Jahre ams. Juni zu Riga.
Odkar Hugo Smit, -s- im 28. Jahre am s.Juni zu Libau. «
Alexander Ballhilftltz f Z. Juni zu Pe-terhof.
Martha v. Rennenkampfh Töchter-then desgrmlik v. Rennenkampff-Botkholm, fes. Juni zueva .

Carl Schindhelm, -s- s. Juni zu St. Pe-tersburg. · —sp»«, ·

— M e u e a e D o It. s
Rom, is. (6.) Juni. Kammerherr Jswolfki l

überreichte heute dem Papst sein Beglaubigungss
schreiben als Ministerrestdenn »Er kam.»f-allein, ohne ;
Suite an und wurde von den Spitzen des päpst- H
lichen Hosstaats empfangen. Die äußerst herzlich Iverlaufende Audienz wahrte 50 Minuten. Später ;
befuchte der Ministerresideni Cardinai Roms-du«.

Prüf sei, IS. sc) Jurii. Heute Nacht zer-
stdrte eine furchtbare itsxpiofidn in der Rue Royale
ein Haus, dessen Befitzw abwesend war. Das Ja» «

nere ist vollstänoig zerstört. Ob illtenfchen umge-—kommen sind, weiß man trittst. Ebenso ist noch niast
iEstS·st!Uk- ob Gas oder Dynamit die Expiosion
veranlaßten.

Malta. is. ca) Juni. Engiische Kriegsschiff«
wurden nach Tetuan deordert. ,

TIERE, 18«(i3-) Juni. Der englische, der
französifche und der spanische Gefandte haben Ordre
erhalten, AbdulsAziz anzuerkennen.

Hongkong, Is- (6.) Juni. Bis jetzt sindungefähr 1900 Menschen an der Pest gestorben,
darunter zwei englische Soldaten. Gegen 80,000
Menschen sind aus der Stadt ausgemaustert. Die
inficirten Stadttheile sind von einem Cordon um-
geben. » «

Terms-se
see sudtsses telessssseszecsettux

(Gestern, Dinstag, · eingetroffen)
St. Petersburg, Dinstag, 7. Juni. Eine

Verordnung des Finanzministers ift promulgirt wor-
den, wodurch 75 Will. Rbl. von temporär emitiirten
Creditbilleten dem Verkehr entzogen werden.

Madrid, Dinstag, 19."(·7.) tlliarokko hat
Spanien die zu zahiende Entschädigungssumme nicht
entrichtet unter dem Vorwande, der neue Suiian
müsse die Genehmigung zur Oiuszahinng erisheilein

Belgrad, Dinstag, 19. (7.) Juni. Der
Steuereinnehmer Schowitfch ist wegen Theilnahme
an der KarageorgewtifchiVerfchivörung auf admini-
stratidem Wege in einer Festung internirt worden;
gegen sämmtliche Theilnihmer an der Verschwörung
ist ein Hoasverrathsnfzroeeß eingeieitet worden.

Si. Petersburg-, Dienstag, 7. Juni. "Wie
verlautet, find die vorbereitenden Arbeiten der Com-
miffion zur eoent. Ermäßlgung der Tarife für zu ex«
portirendes Getreide heute beendet worden. Die
Meinungen find getheilt: die Repräsentanten des
Ackerbausslliinisteriiims plaiolren für eine Ermäßii
gung, die— des Finanzministeriums hingegen finden,
eine Tartfermäfzigunsssswerde der Sache nicht auf«
helfen.

London, Dinstag, 19. (7.) Juni. Ja Wal-
ion wird der Großfürft Thronfolger vtitolai Alexan-
drowttfch Gast des Prtnzeir Ludwig von Batienberg
fein. Auf Befehl der Königin iit St. Kaif. Hoheit
während des Aufenthalts in England der kgl.
Stallmeister Henrh Byng zur Verfügung gestellt
worden.

Paris, Mittwoch, TO. is) Juni. Der fran-
zöfiiehe Unterrichtsminister ließ den rusfifchen Frauen
durch Comteffe Montebello für die Stiftung eines
Stipendiums für ein französisrhes Mädchen-Ohm-
nafium danken.

Man meidet aus Maro kko , Muley Mohamed
habe feinen jüngeren Bruder AbduliAziz ais Suitan
anerkannt. i

«

zeitig-bepicht l
des meieorolog. Univ.-Obfervaioriums

vom s. Juni 1894.

r« Feifkeskdss l 7 Uhr moegl l Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7562 7566 »755-9
Thermometer (Centigrade) 204 199 2502

Windricht u. Geschwindigt s .

(Meiek pro See) NNIDZ NNEL NW4
l. Minimum d. Temp. 147
Z. Maximum ,, 2502
Z. Vieljährig Tagesmittelx 16"36

Bemerkungen: Gewitter heute Von 1 U. 45 m.
— 2 U. 45 m.

Allgemeinzustand d. Witterung: Niedriger Luft«druck in Central-Rußland, verhältnismäßig hoher im
Westen Europas. Temperatur über der normalen
bei uns und im Norden Skandinaviens, bedeutend
gefunken in Archangelsh

Tecegranhtsihekgonrsneeiajt
St. Petersburger Börse, 7- JUUT 1s94s

Wechsel-Circes«London s M. s. to uns. 93-50
Bein«

» i. Ioo Nun. 45.72
PG » s« FICQ . ·

dalhsmperiale neuer Prägung . 7,48 7,5t
Fpudv und Aetieu-Course.

Prämien-Anleihe der Adelsdant . . .
. 19074

bit-« Sinnlichsten-Reine . . .
. . . i . 1o2s-·it

Of» Innere Anleihe . .
- -

- - · i « 9674
»

W» Adelsålgrarlkstitfandbts -
-

- · — - 100 KOM-
khdh Genus. sodeneredibPfstidkks AMICI) 15474 Läuf-Zoia » »

» (Ccc»du) tm) Kasus«
bis-« St. Petrus. Stadt-SUCH. . . . . . 102 Kauf«
W« cdartotver Lanvfchlk Bis-VI· - - OF« »

«

IV, Perugia-Stricke» » » , 101 Kauf«
Iietien der Wolga-.ikama-Bant. . . . . . 965

··

:

» » ewig« ans-siege Einer-steuer. 277«- Ist-i—-
,, »

RdbinsksBologofer » . M«-
cendenz der Fonds-Börse.- siills ..

B l« B· 19· 7, unt 1894.
xoo Nvresptcxszafsx . Nie! .

.(.).J219 Neu. 40 Pf.
100 Abt. pr. Ultimo . . . .

. . . 219 Ratt. 50 Pf.
100 Not. sie. uttimo nächsteu Atem-n .

· 219 Rini- 20 Pf—Tendenz: st Ell.

Für die Nedaeiion verantioortlicht «
Lhafselblatt Frau Qplattiefem

M 124. Reue Dörptfhs Zeitung. 18s4
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i« i«, f at« tos .00 keiner i P olographieu
·«

"—" --;TSXI—«!-k"s-4 i
« s· E -I. e fiir Russla d: kl me ·,,-J4VA«· I Blätte « ksrbjg ph0t0grs-OIII nashrhaftes GetraIüL IIIIUZL Bgtxrsbiirsg Srdkkstzszssolrskaja Nr. 38. klitsch-n? Druck-IRS Sich durch

Zu haben in alles! grössere« C010giq1waaise:i- s- Droguonhqudluiigeu
» Hi! grösste Naturwahrheit auszeichi

in Blechdosen von III, VI, Mk, V« IF. USE Pksissöodzk EITUIEBTI 80 sonqgit
»Ur?szFszTÅ 1«Pu(1ii)pfi·e?indl. Eli-such dei- uAusstele

Ae «« dsssss »geset- rssds III« - «« Sinnl- sltlieoh W W
.. s s. -mr d« Bau« d« »Nun« - e Absolvent eines russ. Gcymnas., sucht oard XIV-Esel« ——— i

·
»

Privatstunden, spez. für Rose. u. Ma- '

Die «W« I n« pp·- Hssshssjt END« END-Es«
» »» «» »» », , amkn a rü Un en.

agwi z, er ie
» W spI h b gF« wltas·nhod.-.e« Gelsldiildt ålrliks werden bis auf weiteres stattfinden

"

· Beherrschung des Russischen Bedin- Montag-- Mittwoche n. Fkeitags vonI c verfchisdener Stärke sind abzugeben» bei gnug. Nähere-z bei Herrn Pastor 5-—7 UhrdNachmittags
wünscht im nächstenlsemesäet Eint: « u b f T.Lehrerin zu erthe leu je sie o soooooMPObVVHsexsgshSs

·in Parits ausgebildet hat«. jNahere :
h hEinem hoelhgeehrtendpciblicum deä Stadt ißndh Unågegkäncklnzeisk D s tna ans ad)A l: t th «lt Mtihl tr. .

·
ic ’e «t er e enst an, · h

«

h"ft, « e an o r. , nnn ans von — r or ens u.us un N m EITZIÆTMTFZLM sslkgaohk : iu ·dekt? Kagukhok Nr. STZSEICHETIITIIS SICH-ei: Flilisssef verlegt habe. Mnstsgs und Fkeitags von 738 Uhr
Univers. wünscht · » . Gleichzeitig empfehle mein wohlassortirtes Waarenlager in weissen ckz ·

»«
«« Abends.

»

stunden in allen Gymnasialfacheru u. WIIIIWG SCDIIII . schwarzen Pferdegeschirrem sirometr1emen, Woi1ock, Degot, Wagen— hsur die betreffenden Dejouranten
in der ruse. Sprache zu ertheilem Blumenstrasse il, 1 Treppe hoch. . schmiere, stricken, Salz, steinkohlem sehanfe1n,Wolll:ratzen, wie auch O und Verwandten der Damen habenAdr : Techelferstn 21. Eingang von .. ·. » . » . ein grosses Lager echter steiermarker sausen, prima Qualitat, zum zu den Damenfahrstunden Zutritt zur
d. s·tr. sprachst. l0—12 U. M. F. . ls’abrikpreise, sensensteine, sicheln, diverse gute sorten Norwegiseheä Fahrbahm Der saht-wart.

F« ' M ,H '

«
« 1 ,

.

1 1 I T 1j«j";

Nachdem die Besitzer der unten benannten Guten Land— und : PFUJJITTIFJ VsieissrvossxässszstsrhässzessRåsatäjs f» l« Ums« M«

Bauekstellen IIIIII Scpkclyhckkckmla 1894 um var· O Um geneigten Zuspruch bittend, zeichne a a «lebe» aus act· okcaa·oisz»sssz aaphgcsacht .habe.n« Hochachtungsvol1N. Beclcuiauir. .Macht die VNWAITUVS del« Äuekhochst bestaustesp Clssnäaak «- STISTKSHVJZVIJTHJsJpCT.------------«--- Auziige, Wäsche, Strümpfe,
gehe» zqgjizsgg credit-Passe solches hiermit bekannt, -·-—-——·—«««————««««——««« Giikrei etc. empnehlt
damit diejenigen, welche gegen die Ertheilung der gebetenen Der—e2 Boote. stolzer.lehen Einwendung zu machen haben und deren· Forderungen nicht
ingrossirt sind, bis zum I. August· 1894 »sich in der Kanzlei

E« h d» kl Pfdieser Verwaltung schriftlich melden, die Originalien sammt deren ( Mgsbklg CIUW 19 - Orts)
.-

Abschriften auf welche ihre Forderungen sich grunderu einliefern — a u eund hierselbst ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen wogen, indem ; .. «
«·

sz
.

nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen angenoräimcte·n· utnd « . empfiehltder credit-Gasse den §§ 103 und 106 des Allerhochst hes atig en »Beglements gemäss die Vorzugsrechte wegen der nac gesuclten «. s·"3-»j:-j;;-k Yjszs P. P o
Darlehen eingeräumt sein werden. - «

-

h
.

»»
versc iedenster rt . » o

« gowäe lälältsppichtx aus neue-i kskuclästrcäkäeu lxoubinlibld 25 lkops u] oK «« b» is . zu habe n. Auch Be solicit« e sin ase st i ig a zuge en·

Ahdme, Hu1ljel, Alt-Halm, Neu-Harm, Innis n. MerrelciilL lcirrinieggh s · »
««Kirrisaar u. Reis, Keil in Hain, Moedders, MoisalciilL 0ttenkull, Piclk » «-«..»d6sz-««Y ·

fer, RosenthaL Gross-Ruhde, sackhoff sallajöggL söttklill 1.Xd. Wieclc - »»;1:Tatters. Undel, Waddemois « v · G l. - »»

b) Die Land— und Baues-stellen« ers« ««Mgs M s« «

Otti von Allenkiill Jonakse von Mettapaeli " - p lxvsll N ,Umbsaare von Allenküll Nömmewälja von Pachel . « , « «?Kahhepääwa von Allenkiill Pertle von Palms
»

l
Otsalcandi von Allenlciill Awiko von saage i.XRap. «

»»
" ji«-Pajo u. Pajosaun von Harlc sauepöllo von saulep » sxgxsz «»Linnametsa von Heimar Mahlaselja von saulep .

Wahhe von Innis
J

0ete uylllloorisseljsii von saulep ALLBRECBGIIST bestätigt. im Jahre 1881,
Tepna von Kirna U erw Kilckewälja von oldina · . . J««· —

-
««

»

.
Kili Nr. 19 von Kjrrisaar Lopso von stenhusen «« St' Psztekshurgs Frass« molskala R' g Esaueauwo Nr. 17 von Kirrisaar Mustakiwwj von sternberg

· «
'«. «

Mae voT Kot-um Tagametsa von Turpsal Grund— und lleservtklcepitelient 20,500,000 Rahel. r n i
Kilgi von schl0ss-Lohde Nurga u. Ninepölma von Neu- - ....--....

«

lcassesälja von Massau Werpel D— z -
.

·

new-i, ckcditcssscz de» so. iuakz 1894 «« Eis« seh« ««h««««««« Flsaekb F. .

Pkisiaeekx r. v. zak nahten. Lsh911svgks1chgkqgg9g» Gebtikf llllxgsk lklllss
nämlich: vsksjqhgkugggks von Ozpjtgligg und« Renten zak « e

V d It d All « b — - — d· - Sicherstellung der Familie oder des eigenen Alters, "
·

on er Verwo img er erhochft estatigten estlan ifchen adclige Ulsstaspkpmqlsphachcaszstlpszuajqv tm, um«-M, Leid·CredwClifsp werde« « " IT dergl., zu besonders vortheilhaften Bedingungen und mit Tekpeatia- 1 0 ·
- ntheil der Versicherten am Gewinne der Gesellschaft. ·« «l' d« 4 l2 l» XENIEN« landmk Obligationen Am i. Jena» 1894 syckce bei» des; ecseiiseheit ,,acssijes - sämmtliche lllalerfarlienmit Ihren Yqupyqz 28,246 Personen« versichert, mit; eines» Gesamt-idee- Hothe ssznwemsszhe Farbe

· , pital von 75,621,010 BulieL
.Nr. 3960 Jeß i. d. Wieck 112 d. d. 1o. März 1874 groß 100 R.

·

« m Fässer« Erd IF Puåi III-»Es» sizsd. 4278 et. Ruhde 104 d. d. 1o. März 1874 groß 200 R. u t h III« AND« smp s . s» s» I 18- s«
«

registrirt auf den Namen des Juhhan Wenzel aus Essemäggi. n« a Fromm«
.-NV 11044 U« Steknhof 393 d· d· 1os März 1888 groß 100 R· sowohl einzelner Personen, als auch Gollectjv Ufer— Esteglstrtrt auf den Namen des Juni! Masing aus Wall. , sicheruugeu von Beamten und Arbeitern auf Pabriken und « vorm. Martin Bockler, Kaufhof 26Nr. SFIO Ubja 110 d. d, 10. März 1877 groß 100 R, beiBscänstigen Fnternehmungen Iuit Priiuiieuertuiisiguiig — Farliennandlungpregt trirt auf den Namen des JuhannKoppas aus Kottentack i. Wrlnd. T« 0 Es Es! OUOOIIUUUE d« DTVICOUCOIIZ

Nr. 9124 Alkztarjaküll 66 d. d. 10. September 1881 groß 200 R. s " ««
, 100«52 Mnchters 122 d. d. 10. September 1883 groß 200 R. es:- xxeyxss nonnasisaxsis, no aieiianiio ci-

regtstrirt auf den Namen des Jakob Rondieck aus Hummeln. » «.
·

« MOHSIEIO — PEIEOTEDE W« «? U·
Nr. 9417 Wrangelstein 346 d. d. 10. März 1882 groß 200 R. DER-Euchs« Im« UVVCWEIIOVCU ETZCEUUIMS THE« A« THE'

registrirt auf den Namen des Karel Rodemann aus Keddea »Um« Mwchspesp WMMM Hob« Mo; möNr. 7667 Laupa 124 d. d. 10. März 1880 groß 100 R. · . l I Z
N lolsrkgisxiättflaugggn dNagneäiodeålesakobsRvssin Eins Lecgitä in freundkkchek Garfenumgebung ist zuV«

»
»

IU · - - arz J 84 gro 100 . S · F! , d H« «1-v sh « V sh ·
vermiethen —- Alleeftraße Nr. 25.Veskstrwi If de« Namen— des JUhcMU LkUUbekS aus Jendels ruiiizeii voililssschilllfslciicljierufrslsz Orangen« sowie erw: e

E« B« k «.-2. die 5 l» uukiiudlt landfcti Dbligatiotn
l» « «—J·————·

·

« d »«
Mc ac Skcl

Nr. 17959 36 d« d« m. » «« DIE» 11 ttttkto werden ertheilt un ge 1130 PS mit vollste-in· e E· «ht Izu
registriri JusFkäwåstäctlåletlxdes Kirchspiels

1886 groß 209 Autragskoruiulare verabfolgt durch·das Hauptcomptoir in vermiethen· lsässzkåsräszuesås»1so·g Uch s ZU Si. Jvhatltlls M Jckwctl Bis« Pgkzrslpurg ((i’krose Mokskqjstz eigenes Haus, ———————————————————————————

hierdurch mortificirt und werden alle diejenigen, welche etwa Ansprüche an r' 3 M« date« d« ÄSCUWU
, Drei ZimmerJ; ikrrxstuttälietnftxrethlalåeix ptftrnmeiiiåm HEXE! GIISIAV Ällclcks II! JIITISW Fuit dseparatem Eingang, fparterrechftkvd.

«
»·

»

«
-

«—

«
ür as nächst S efter owie au ürwqltupg der CFedktszCasse z» melden, wwrlgenfallz d» vorerwähnten und· und durch die Agenturen lu tleu stadteu tles Reiches die Sommermeonaksl zu vermiethen —schafkllchsn Obltgattonen förmlich mortificirt, den Eigenthümern neue Oblii s, I h an! t P v . h» e Sksknftraße Nr« 4s·

· - · -
—

- ers c ern-i -
·

- e sie run n ———-——————-—J——————-——ggptonen dausgefertlgt und Næmand mehr m« seine« Anspmchm wird ge· auf Eisenbahnen ungds Dampfsdiiixdln SIEBEL-Tit aulch auf åen YUIIUMUV SYYHIUMIU « nmqmbpmspwer en'
. Biseuhahustatioueu uutl tleu Iiautluugspliitzeu der tun« Ren. AUIWT i « 7 sROVUL Ckcdlf-Casse, den ZU. März 1894. Dsutkkschjlke verabfolgu oössannaersrz Irre iryönnnarsh Fauna-tu.

sd , M » Wpheesrksirsiza Æ 3066 osrsrs 11 ManPraesi Hut. v. Uhlcno 1894 r., na rpye-r-, osrnpaizneniiisiij r.Nr. 709. Secretausp aeister. Lajptzåa nun Illiioccsn -- yrpasiensip



Drss III VIII-s sit c· Isitisi II« —- 8 Ins« 1894 i. llsssssssa pupiissuos kcpssscsit llotqjtuslossps ? set-I. — Konnte-o Ausweg-

X 124. sent Dies-Use Zeitung. lässt.

uuutuui s! Wirte) Sommer-Theater
M «

Gestern Morgen verschied nach kurzem Leiden unsere liebe Ein· e« ZweiePe«"U9k· -imD·HstkUdkä?iekkek-Vete’ekii«u er , - o oh h« irecion ax Heinrich.

hier· W zel eb Jüreiis lllllli llllll lillllzlill few meee leee s seit? s·
««

-
.. a e on a emar SternbergsIS I g · l « « w· A» Stjerna u. Frau Eichbergep

« Die Bestattung der theurun Elltsshluksnvn findet um Donners· hält zur Auswahl vorräthig und fertkgt USUSSTSI DTCVVS Stahl— KUUZIIEVO
tug- den 9., uin 4 Uhr nachniittags vom Trauer-hause statt. etwa nicht vorhandene Formen in kürze- IIIIS- Was Nqchjlqgkk ZU Gkqnqdkk

hie tief betrübten Kinder. fter Zeit an Und ,
. .

.
. · » . Jiomantische Oper in 3 Arten. Musik

Dn Juni l894. « « « « « « « « « « ·« c· von Conradin Kreutzeu
-« « »« « «« «. -

·

.» z« ·» « . »« « Cz» Hzkkk 1· - - f w h h .t S H· w. d Vorher: Das Schwert des Damoklesh
«—

.-
»—

—--- . a«
..

un« am« m! E S IU «: Schwank in einem Akt von Gustav zu
Fktsclies vol-l· » Vorfahr » 21 cdkvekums Bruch— An«au«s«i)i:i;i·i;. m»I I o O « O - III]

—Hk1--W —————2«««—— «·
—O—·-—-:—

Donnerstag, den 9. Jixni c. Die große Nachfrage uach den be- : 0kjgigzI-zm9kjk3gis0h·Tjggkn .

P 1 I( g i g lebte! EVEN» nnd iioiiin wokihiri ok- J H VInsecten- u ver , ,
« agæhw g . .- .

lllüclieiptisseiiz cioHosiJasli yzznssklja ,»,·,··· ,··,,·» »» H» n.......-....g, ..... .,. ««
·

· . « lingworthdiechen die federnde Be— V« "·oüiemee s« - von der · der Fabrik wegung des Gestells und den eigen- Hkjjj
.

·
St. Markt I. - - Theateksksapellesz ··· «« l thümlich geformtcn Zahn init darüber-
"··"·-« IsaIbII IICECUCICV Fedkks Vom TIESVEYECIWU

hat bei der Concurren viele Nach- -- eegegen ele Fleh ekeeeeee Äebee u'
. .

ahnumgen Und Fälfchckengen hervor, .. Ixkhhlslkåbstthatige Elntleerungs-Vor- von
gerufen. Man wolle daher beim

·

'

. . · « «l«0 0sl llllllill nksnxsd «;:··«is·ssz"«· . its! T"9sI0E·0sID0II0·
Uak Clic Firma- achtcn ·— ske-l Entree für CMitglieder und deren

- - - «—---:·-.-—-- « - - is« ·i· 20 . :dss lIll August» 1894 bei JIIIIISW iiillzlllluiiliulldhll Uud ausdruckltch verlangen gesgkyzkhejje I aklinjizleenhiinhgp Einriihkungsnohiihni
o « so « «» - - r«·iict·«d·oo c "Ii h-YenxpZNeekINgs « E Zilkslltjz «« . iiszkskzizzziggzsssissisiiissiis is. isixnisk.k...gsx«k-iz«2gxs

· l II l · ·· ·« stkqiqksk K« Anfang u lltir Abends.
.———.--.- l . . » G z «« · -—·—·

« d» Fnkink F. e rei e- n. Gras-s » »
. ;

»

·
Iijkstck Tcgs I nsabaiflH T ——"·""·""«"—«·"«—» «« «·

Swllssbellds EIN! N· August« « N«ch""-’i"o;««f.H-«s3i;kdk-" Mit· ·
..

. ..

-’

l. Maine-trennen, oiron knk sijnhkigo nnd niioko Pferde, ciio nooh keinen . ,
«

, , »

« - guts SSWOFZYIFZHIFZZIED aeeee «
Preis genommen haben. · · - » - - ——-———-—«««—« «

·.
· · «· s ssjxsspzz ·

Distance l; Werstz Flinsatz 5 Rahel. Eine fcrme llclk d! nllllgcskgdllclll i J: ·«-

Elhreiipreis dem ersten Pferde. Meldungsschluss am Tage vor dem Rennen. Uskskt billigst
It. Ist-le is time-kennen, steckte-schone, offen ftir 4sjährige .·

· Ab »·
··

· c L »·

«! 1 s lun« ältere Pferde· , wunfch r ei —- fahr an ) aufs ans. Ho· ·· 14 « « »
«.

«
·

» »» t - t . MS k- . I I ,I «
· Dlsszance 3 wagt· For una S spaße, He. 29, Quart. l. «

. Preis: 300 Rbl.; davon 200 Rbl. und ein Ehrenpreis dem ersten, 50 Rb1. Die Fah t d D · ·
" « dem Zweite« Pferde· « r es « amp ers . für die Haut, das Gesicht und

III. Preis der 0bergestütsverwa1tung. Flut-brennen für 4jährige und «· ·· «» die Hände, Max; Zwei· heim
«

ältere Hengste und stuten von 4 und 5 Jahren. s; · » · Kaufe zu achte» auf die he-
Dlslsssllus 2 Wekslsi " - » äti te Pabrikmarke

. . .

. »
st g e;

Gewicht: 4Jährige Hengste 140 M, 5Jabrige und altere 143 Cz, stuten N« ll l5 Eil. erlassen. . , " ». 0 · « · "

Preis 600 Rb1.;-davon »dem 2-ten Pferde 100« Rbl.» vom Preise und Ein- m «.
.

· « · . I v
«·

..

·»

«

"
Sätze» dem He» Pferd» de, doppekkzyz,nsakz· un! ·. un! von hier nach Pslcow lallt aus, dagegen «ti·itt clersclbe . us« uncliqalimungea wird

Einsntz 25 Bin. all! l7. lunl Von Psliow aus wieder in seine rcgelniässige Tour.
Z h b LPWIEUVP ··

»

·- k- 4szh · «; »F, Fk d · - u a« en m a en ar unre-Distäg Zqvtxlxgottkotlttds ur J rige un a ere ei« e
« · . Pl» undsDroguekk ·«

Preis; dem siegendes Fkerdehsjn Hhk9nFk91s; de? Hex» en, Jespsp s— «

«
««

« Han gxiåqesriluåiäågcietsids und

Umsatz: 5 Rb1. Mc dungssc iiss am age vor em ennen. · - cit- ·;·.
·, «,

s «

v· seltoitzeljagct
Preis: Bhrenpreis · " «— zzzz w» » " · »

sz · ·
» Meldung am Pfosten« ·- « « ««

« I)k mgzj z; ·] H« . k . —-—————
——-——-———

—————--—

C, ·«zkif-«szui«jzs,s · I o s v« ·«
»s i - iuussssss «»- -

- «· « aarssrzsaishinaaae
-

- «--·I-ss«-.—7T«:?::"« TotletteseikczerweichLö u.·30K. «« »F i « i i
».

« zweiter Tag· Z " Bot-Seite gegen schelfein . 30 K.
« ·-

. I«««···«··"« ·9« i»- « · «« "ss«sI-sss«.."s.i.s"
. II— Beuzoesejke . . . . . . . . 30 K. · U i28« Z ZZWWMWF ZEIT-Te« H« ·« Tlrimolsejke gegen Sons-

ZOK
·

·

·· . i B it· h Z ht , iii h ;

««

», ueubrkiud — »Da ich« kkonkhoiishnihok so kosohxesreiÆilliliieiikdfieiztdzür eiviitkitäo un(d Zuklhneds gehldrehenkieeliigste diidrezsliililiizen E gtttlltkåglsszsltce · · « . · « · Wie möglich idem Geschäft: aufgeben
von3 Jahren und darüber. . « « « · "

« ·

·-·
« · « · «

i · Muse« ver eee
Distance 17 Weist. s· « - C« . .

«· «

. »»

mis- 4oo ins. »in nnknnpzsishnon ii)·(·)·n··3i· 5 · h· «· »« »· ··

derPariuinerie ersten llangcs A.Siouscc sämmtliche lllatiuiac
Gewicht: 3-jä rige 145 Cz, sijä rige .- .

» sie. rige un a erc · · »·

Pferde, die in früheren Jahren den ersten Piieis in diesem Rennen gis-l ««

« « Moskauä b h· b · Eillkawe E
klommen« sind ausgeschlossen« Floh-tell« hat«? Ach over nagst-gelte ulizeineesonteersclieikxt und die sowie

wo· Jaeewmeoiie me cipfereeueiie he« andeiienehahnen nich« eestartesz «« Seele-«« e« Fdhkikmnikol von! n. Sinn« as. on. « . lllklilgc Hckkidlls E Dulllslls
wo: en sin , von a ren un aru er.

· ·« Visite-ice: 4 Weist. »Ist allen Städte« zu lieben. — la luisiew bei c. F« W. stumm. Gdkdldkulltill
Preis: 200 Ruhe! und ein Eurer-preis im» Wertbe von 100 Abt. « · · ··

»· ·· »·

· » . . .-

· · ··-"

Gewicht: 4-jahkigo 175 as» ajahkigo isn ex, aiioko 190 ei» I) s·
F« · ZEIT. 7ekliaukS-1Iak(1eakeuaen. « ..

» .
»

.. unt» de» Einkaufspkejsen«
. 1e.e«n»ee« ers ·

· «

.

· d
«

» . «» HAVE? Hochachtungsvoll
Preis . 400 RliL demJerstenBPikerde. «« lzer Sieger vfcarfalåt degmnveiiein tät! T k »i lik-wird ver oos . eder i1et-Iii a er is —- ür en ’a ,

ass as T «« ,.I "I«II:T:.«.·«· f h hRennen zu Stande kommt -—— berechtigt, sich Loose a1Rb1. zu nehmen. «« c e U N« s«
Der Verein ferkläriräich beixih falls der Gewinner des Siegers es wünscht, ls I » um Gks Mskkt 14—

das P erd iiac dem eiincn zu verauctionircih · J« ·IJ·"«J·"J.« H,
II. Ikostkcttuou für Pferde, die in diesem llleetiiig noch keinen Preis . ————«L—-

genommen haben und die vom technischen Comite acccptirt werden. . -
Distance: 172 Weist. · « . «« · s ·
Preis: 100 Rbl. dåmldersten Pfcixkiex «»-

Iiinsatz: 5 Rbl. e ung am os en.
«

- ««
·

·

I» s9hgjxz9sJg3q« » schreibt A. M. Leontjew aus Werchiiydzakakki YstrachansiähizäHh,.9z,pk9js· Gouv.) nach« eingehendxr Untersuchung. .·.h. hn eant wegen-z? da«
Meldung am Pfosten. « vverthen Rriefes Tom ««.

d. Mir-«. betehre iäiic ,

u·
neu in; zueterill äls die « « «Fu, ahkepphsoheuDagllgiiiedlliedizheriliililssiiediliifumogkiker Ytueiilde ilst nieht inögs tägheh fkleeh m der «

.
. l. - e

Auge-molk«- aesammllagszsp liecflkzeikdsgoilteix zu bestimmen, weilqsich dasselbe nach der geforderten .-————

I. Gewicht Mormalgeuicbt des Vereins)-
· » - ·

Qualität richtet. Die Mühlstein- sind sehr schau, dnhnk eine Ansehen— Ein Mkha) Eies-brennen: 3-ja11r. 140 us» 4—iäb1«- 160 «. Händ« 170 et« Saul»- kung dok iunhitiaoho nich: okiokciekiioh wnk nnd nnoh iknnni entzwei-is— «
· . »

und ältere 175 Eil.
» ·

lich sein wird — nur eine Vertiefung der Remjsehen vvird nothig sein sucht ·Stellung als Wafcherin hier oder
b) steepleOhase und lElürdenrennen: 4-Jäb1’. 165 M« Zkiäkks 175 CZ- und das auch nicht so bald. Die Trappschen Steine Find genau gears auswarta —- Petersb Str. 39.

6-jähr. und ältere 179 M.
»

beitet und scharf, daher sie auch eine grössere Möglichkeit vor ande- · . .
2. Alle Rennen, mit Ausnahme von Nr. III, sind Herrenreiten ren Steinen haben, ein kuhles Product zu« liefern. infolge der scharfe e3. Alle Rennen sind im Dress oder in Uniform zu reiten; in Nr. IV und VI1 ekkokdzkg diese Steine 2555 weniger Betrieben-reist, als andere Steine

ist ein rother Rock mit Abzeiclhen und in V und X ein rother Rock zu— von derselben Dimension bei normaler Thatigkeit . . . . m« gute» Zeug-rissen wird gesucht —-

gelasseih Das Original ist iin Besitz des Generalvertreters W. B. Zu— Pepsprssp g· i« der Handlung.
4. Der Eliiisatz beträgt, ausser wo speciell erwähnt: « keep-Fuss, Peteksbllkgs NOWSkY 97i — PTSUIOOUISUTS Um! DIESES ——«"—«—«·—··· «T—————"

bis zum l? «

Referenzeii grtis und freue. « l
» » 1- AUZUSV 15 W· . HEFT-Tiefe« Eine irr. Wohnung UUUS
,, 2 Tage vor demRennen 20 Rb1. « w» 10 Zimmer» l Budenspml nebst

Der Ilinsatz ist der Meldung beizufügen.
· 9 Z. nebst Veranda in schönem Gatten . . .

. . . . . . «·
· h l· ·

·

-
·

Wohnung von 4 Zimmern und eins-TU-
5. Personen, die nicht Mitglieder des Vereins sind, haben fui die Bet ei iguug ist auch wähkeud der. Ferienzeit alle Miit: gelegen, ist v. 1. Aug. zu vermuthen. Wohnung» W» 2 Zimmer» stnd vom
6 D pro«Rennei1·10 Rb1. zu entrichten. woch zu haben — Neumarkt-Str. Nr. 4, Auskunft ertheilt Carlowaftia 15 FMU LJUH ab z» vermiethen· Z« gkfkagenz

. er Flinsatz wird nicht zuruckerstatten 1 Treppe· Feldinann und Nr. 13 Oberlehrer Boehm. Sternstraße 8 im obere» Stock· von z7« l« alle« andere« Frage« entseheleee das Nermelseatue «·

"«·«—·"·"·

ssschs ch z, »He bis 4 Uhr Ncichmittags
-

- s » Jn einer ru i - pr«e en en Fami
·

,-«-—————.»..

wird für einen til-jährigen Knaben am Eule Partekkovohaua
·

-
- -

« « «
· t ftht St nde oder auf dem Lande eine Pen- -Meldun en sind n an den secretaire des Vereins A. von welches die Glanzplatterei gu ver e ra

·
·

·
. .

Kl t Johg n· str
zu rechte

15 J l' Rtt St Haus und gut kocht sucht Stellung in Küche sion gefucht Offerten sub 4981 nieder- von 5 Ziinmern Ist J0bslllllsstkusss4
somoadm an is— asse Nr. 14, vom .. ui an i er- wisse,

oder Stube «: Klosterstraße L zulegen in d» E» d« »N« Dösptxkzh z» »arm«-»F·



Neue Dörptsche ZeitungEticheint täguch
ausgenommen Sonni u. hohe Festtaga

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

I—3 Ubt Mittags, geöffnet»
Sprechsx d. Redaction v. 9--11Votm-

Preis mit Zustelluuge iähtlkc
7sfRbl. S» halt-jährlich s IN.

·»50 sey» vietterjährlich S Ich,
Ynzpnatlich 80 sey.

unch avswärtR jährlich 7 Pl. 50 s»
harrst. 4 Nu. pie:t-1i. 2 Not. 25 s.

s n u a h Ia e d · c Ju sc r a t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korvnszeile oder deren Raum bei dreimaligek Jttsertion d 5 Kind. Durch die Post

« » hsinqebende Jnsetsks Mkrichkskl S Kvps (20 Pfg.) für die Korpuszeilsz

' Insekt
Juba-d- Von der projectirten Grund-Gewekbesteu»er. U.

Vom Summe. Nie« Flut-staunt. Redne- Gkoßfürst
Wladimir. Vom, Hafen. Kurlan d : Gedenlfeier. S t- Pe-
tetsdurgg Aus der Conferenz für Exportgeireide-Tarife.
Tugend-visit. Tatn dow- Regen·

Potitischet Tages-verrenkt.
Lock-les. Neueste Post.Telegramme. Tours-

serieyt
Fee-innern: Pirogow über das einstige Dorpat Die

CorrespondenzsPartien mit dem Schachdslub zu Dütmbttkgs
Manutgsaltigez

« 3uierE
· Das Project der neuen Reichs« Ge-

«

« werbesteueu II.
Die geplante neue Steuer zerlegt sich in die

Besteuerung von: l) Handelsunternehmun3en, 2)
Credtt-Jnstitutionen, Z) Weide;HXJUUEEIUSPUIUIIASM
it) gewerblichen Beschästignngex·,i.
A. Besteuerung von CredttsJnstitus

·« t i o ne n.
« Couimunaiy wie auch private CreditJnstituttonen
unterliegen der GiundiGeiverbesteiier nach der Ge-
saumitsumme ihrer Umsatzinittei. Hierunter sind zu
verstehen: l) die ihnen gehörigen Capttaliesey näm-
lich: Grunde-trittst, Actiencapital und dem ähnliche;
2) Einlegen jeder Akt, welche dem genannten Unter-
nehmen anvertraut werden, und Z) Summen, welche
durch Wirthen, Emanitung von Obligationen, Re-
didcontirung von Wechselt« Wetterverpfändung von
Werthpapieren u. s. w. aufgenommen weiden. —-

Sämmtltehe Ctedittnstitutionen zahlen die Grund·
steuer von je Tausend Rubeln ihrer Umsatzmittei
gemäß dem nazchstehenden Verzeichnis der
Sie-he der Gruudi und Gewerhesteuer sür Cre-
bit-Institutionen:

Es. V Benennung der Creditinstiiutlonem
»F · HOJZEs« «- « e OF;
«""«"’"K·J)T

1 Siädttsehesizredttvereine . . -. .
. .

2 Bodens-unten «. . . . . . .g . . Ws Spuk· nnd Vorschußvereine und Spar-
eaen........·..

4 Städtischtz vokstädtische und«Dorf-«Coms
munali und ständische Banken ; .- . «50

5 Gesellschaften gegensetttgen Credttö .- .

6 Eommerzbankem . . . . . . . . 100
7 Loinbards und. Vereine zum Versahe von

O O O I O · O .
« O

Private Bankterunternehmungen wie auch Leib-
cassen und Wechselbudecu welche Handelshäusern und
stnzelnen Personen gehören, bezahlen die Grund-

Neunundzwanzigster Jahrgang.
steuer nach den für die Besteuerung von Handelsuniers
nchmungen festgesetzten Regeln.
B. Besteuerung von Handelsuntew

n e h m u n g e n.
Sämmtliche Handelönnternehmnngen werden mit

einer Grund-Gewerbesteuer, je nach dnszi Umfange
entweder nur mit beständigen Sätzen aber« außer-
dem auch noch mit wechselnden Scheu belegt: be«
Lieserungen wird die Gxundsteuer im Betrage von
4 Rbi. sür je Tausend Rubel der Lieserungssumme
erhoben. —- Htnsichtlich der Zahlung der Grundge-
werbesteuer werden sämmtliche Ortschaften des Russis
schen Reiches in 4 Classen eingetheilt. Die Hatt·-
delsunternehrnungen werden sür die Erhebung der
Grundsteuer in 5 Kategorien getheilt; " l l

Zur I. Kategorie zählen : l) Großhandeh d.h; Vers·
kaut von Waaren in Partien und ganzen Rärinreiis
vorzugsweise an Häadler und Industrielle. 2) suskaus
von Waaren Her« Art, nicht ausgenommen Holz,
Vieh, Getreiee und andere landwirihzrhastliche Er-
zeugnissy zum Weiterverkaus sür eine Summe von
mehr als 100,000 Rbl. jahrliaz ohne daß hierfür
besondere Nteoerlagem Hofe, Htlrden und Handels-
Etablissements gehalten würden. Z) BankiersCompi
toire, Bankhäuser und überhaupt Privat-Banttekuns
ternehtnnngen jeder« Benennung. 4) Expeditionss
Comptoire und"««-«H«äuser. s) Cotnrnrsslonsz Agra-
"trrr-, und TransportsComptoire und Häuser. S) Ver-
sicherungs«(9esellschasten, Wasserleitungh Gar« und
andere, nicht besonders benannte contrnerzielle Acliens
unternehmungem 's) Gasthänsey Tracleure nnd
Buffeis in Städten I. Classe, wenn der Preis des
Locals dieser Anstalten mehr als 5000 Rbl. jährlich
beträgt oder der Ertrag dieser Locale sür die Reichs-
Quartiersteuer ln keinem geringeren Betrage berech-
net worden ist, oder die besondere Traeteutsteuer
von diesen Anstalten zum Besten der Stadt 500 Rbi.
jährlich übersteigt.

Zur L. Kategorie gehören: l) Kleinhandel, d. h.
Detailveekaus von Waaren jeder Art hauptsächlich
anConsuntentem 2) Ankaus von Waaren jeder
Art, nicht ausgendmmen Holz, Vieh, Getreide und
andere- landwiithschaftlsiche Erzeugnisse« für«""·ei"ne
Summe von 25—-100,000 Rot» ohne besondere
Niederlagem Hosen. Z) Leihcassem wie auch Wech-
ierhudeky derer: Operationen ausschließlich auf das
Einweehseln von Geld beschränkt sind. 4s Maklers
Comptolre und Beschästigungen der Börsenmaklen
Z) Abthellungen und Haupts Igenturen von Cont-
missioney Agenturs und TrnnsportsConiptoiren nnd
-Häusern. s) Abtheilungen und HauptsAgeniuren
von Versieherungs-Gesellschasten. 's) Ausknnftsz
Verrnittelungseund Technische Comptoire und Bu-

reaun 8) Gaslhäusey Tracieure und Tracteurans
anstalien jeder Art in Ortschaften l. und L. Classe,
wie auch aus erstclassigen Eisenbahnstationen re. s)
Groszlager von Wein und Spiriius und Wiinteller
mit Verkauf ausländischer Weine. to) Tabakslager
und Tabaksbuden zum Detail-Verkauf von aus« und
inländischem Tobak und Tabakssabricaten u. s. w.

Für jede Kategorie von Handelsunternehmungen
werden sesigesetzn a) besondere Gewerbescheine über
die Berechtigung zum Hallen dieser Unternehmungen
(das nachstehende VeIZeichUißJ und b) der Nor-
malbetrag des Jahresumsatzks für« jede Kategorie
von« Unternehmungen zur Erhebung der wechselnden
sähe in den vorgeschriebenen Fällen. «

z Veizeichniß der Gewerb esch eine für Handels«
Huniernehmungen : s-

» · · I Preis des Scheincss
« in Ort aften« Schw nCiszCrsiYErste:

« « I Nabel «
Mcegorie

. . . . . . . 400 uverau «.

L.
» l.......125 100 75 50

Z. » 30 25l20t10a. ,, IOI s 6 Z»
b«

» fük Um · l lHausichandele zu Wagen -l 20 P üzewll
- ev, Fuß— - l s i

Diesem Verzeichnißi der Gewerbeseheine solgi
dann ein solches des Normalsllmsahes von

Hhandelsunternrhmungen und der· wechselnden
Seitze der Gruniuisbewerbesteuer innerhalb der s
verschiedenen« Gruppen in 3 Kategorien.

Als Jahresumsatz gilt bei Handeldunternehmungen
die Gesammisumme des Jahres-Bruitoerlöses beim
Verkauf von Waaren sowohl gegen baares Geld,
als auch auf Credly bei VersicherungssGesellschakten
aber die Summe der im vergangenen Jahre empfange-

Assecuranz-Prämien. Die festen Sätze der
Grundsteuer werden von jedem Handelsunternehmen

»»mii den zu demselben gehörigen Lagerräumenzum
Hspsusbeivahren von Waaren erhoben, wenn die Zahl

dieser Raume die sestgesetzte Zahl nicht übersteigtz
enigegengesetzten Falls werden je vier Lagerriiume
im Gouvernement, die zu einem Handelsuniernehmen
I. Kategorie gehören, und drei Lagerräume im
Kreise, die zu einem Handelsunternehmen Z. Kategorie
gehören, für ein Handeisunternehmen angesehen. —

Den wechselnden Sätzen der Grundsteuer
unterliegen nur solche Handelsuniernehmungen der
ersten drei Kategorien, deren sür das vekflossene Jahr,
wie gehörig, besiätigten Umsätze oder Umsatzmittel

Ubsuuements und Jnsekate vermitteln: in Niggx h. Lsngeyi
Annoncen-Buteau; in F e l lin- Cu J. Karonss Bucphz in W e rt o: W. v. Gas-frotss u. Fr. Viele-ob's Buchhz in W a l c: M. Rudolfs s Pacht« in Reden: Bucht» v.
Kluge s- Ströhnq in St. P e t-e r S b ur g: N. Nkattifen s Centtal-Annoneen-Agmtnk.

die nach Kategorien der Unternehmungen sestgesstztku
äußersten Normen übersteigen.
»O. Besteuerung von Gewerbe-Unter-

nehmungen
Von Gewerbe-Unternehmungen jeglicher Art wird

die GrundsGewerbesteuer unter Berücksichtigung der
PWdUTtkVkkät Ekhobem Die Prodnctlvität deg Unter«
nehmens aber wird bestimmt durch Anzahl und
Kraft der im Betriebe befindlichen Maschinen »und
sonstigen Geräth-» nach der Akt der Wonne, per
Zahl der Arbeiter und nach der Classe des Ortes.
Von Gewerbe-Unternehmungen wird die Grnndsteuer
im Betrage der Siitze berechnet, welche in einem
noch nicht sertlggestellten Verzeiehniß für jede« Art
Betrieb fesigesetzt werden soll. .

D. Besteuerung von kgfewerblichen
Beschäftigusn·gen.

Jede Person, deren Thätigkeit unter» die Laie·
gorie von gewerblichen Beschästigenngen ·rubricirt,
wie sie in dem naehstehenden Verzeichnlß ausgeführt
sind, hat, gemäß diesem Verzeichniß, sür ein Jahr
svoraue die GrundsGewerbesteuer zu entrichten.
Verzeichniß derpersönlichrn gewerblichen Beschäfti-
««gungen, welche der Grnndgewerbefteuer unterliegen.

O «

.
«.Eis— Art der gewerblichen Be« IFF? schästigungen · - Z«

« 1.»"Direetoren, Verwalter »und überhaupt Perso-
nen,«welche Actienunternehmnngen leiten ferner die
Glieder der Verwaltungen derselben: "

a) wenn sie ein Jahreegehalt bis zu 1000 Rbi.
erhalten........... 30 ,,

b) wenn sie ein Jahresgehalt von, 1«000 bis
10,000 RbL erhalten . . . . . 3 reizt. vorn Gehalt.

e) wenn sie ein· Jahresgehalt von. nicht, als
10,000 Rbl erhalte-n . » . . 5 syst. vom Gehalt«

Z. Handelsagentem Comnrissionäre und Vermittler
jeder Art, die; keine besiändigen Comploire oder
Handels-Etablissemenis« »unterha·lten»u»nd List. M
Aufträge anderer Personen in deretstdandelei und
Gewerbeangelegenheiten ausführen . . . 60 Abt.

Z. Geschästsreisende und ComneissBoyageure und
Bevollmächtigttz sowohl russischq als auch ausländi-
sche Unterthanen, welche sür Rechnung von Kaufleuten

-und Jndustkiellen Einkänse machen oder Bestellnngen
nach Proben entgegennehment

a) bei vaterländischen Waaren u. Erzeugnissen 75
b) bei ausländischen Waaren u. Erzeugnissen 300
4. Expediteury die keine speciellen Comptoire

haben, sondern sich nur mit der Zollelarirung von

1e s i i i e i i s. s
Piragoiv über das eiustige Darm. II.

Aus der Schiemannsschen ,,Bibltvthet Russischer
DenkwiirdigkeitenQ deren neuester Band, wie in
unserem Sonnabend-Platte berichtet worden, aus-
schließlich das Tagebuch Ntkolai Pirvgoufs enthält,
reprvduetrt die »Mit. Z.« noch einige weitere Partien.

So heißt es auf S. Bis: »Die Duelle haben
vielen Dutzenden jungen Leuten das Leben gekostet
-— das ist eine· ohne Zweifel sehr betrübende That-
fssche und iden Eltern, welche ihre Söhne nur zu
ftüh im Duell verloren haben, muß das volle Recht
zugestanden werden, gegen diesen barbarischen Brauch
Ftvnt zu machen. Leider aber muß man bisweilen
U! VI! Msvschlkchen Gesellsehast in Ermangelung eines
VGHIVGU MWW it) zu sagen eine Hitze durch die
andere vertreiben und die Rohheit der Sitten und
US WMMDIOCIXITGEU Verkehrs unter den Studenten
vergällt Einem nicht weniger das Leben und ist kein
geringer« Uebel als das Duell. In de: Mpskquek
Universität bin ich Zeuge von widerwärtigen Seenen
aus dem Studentenleben gewesen, die ausschließlich
durch die Rohheit und Ungeordnetheit der gegensei-
iigen Beziehungen unter den Studenten bedingt
waren. Schlägereiem Beulen und blaue Flecken,
gemeine und unsläthige Sciiimpfereien waren ganz
sswdbuliche Erscheinungen.

So erinnere ich mich z. B. folgende: Some.
Jch trete einmal ins Anditorinm und» gehe aus
III-Mk! Plsd zu, als mir der Student Marssow
IUICOAGUFIUD M! ehemaliger Seminarist und baum-
langer Stil« der am ganzen Leib so behaart war,
sls ob et Bvsstm trage. nie ich ei: ihm vorbei
will, ishr-it ·! mir zu: »Na, Du Schwein, was
kkktchst D« D« HIIUWZ Wenn Du mir nicht- gieich
M dem Weg« ashtd to baue ich Dir eins, daß Die
Hören nnd Sehen vergehen soll.«

Die Anderen lachten. Was hätte ich da weite:
ihm! Wen? Der lange Strick hatte sein Wort wirk-

lich wahr gemacht, Alle hätten wieder gelacht und
die Sache wäre damit erledigt gewesen. Wo aber
ein sog. studentischer Commeni besteht, da ist solch
eine Rüpelei und Entweihung der niensehlichen Würde
durch grobe Beleidigungen undenkbay denn da giebt
es ein studentisches Gericht,- welches entscheidet, was
weiter in der Sache zu geschehen habe und so ge-
wöhnt sich der junge Mensch! von früh auf an«- an·
ständiges Benehmen und Denken und an Achiung
vor der persönlichen Würde des Nebencnenschen und
Vorder öffentlichen Meinung; das aber wiegt doch
wohl einige Leben auf.

Uebrigens haben die studentischen Corne-
raiionen sichs jederzeit bemüht, die Duelle mög-
lichst wenig lebensgesährlich zu machen, und man
weiß, was für Boksichtsmaßregeln bei studentischen
Dnellen zum Schutz des Kopfes; des Halses und
andrer Körpertheile wider Hiebe ergriffen zu werden
pflegen. Bemerkenswerth aber ist, daß— jedes Mal,
wo man wider die gewöhnlichen studentischen Duelle
strenger vorzugehen begann, die Zahl dergesähtlichen
PistolensDuelle gestiegen ist. Jtn Laufe von 5
Jahren sind nur zwei Fälle von gefährlichen Duellen
unter Studenten vorgekommen«

(Seite 327—328). »Ja die corporative Orga-
nisation der Studenienschaft ist für die Aufrechter-
haltung von Ordnung und Oinstand von der größten
Wichtigkeit. Davon habe ich mich während meines
Aufenthalts in Dorpat als« Student und als Pro-
sessor genugsam überzeugen können. Mit einem un-
organisirten, ungeordneten und bunt zusammenge-
würfelien Haufen junger Leute läßt sieh eben nichts
anfangen. Meiner Ansicht nach ist es seitens der
Universiiäisobrigkeit einfach eine Thorheitz mit einer
solchen Siudenienmenge großartige Unterhandlungen
führen zu wollen. Damit kann man nur sich selbst
und die Jugend ohne jeden Nutzen für die allge-
meinen Jnteressen in die mißlichste Lage bringen.

Die Einrichtung von Korporationen nach dem
Mslstst DE! Dvkpater ist für unsere russisthin Uni-
versiiäien natürlich undenkban Ja Dorpaisz wie in

den deutschen Universitäten ist das Corpotaiionswes
sen eben etwas Traditionelleä Bei uns aber fehlt
für dasselbe der rechte Boden. Nichtsxdestoweniger
aber darf — fo lange es nicht gelingt, in, unseren
Universiiätem einerlei auf welche Art, eine regelrechte
studentische Vertretung zu schaffen —- so lange, sage
ich, darf die·UnivetsitätsObrigkeit nicht darauf
rechnen, auf die studirende Jugend irgend ei«
nen Einfluß und eine Einwirkung ausüben zu
können.

Jn dem Falle bleibt eben nichts-Anderes übrig,
als die völlige Scheidung von Universitäts-Obrigieit,
Professoren und Reetoren einerseits, von der Stu-
dentenfchast andterfeiis: für die Aufrechterhaltung
der Ordnung und Wohlanständigkeit aber, na —-

da sorgt dann eben die städtifche Polizei. Das ist
unvermeidlich. Aber die sittlich wissenschaftliche Be«
deuiung der Universität wird dann eine starke Ein-
buße erleiden. Wir allen Studenten fchätzen gerade
die Ecinuerungen besonders hoch, welche uns nach
Verlauf ganzer 50 Jahre immer noch tnit unserem
früheren Studeutenieben verbinden. Diese Erinne-
rungen aber wären für uns gar nicht so theuer,
wenn wir nicht den: uiächtigen und belebenden Ein«
fluß der Universität auf unser ganzes inneres Leben
verspürt hätten, auf alles Das, was in uns mensch-
lich ift.« " (Schluß folgt)

Die Correfpondenz Partien mit dem Schutt; Club
zu Düuabursp II.

II. Spanische Partir.
l. ed— es e7—os
Z. sg1—k3 sb8-e6
s. Lf1——bs a7-a6
C. Ld5-—u4 8g8—-tV
Z. Bin-as III-CI

(Dieser Zug gilt für eine der schwächeren Fort«
Wangen, ist indeß noch nicht vollfiändig widerlegt)

Z. 0,-0 d7spde ·

r. a2-—-a3 Los-g«-
e. see-km) Lksztixsks

" (Besser war b7——b5. Schwarziwnußden Damen«
fpringer sich zu erhalten fuchen für dtdFortfetznng
9. La4-b3. LgiIXfZA IS;- gIXfZ Das, d?
II. KgI-—g2 g7—g5. II. se2-—g3 Tshs-gs,. um
auf sg3—f5 mit sos —-e7 antworten zu können)

s. LAOXSCST b7XLe6«
to. grxm Das-or
II. KgI—-g2 h7—-h5

(g7—gs würde den Angriffs stärker« fvrtfetzern
In der Folge würde aber der weiße Springer Ge-
legenheit haben, sich auf ks feftznfetzem wo« er nur
durch sf6-h5"—g7 angegriffen werden könnte —

ein zu zeitraubendes Wandrer)
IF; h2"-—-I1E— r Cis-ds- .

II. so2—gs g7-—g6
M. Tit-CI» 0 —- 0
II. hol-Es

.(Besser war o4Xä5. Dadurch hekäme Schwarz
einen ifolirten Dpppelbauer auf der e-Linie).

150 s - e o «

in. Lgskhe Its-w
n. des-da spie;
IS. Tot-g!

·»

Kg8—-k7 »

II. Dis-Es Las-W
20«. Kg2-—fI

(Weiß. rüstet zum Angriff auf den feindlichen
Königsfiügeb Schwarz erhält dadurch« Gelegenheit,
auf dem Darnenflügel vorzugehenx

so. . . . . . s-h7--t’8
II. TgI—-hI cis-dg-
22 Les-cis — T f Bis-es «.

. II« e2—c3 diixcs .
24. Ld2Xc3 Tbskcis
W. Mit-o? c6-c5

(Bksser wäre fofort ais-as gewesen-J.
IS. sgs—-e2 ask-as .

27. ers-sit Las-is
W. Tal-CI Dc17"4-c6
29. Los-M Dis-cis
sc. Ld2--e3 Des-M
II. VIII-g! « Td8--b8
II. se2—-o1 Dbskbds
II. Tg1—g3 sz Dass-as
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Waaren beschäftigen, welche auf den Namen anderer
Personen aus dem Auslande einkommen:

a) bei Zollämiern 1. Classe . . . 60 Abt.
b) » » Z« » -

· · 45 »

e) bei allen fonstigen Bau-Institutionen 30 ,,

s. Agenten von VersicherungOGespUfchCfkSU UUV
-Compagnien, Dampfschifffahktw und anderen Trans-
portunternehmungem wie auch von Bedenk-unken-
welche ihre Operationen ohne besondere Comptoire
oder Qbtheilungen machen

a) in Ortschaften l. Classe . . . . 60 Abt.
m» »

g. »....3o,,
c) » «

Z. u.4. Cl. . . 10 »

s. Verwalter, Obetcommis und überhaupt Per-
sonen, welche, als Commis, an Stelle ihrer Pein-·
eipale, Handels· und denen entsprechende Credits
nnd Gewerbeuniernehmungen leiten: ·

LKategorie 50Rbl.
D. in Ortschaften I. u. S. Cl. . . . . 30 »

·

» » 3.u.4.Cl.....20»
Z. Kategorie in Ortschaften l. u. Z. Cl. 10

«,

- » » »
Z« U« 40 Cl« s »

7. Cassirey Buchhaltey Comptoiristen und über-
haupt Personen, welche das Geld» Nechnungsi und
Schriftwefen führen; oder in Handels- und den
entsprechenden Credits und Gewetbeunternehmungen
einen beliebigen besonderen Zweig leiten, als: Dam-
fer-Capitäne, Obermechaniker u. s. w.-
·1.Kategorie."............. 20Rbl.

I. Kategorie in·Ortschaften l. u. L. Cl. 15 »

,, » » . ,,
Z. u. 4. El. 10 »

Jn jedem Handels- oder Gewerbe-Unternehmen
iEtablissemenyz welches nicht vom Besitzer persön-
lich oder dessen nächsten Familiengliedetn (Mutter,
Wittwe, Frau oder nicht abgetheilte Kinder und
Stiefkinder nicht unter 18 Jahren) geleitet wird,
muß wenigstens eine Person sein, welche das Eta-
blissement »leitet und verpflichtet ist, der Art seiner
Beschäftigungen gemäß, die entsprechende Gewerbe«
steuer zu entrichten.

Eine sehr ernste Operation (SchiidelsTrepa-
nation) ist -" so schreibt der »Rtsh. Westen« —-

am 7. Juni an dem g« Z. in St. Petersburg weilen-
den Curator des Rigaer Lehrbezirks, Geheimrath
N. A· Lawrowskh von dem ProsessorMultanowski
und dem Specialisten für Ohrenkrankheitery Hrn.
Okunew, volliommen erfolgreich ausgeführt worden,

Jn Rtga war, wie» wir aus der »Z. f. St.
u.Ld.« ersehen, die St»adt-Discontobank
am s. Juni, als am 100.«Jahrestage ihrer
Begründung, der Gegenstand einer außergewöhniich
stattlichen Anzahl von Glückwutisch-Ovationen. Von
dem Herrn Finanzmintsteh Geheimrath v.
Mitte, war ein an das Stadthaupt gerichtetes und
von diesem verlesenes Telegramm ein-gelaufen, in
welchem der Herr Minister seinen besten Wünschen
zur Fortsetzung der dem allgemeinen Nutzen gewid-
meten Thätigkeit der Jubilartn Ausdruck gab. Ein
gleichfalls an das Stadthaupt gertchtetes, in überaus
herzlichen und warmen Worten gehalten-es Schreiben
des Herrn Gouverneurs von Livland übermit-
telte die Glückwünsche St. Excelieng Zahlreiche
Telegra«mme, auch einige Ehrengaben (von der »Deut-

fchen Bank« in Berlin und von A. LyraJ waren
eingegangen.

Ja Reval traf, wie wir einem vorläufigen Be-
richt der ·Rev. Z.« entnehmen, gesterm Donnerstag
Vormittag Se. Kais. Hoh. dekkGroßfükst WIT-
dimtr Alexandrowitsch um 11 Uhr 57 Mim
zur Jnsprction der dort stationirten Trnppentheile
ein. Jn Begleitung Sr. Kais Hoheit befanden sich,
außer dem Gouverneur von Efiland, Fürsten Scha-
chowskoh welcher dem hohen Gast bis Narva ent-
gegengefahren war, u. A. GeneralsLteutenant Georg
Bobrikow,« die beiden Adjutantem GardeiRiitmeifter
Jlja Tatischtschew und Garde-Rtiimeister Alexander
Hall, und der Oberst des Generalstabes Dedjulim
Als der Zug in die Bahnhofshalle rollte, intonirte
die auf dem Perron postirte Capelle des Bjelomorss
kischen Regiments einen Begrüßungsmarsch Sodann
schritt Se. Kaif Hoheit die Ehrenwache ab, worauf
sich der Corpseommandeuy Generallieutenarrt Baron
Loggin Seddeler, der Generallieutenant Julian
Ljubowitzki und die übrigen höheren Militäes St.
Rats. Hoheit vorstelltem Alsdann wandte sich Se.
Rats. Hoheit in Begleitung des Gouverneurs dem
Eingange ,des Wartesalons zu, woselbst die Reprä-
sentanten der Körperschaften und Behörden Aufstel-
lung genommen hatten. Un der Schwelle begrüßte
das Stadthaupt Baron Maydrll den Großfürsten
und überreichte ihm Salz und Brod. Hierauf ließ
Se. Rats. Hoheit sich die zum Empfange erschiene«
nen Personen vorstellen, und zwar etwa in folgender
Reihenfolge: zunächst denVicesGouverneur Kammer«
junker Dirne, sodann dieSpitzen der. luiherischen
und rathptischeu Gemischt-it, hiekauf des: Ritter«
schaftshauptmann Baron Budberg, der seinerseits die
anwesenden Repräsentanten der Estländischen Ritter-
fchaft vorstellte, ferner die Chefs der Civils und
Justizbehörden nebst den Beamten der Bett. Ressorts,
die Directoretk und Lehrer der Kronsschulcry das
Revaler BörsensConriis &c. Nachdem die Vorstels
lungscour beendet war, bestieg Se. Kais Hoheit in
Begleitung St. Erlaucht des Gouverneurs den be-
reiistehenden Wagen und fuhr in die Preobrashenskis
Rathe-Male, von wo nach einem kurzen Gebet die
Fahrt durch di: festlich mit Grünwerk und Fahnen
gefchmückte und von dichten Menschenmassen belebte
Stadt weiter fort zum Palais nach Katharinenthal
ging. Unterwegs machie Se. Kais. Hoheit auf dem

russischen Markt Halt, woselbst diesFreiwillige Feuer«
wehr Aufstellung genommen hatte. · Nachdem der
Hauptmann J. Winogradow dem Großfürsten vor-
gestellt worden war, machte Se. Rats. Hoheit einen
Rundgang längs den in Reih und Glied postirten
Mannschaftem wobei er sich von dem Hauptmann
einige Erklärungen geben ließ. Nach einem Besuch
der griechisclyorthodoxcn Capelle auf dem russisrhen
Markte geruhte Se. Rats. Hoheit, der bekanntlich
Ehrenpräsident des allrussifchen FeuertvehrsVerbandes
ist, einen Gedenknagel in die Fahne der Revaler
Freiw. Jeuerwehr einzuschlagert und setzte sodann,
nachdem er demFeuerwehrshaupinrann in liebenswür-
diger Weise die Hand gereicht, unter den Klängen
der Feuerwehr-Capelle, die auch seine Ankunft auf
dem Platze mit einem Festmarsch begrüßt hatte, seinen
Weg nach dem Palais in Kaiharinenthal fort. —

Jn dem mit lebenden Pflanzen reich decoririen Saale
des Palais fand hierauf ein Dijeuner statt, welches
von St. Erlaucht dem Herrn Gouvernements-Chef
gegeben wurde.

JnR e v a l hat, wie seitens des Zollamts den,,Rew.
Jsw.« mitgelheilt wird, die Beendigung des russifch-
deutschen Zollkrieges auf die F re q u en z i m H afen
sehr günstig eingewiikh Vom l. Januar bis zum I.
Juli des Jahres 1893 liefen nur 76 Schiffe« in den
Revaler Hafen ein, während in der Zeit vom Januar
bis zum l. Juni d. J. die Zahl der eingeiroffenen
Schiffe 176 —- alfo in einem kürzeren Zeitraume 100
Schiffe mehr als im Vor-fahre — betrug. «

ZJn Kurland hat, wie die ,,Kurl. Gouv-ZU«
mitiheili, der Gouvekneur mit gGenehniigungFdes
Ministers des Jnnern ein besonderes Comitö zur
Ausarbeitung des Programms für eine Jahr-
hunderhFseier der Vereinigung Kur·
lands mildem Rusfischen Reich niederge-
setzd Zu diesem Comitö find auch die Vertretung
der Ritterschash alle Stadthäupter und die Reprä-
sentanten vieler privater Gesellschasteii hinzugezogen
worden. — Gestern follte die erste ComitOSitzung
stattfinden.

St. Pelersburg, S. Juni. Die Sitzungen
der Conferenz in Sachen einer etwaigen Er«
mäßigung der Frucht-Taufe für Experi-
Getreide sind, laut Benachrichiiguiig der »New
Tel.-Ag.", bereits abgeschlossen. Die Aufgabe dieser
am 4. Juni persönlich vorn Zinanzminister eröffnete«
und am s. Juni von ihm geschlossenen Conserenz
bestand nicht darin, Deiails eines ermäßägten cis-spott-
geireidcsTariss ins Auge zu fassen, sondern lediglich
sicb darüber klar zu werden, ob vom allgemein«
staatlichen Gesichtspuncie aus sich eine erneute Tauf«
Herabsehung für-ins Uusland zu besörderndes Oe,
ireide empfehle, oder aber ob der schon am i. Au-
gust Vorigen Jahres erruäßigte Tarif geistige. Wir
beschränken uns auf die Wiedergabe des Resul-
iats der Beralhungen der letzten Sitzung Nach
einer Darstellung der amtlichen »Dann· u. Jn-
dustrie-Z.« plaisirte eine unbedeutende Majorität
für die Nothwendigkeit einer Ermäßigung der beregs
ien Taufe, während die Minorität der Conferenz
die Ueberzeuguiig ausspraäz daß durch eine solche
Ermäßigung die wirlhschaftliche Lage des Ackerbaus
betriebes keineswegs würde aufgebessert werden, viel«
mehr für die russifche Laridwirthschast unerwünschte
Folgen haben dürfte. Der Finanzminister er-
klärte hierauf: die »Regierung werde sich nur dann
zu einer neuen Tarifermäßigung entschließen kön-
nen, falls die Ueberzeugung gänzlich gefestigt worden,
daß die unvermeidliche Verminderung der Eisenbahn-
Einnahmen ihatsächlich den Getreideproducenten zu
Gute komme.

—-ZJn der Residenzjzstehen,x; wie wir im »Rig.
Tgblxf lesen, zur Zeitgeiwa 25,000 Wohn un gen
le er. Die gewaltige Ziffer der leerstehenden Quar-
tiere erklärt sich damit, daß bei den hohen Woh-
nungsmieihen in der Rifidrnz viele Petersburger es
vorziehen, in der Umgegend der Stadt zu wohnen,
zumal auch die Verbindung der DatfchensOrte mit
der Residenz sich in der letzien Zeit verbessert hat.

- Aus Tambow wird unterm 's. Juni ten-gra-

phirt, daß dvtk fvktwährend Regen schon seitvollen
zwei Wochen niedergehn»

BERLIN-I Tugenden-ne;
Dei! I0. l22,) Juni ISSH

»Ja den Londoner diplomattschen Kreisen« .-

fo läßt sich die ,,Pol. Corr.« in Uebereinstimmung
mit anderweitigen Jnformationen aus London schreiben
—- ,,nimmt man an, daß die Angelegenheit des
Msckfsh Welgiscljeu Vertrages nunmehr iu ein
Stadium getreten ist, in welchem auf dem Wege
ftcussdfchaftiicher Verhandlungen zwischen re» verhei-
ligten Regierungen eine allseitig befriedigendeL öss u n g
der Differenzen erwartet werden darf. Ja erster
LMG sisht man einer baldigen Verständigung mit
dem Berliner Cabinet entgegen, da die Haupt·
einwendungen desselben gegen Details des Vertrages
gerichtet sind, deren Abänderung in dem von
Deutschland erwünschten Sinne keine allzu großen
Schwierigkeiten darbieten dürfte. Bei dem auf-
richtigen Wunsche des englischen Gar-jagte, die
deutschen Interessen in Afrika nicht zu verletzem und
in Anbetracht dessen, daß es Lord Rofebeiy daran
liegt, bei den Ausetiianderfetzutigen mit Frankreich freie
Hand zu— erhalten, dürfte eine Deutschland günstige
Regelung der schwebende-n Differenzen unschwer zu
erreichen fein. Man spricht jedoch die leitenden englischen
Staatsmänner eines gewissen Mangels an Vorbe-
dachi sowohl wie an Rücksicht nicht frei, da es im
Jntercsse der Vertragschließenden Mächte entschieden
rathsamer gewesen wäre, das Einverständnis mit
Deutschland vor der Eingehung des Vertrags als
nach der Vollziehung desselben mit erheblich giößerer
Beeinträchtigung des Selbstgefühls Englands herbei·
zuführen-um so mehr, als die hestige Gegnerschaft
Frankreichs vorausgesehen werden mußte. . . IVon
einem Einvernehmen der deutschen und der

französischen Regierung mit Bezug auf
die in dieser Angelegenheit in London erhob-even
Borstelluiigen ist bisher noch keine Rede gewesen,
und eine solche Eventualität gilt in englischen
Regierungskreisen nur für sehr wenig wahr-
fcheinlich.«

Jn Berlin hat am vorigen Sonntag im Beisein
des Kaiserpaares und der Fürftliehkeiten die glänzende
Feier der Grundsteinlegung für die neue
Dom-Kirche stattgefunden. Jn der eingemauer-
ten Stiftungs-Urkunde heißt es: «,Nach des Kaisers
Wilhelm ,I. legten Wtllen sollte der neue Dom ein
Denkmal des Dankes von Fürst und Volk für die
göttliche Gnade sein, welche sich; in den giorreichen
Ereignissen der Jahre· 1870 und 1871 offenbart und
Preußen und die mit ihm verbündeten deutschen
Stämme zum Siege geführt habe.«« ·

Aus Budaveft wird unierm«18. Juni« telegras
phirtr »Durch" das Unwetter in den letzien Tagen
haben in vielen Puncten Ungarns furchtbare Ber-
heerungen stattgefunden, namentlich in Oberon-
garn sind riesige Schäben eingetreten. Jm Wang-
Thal ist an mehreren Stellen der Elsendahnverkehr
eingestellh Die Ernte ist an vielen Orten ver -

nichtet, »auch der Verlust mehrerer Menschenleben
ist zu beklagen« — Jn OesterreichischsSchle«

34. Le3—-(I2 Db4——b7
i 35. Do2—o4 Ins-as

IS. Kf1-—c2 DIE-as
(Jn den ietzten 11 Zügen ist Schwarz vergebens

bemüht gewesen, dem Gegner Etwas anzuhaben.
Jetzt erzwingt er bei relativ günstiger Stellung den
Damentausch Weiß müßte jetzt Eis-es antworten,
den Thurmzug sich noch anssparentn Das Spiel
wird nunmehr lebhafter).

- R. Tät-g! Da6XDc4
38. d3)((:4 se6—d4 f
39. Ko2—d3 sd4Xb3
40. solxsbs " TbSXbZ f
41. Ld2——c3 Tb3—a3

H 42 TgZXgS Ta3Xa4
43. kss—f4 THE-cis

CDiefer Angtiff sieht gefährlich aus, bringt je-
doch Schwarz nicht in enticheidenden VortheilJ

44. i2-—k3 Ta4—a2
- 45. Tg6—g7 -1- Kf7- 88

46. Tg7 —h7 Ld6—e7 f
M. Kd3—e3 III-as Y
48. Th7-—h8 f , Lin-is
49. Tg1— c1 » ssXk4 «,

50. Ke3Xt4 : Ke8—t’7
51. Kf4—-f5 - . . IRS-cis
52. Lcsxkek Tdsxta f
Es. Its-gis Dis-de
54. est-ob Tt’3——g8 »I-
55. Kg5—h6

(Obwvhl der— Bauer hö Weiß nicht entgeht,
wäre es bessey ihn gleich zunehmen. Die Folge
könnt-i etwa sein: »Das-is so. ssxde Its-te
M. des-d« wiss-reif und Nemis durch ewiges
Schschd

55. ·

.
. ·. Ta3-—f3

(Durch das nachfolgende Bauernopfer bricht
Weiß jeden Angriff und vereinfacht die Stellung
derart, daß ihn: bei richtigen: eitetfpiel das Remis
sicher fein muß)

Eis. Lf6—g5 LEISXSS
57. Th8——h7-1- Kt7—g8
59. Tal-d! Tf3——d3so. IMIXTAZ TgZXTAZ
St. Th7—e7

»
Les-gis!

62. Zins-gis
Gier: stnußte KgSXhZ geschehen. Jetzt gelangt

der Ichwarze Thurm nach 26 und untetstützt das
Vorgehen des its-Bauern)

62 Teig-Wi-
ss. Kgoxhs Tag-as

. 64. Lg5—o1 (t) Lg3—(16
65· Te7—(17 a5-—a4
As. hol-as Leib-es

, (sn diese: Stelle bot Schwarz das Remis an,
welches von Weiß ausgeichlagen wurde)

M. Ins-gis (?)

(Diefer Zug im Verein mit dem folgenden
rechtfertigt die Nichtannahcne des Remis. Das
weiße Spiel geht verlorenJJ sz

67...... » Les-eses. »Da-IX« keex
(.hier konnte LEBXCS das Spiel noch retten;

denn auf Das-as spielt Weit; Es. Les-d«
TeiZXa4l70. Ld4Xe3 Ta4Xa3 71.Kg5-—g6. Der
fchwarze König wird durch den Bauer 114 aufge-
halten, nnd der weiße kanndarucn rechtzeitig auf
den Damenfliigel htnüberfpieletu Jetzt ist Weiß
unretibar verloren). —

As. . . . . . Los-M-
69. Las-W ask-as
70. DIE-at Lb4-—d2 if·

»7l. Kgs—-g4 Las-es
72. Te7—o7 Les-M
73. To7—o1

(Auch La1Xd4 reitet nicht mehr. Die. Folge
wäre OZXM 74. Te7—ol d4--(13 75. lcg4—f3
Tals-is -f- und gewinnt)

W. . . . . . Ins-gis f
(Weiß gab auf).

geistige-leises-
Dik hkqtjckzk Fischzüchterei hat einen fchweren

Verlust erlitten: am U. Juni ist CUf MMM GUEO
Berneuchen der Rittersgutsbesitzer Max von dem
Zorne einem Gehirnfchlage erlegen. Er war am
TO. December 1826 dafelbst geboren, hatte sich M«
fprünglich der bergmännifehen Laufbahn gewidmet,
machie größere Reisen und übernahm dann fein
väterliches Gut, auf dem er sich frühzeitig durch die
befondere fachgemäße Förderung der deutschen stich-
zucht einen ganz hervorragenden Namen fchasste
Die gesunde Entwickelung, welche die Fifchzucht in
Deutschland in den letzten Jahrzehnten durchgemacht
hat, ist neben der Thätigkeit des Herrn v. Behr dem
unermüdliehen Eifer des Herrn von dem Borne zu
verdanken. Außer» durch feine praktische Thätigketh
die namentlich auch der Einführung fremdländifcher
Fische in deuifche Gewässer galt, hat er sith aukk

durcgzt eine Reihe brwährier Handbücher verdient ge·
ma .

·

—- Das in Deutschland bei den Fußirupv en
zu verwendende Fahrrad, zu dessen Beschasfung
im laufenden Etat über 100,000 Mk. als einmalige
Ausgabe ausgeworfen sind, ist ein Niederrad mit
Rahmengestell, VorderradsBremie und staubfreien
Kugellagerm Ueber feine Verwendung sind von der
deutschen Heeresverwaltung folgende vorlaufige Grund«
fätze aufgeftellt worden: Auf dem Mars-he dienen
die Fahrräder zur Verbindung zwischen »einzelnen
Gliedern der Marfchsicherunzp bei den Vorposten
zur Uebermittelung von Meldungen zwischen einzel-
nen Gliedern der Vorposten Jm Quartier find die
mit Fahrrädern versehenen Mannsehaften zu jeder
Art des Ordonnanzdienstes zwiichen allen Dienst-
stellen, die nicht beständig über lsavalleriesOrdonnans
zen verfügen, bestimmt. Besonders nützlich erweisen
sieh die Fahrräder im Relais- und »Etavpendienst,
bei dem sie insbesondere die ohnehin stark in An-
spruch genommene Cavallerie wesentlich entlasten.
Ja den großen Zeitungen haben die Radfahrer den
ilsteldedienst vollständig zu übernehmen nnd die
Cavallerie zu ersehen.

—- Eine recht praktische Neuerung bat
man auf einigen englischen Eifenbahnett ver-
iUchsweife eingeführt. Es tst dies ein felbsttbäikger
Staiions-Anzeiger, für alle Wagen it) CUSCDIDUOD
daß jeder Reifende bequem die Siatiousnamen
lesen kann. Beim Verlassen einer Siation erscheint
an dem Apparat eine neue Tafel mit dem Namen
der nächsten Sinnen. Da es erfshkUUßSMößtg Ukchk
selten vorkommt, daß Reifende über das Ziel hin·
ausfahrem indem sie das Ausrufen der Station durch
das Zugpersonal überhören- sp dürft« be! MUG Ippss
rat, sofern er fich gut bewährt, auch in anderen Län-
dern zur Einführung kommen.

— Ein theures Bad hat sich dieser Tag«
in Mqiuz ein Papagei verschafft. Die HausfMU
hatte zur Feier des Namenstages eines FamkUMs
Mitgliedes eine Erdbeerborvle bereitet und auf set!
Tisch des Zimmers gehst, in dem sich M VVSCI
frei bewegte. Als sie nun nach dem Brette« ktt de!
Kirch« sah, beuutzte ,,J2kph«« di· Gelegenheit, sich
ein Bad in der großen Terrine zn Vttichsssmk TMV
pliitfcherte zum Enlsetzen der Hausfkettt bei ihrer
Rückkehr noch« vergnügt in der iMpkVVksikkCU BAU-
kpqune Das erstlich: Naß mußte ielbstverständlich
forigegoffen werden.
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sienundinGalizienhathochwasserfchwetm
Schaden angerichtet.

J» Frankreirljwerden für die Heeres- A us-
gqben diesmal noch 15 Millionen mehs VOUTUAD
eir rouges sehe, nnmuch 648 Mircipnen ststt M—
Damit müssen 30,000 Officiere bespided 5S0,000
Man» befoidet und gekleidet, 141,ooo Pferde unter-
halten werden. Der Sold all-M kVMMk IUf 323
Million zu stehen. Auf jeden Fußfoldaten entfallen
102 Ferner 20 Einem-es. auf jeder! Reiter 109
Fmncg 50 Ck«kimes. In der Cavallerie beziehen
auch die Unterosfieiere mehr als ihre Kameraden von
der «Jnfanterie: der Corperal 164,25 Franks, der
Brigadier 200,75 Francs, der Sergeant 346,75
Fk«yks, der Fourier 40150 Francs, der Feldwebel
4ss,25 Fxancs, der eiste Quartiermeister ZU Franks.
Dagegen beziehen die Offiriere in allen Waffengati
tungen den gleichen Gehalt: der Seeondelieuienant
2463 Franks, der Premierlieutenant 2652 Franks,
der Hauptmann 3221 France, der Major 5798
Francs, der Obetstlieuienant 6934 JMUVZ V« Obkist
8564 Franks. Die Ernährung der Truppen kostet
ungefähr 100 Millionem wovon die Hälfte für fri-
sches Fleifch verausgabt wird. Kleidung und Feld«
lager 54 Millionem die Schlafftellen werdet! EUl
11 Millionen berechnet, da die Jahresmiethe für ein
Soldaienbett mit Strohfack 11 Francs für sit! spschss
mit Fedetmatratze 19 Francs beträgt. Für die Re-
monte find 17 Millionen in Aussicht genommen.
Ein Kürafsierpferd darf 1400 Fiancs, ein Dragonev
pferd 1260 Francs, ein Pferd für leichte Eavallerie
1140Francs kosten. Für Pferdefutter, Hafer, Stroh «
und Heu werden 70 Millionen verrechnen. Geschütze
und Gewehre kosten 16 Millionety die Arbeiten des
Geniecorps 15 Millionew Für die Militärschulen
werden 12 Millionen ausgegeben. Für das Kriegs-
minifteriunn für die Generaistäbe mit ihren 110
Divisions-Generalerr und 220 Brigadescenerulen
33 Millionen. Für Geheimfonds find nur s00,000
Franks ausgesetzh Das Invaliden-Hohe! kostek
400,000 Jrancs jährlich. Die Gehälter der Militärs
Attachös bei den Botfchaften und Gefandtsehaften
im Auslande erreichen die Höhe von 200,000 Fran es.
Die 25,000 Gensdarmen und Pariser Stadtgardistem
weiche vom Staate weder genährt noch logirt werden
und durchschnittlich 1000 Francs jährlich beziehen,
verursachen eine Gesammtausgabe von 38 Mils »
lionen.

Spanien steckt in einer Minister-Krisis«
Wie der »Temps« aus Madrid meidet, scheint der
Rücktritt der Minister des Auswärtigem des Innern,
der Finanzen, der Colonien und der öffentlichen
Arbeiten bevorzustehem Einer vom «. Juni daiirs
ten Depefche zufolge gab auch der Ministerpkäsident
Sagasta im Senate die Erklärung ab, daß er aus
derxlnnahmedes dandelssVertragesmik
Deutschland eine Eabinetsfrage mache und die
Alternative zwischen feinem Nücktritt und der Auf·
lösung der Cories stelle.

Jn DeutfrlpOflnfrika — so meint der »Daily
ChronicM — muß Freude herrschen, daß die deutsche
oftafrikanische Gesellschaft endlich eine
Dividende bezahlt. Das deutsche OstsAsrita
scheint sirh auf der großen Heerstraße des Gedeihens
zu befinden; aber es wird eine lange Zeit dauern,
bis die Gesellschaft die bedeutenden Vorsrhüsse der
deutschen Regierung abgezahlt hat. Das deutfche
ostasrikanische Unternehmen ist ein kostspielieges Experi-
ment gewesen. Die Deutfchen haben nicht fowohl eine
Eoloniq als eine Handelsniederlassung gegründet.
Der Strom der Auswanderer geht die alten Wege
nach der neuen Welt und wenig geräth in den dunk-
len Erdtheitz die Arbeit in den deutfehen Plantagen
verrichten Schmutze. Ostsslfrita hat den deutschen
Verwaltungsbeamtery den Männern der Wissenschaft
und den Forfchnngsreisenden ein neues Feld eröffnet;
aber eine deutsche Eolonie ist es noch lange nicht.
Doch bezahlt es sich wenigstens, und das ist wohl
die Hauptsachef «

steilen
Jn der gistrigen Sitzung der Delegation

d« Nkgser Bezirksgerichts gelangte zuerst
Mk« Sschk ZU! Verhandlung, die bereits vor etwa
10 JOHN! Ihm! Anfang genommen hatte und in
der die Rolle des Arrgeklagten der 86 Jahre alte
Ssdlälsvlchs YOU« Mschlel Kangur spielte, welcher
der Zahiungseirrsorderung auf eine« gpfätschten
Wschfsl CIUsSfchUIVkgt war· In der Anklage-ekle
Wurde ausgeführt, dttß Mlch dem Tod: des hiesigen
Kaufmanns· Friedmann Angeklagter zur Erbfrhafwmasse wenige Stunden vor Ablauf der gesetzlichen
Olnmeldungssrist einen Wechlel einaereicht habe, dervon den Erben als gefälscht erklärt worden war.
Der verstorbene Friedmann habe, fo wurde weiter
ausgeführt, nur ebräifch zuschreiben verstanden, und
einzig feinen Namen habe er mit lateinisrhen Brich.staben zu schreiben vermocht, während die Unterlchriftunter dem präfentirten Wechsel mit deutschen Buch«
HAVE« gsmscht war. Seine Frau und fein langjäh-
riger Gslchäfkslühretz die als Zeugen vorgeladen wa-
rm« VEstätigtM dkefe Ausführung, während die von
dem Ungeklagten ausgegebenen Zeugen ausfagtery
Vsß sie Ftisdmsnn gesehen hätten, wie er in der
Wohnung des Kangur gewesen sei, ihm den Wechfel
Ubergeben und von ihm Geld empfangen habe. Das«
Gericht sprach den Angetlagten nach längerer Be-"
rathung frei. E

Die folgende Verhandlung bildete die Sache desA Jahre alten Laiwafrhen Bauern Mirhkel Kipfark
Mstfcktuldigt der beabfichtigten Tödtung

M s« December v. J. hatte der Wirth des stere-

were-Gestades Stamm am Abend, als er nach VUU
Abendessers am Tische saß, plötzlich einen SchUß IUV
Gesicht- erhalten. Das Gesicht war voller Schrot-
kdrner und als er das im Munde befindliche Blut
ausspie, siel mit dem Blute auch eine Kugel heraus.
Die Fing« hatte, wie sieh später herausstellty 8
Zähne im Munde herausgeschlagenz dadurch aber
war ihre Kraft so abgeschwächt worden, daß sie
nach Beschädigung der Zunge noch im Munde ge«
blieben war. Im hiesigen Hospital waren dann dem
Beschädigten die Schrotkörner entfernt worden und
er war genesen; nur die Beschadigung der Zunge
hinderte ihn am»deutlitheu Sprechen. Der Verdacht,
die Thal ausgefuhrt zu haben, fiel auf den Ange-
klqgten, der 8 Jahre bei dem Stamm gedient hatte
und seit Georgi des ietzten Jahres bei einem Wirth
in der Nachbarschaft diente. Wirklich war auch der
Angeklagte am Abend desselben Tages mit seiner
Flinte —- angeblich, um Hasen zu schießcn —- aus-
gegangen und war erst um 9 Uhr zurückgekehrt.
Aus der Erde beim durrhschossenen Fenster fand man
den Propfem mit dem die auf den Stamm abge-
schossene Flinte geladen war. Diese Papierstückchen
waren aus einem Buche, das bei dem K. im Kasten
gefunden wurde und in welchem gerade diese Blätter
fehlten, zu denen diese Stückchen Papier gehörten.
Der Angeklagte leugnete seine Schuld und behaup-
tete, die Flinte einem Anderen an diesem Abend ge-
liehen zu haben und bevor er noch im Zimmer ge-
wesen sei, die Flinte wieder zurückerhalten zu haben.
— Das Gericht verurtheilte den Angeklagten zum
Verlust aller Standesrechte und zur Zwangsarbeit
auf 4 Jahre.

Der Haselausche Bauer Jaan Ublik, welcher des
Raubes angesrhuldigt war, wurde freigesprochen.
Es waren in dieser Sache nur 2 Zeugen. Der eine
dieser Zeugen sagte ins der gestrigen Sihung gerade
das Gegentheil von dem aus,, was er beim Unter-
suchungsrichler ausgesagt hatte, und somit erfolgte,
wie gesagt, das sreisprechende Urtheil.

Des Diebstahls während einer Feu-
ersbrunst war der 18 Jahre alte Kawastsche
Bauer Jakob Songemaun angeschuldiga Der That-
bestand war folgender. Bei dem am 20. Septem-
ber vorigen Jahres in der Schloß-Straße stattgehab-
ten Brande hatte der Angeklagte, der im Hause
bekannt war, von einer bei der Rettung der Sachen
betheiligten Person ein Kästchen mit Goldsacheu und
eine goldene Uhr zum Fortschaffen aus dem bren-
nenden Hause erhalten. Diese der Familie Sachsen-
dahl gehörigen Sachen hatten ihm so in die Augen
gestochen, daß er kurz entschlossen sie mitgenommen
und späteihin einzeln zu verkaufen versucht hatte.
Die Sachen waren aber als Hrn. Saehsendahl ge«
hörend erkannt worden. Einen Theil derselben hatte
der Angeklagte, als er entlarvt war, zurückgegeben
und nur diejenigen Sachen, die in der Lcihcasse
versetzt worden, hatte er nicht ausgekaust Der
Angeklagte war seiner Schuld geständig und das
Gericht verurtheilte ihn in Anbetracht seines ren-
müthigen Geständnisses und seiner Minderjährigkeit
zu s Monaten Gefängniß.

Zuletzt wurden 3 Sachen auf ein mai verhan-
delt. Jn allen diesen auf Diebstahl lautenden Sa-
chen trat als Hanptsrhuldiger der 29 Jahre. alte
Kerselfche Bauer Jaan ikarvles aus; seine s Com-
plicen waren der Kassinormsche Bauer Alexander
Wigipum der hiesige Bürger Karl Goldberg, der
NeusAntzensche Bauer· Alexander Poiolko und die
Wesslershoffche Bäuerin Elisabeth Mets. Alle 5
waren Leute, die in der Stadt ohne Arbeit und
ohne Existenzmittel ihr Leben stiften. Die
folgende Verhandlung zeigte, nsie sie das zum Leben
Nothwendige sich aneignen.

Ja: Mai vorigen Jahres war der Vater des an-
getlagten Alexander Wigipuu in die Stadt gekom-
men und war bei seinem Sohne, der mit dem Jaan
Karoles zusammen wohnte, abgestiegen. Jaan Ka-
roles halte all dessen Geld-aus der Tasche genom-
nren und es in derselben Nacht vertrunkeru Jm
October v. J. hatte Karat-s, der zusammen mit dem
Wigipuu durch die Stein-Straße ging, eiue Thüraus den Angeln gehoben, in seine Wohnung ge«
bracht und Beide waren eben mitxzdem Zerkleinern
derselben beschäftigt, gis die Polizrisskiierschien und sie
unangenehm an der erwärmcndeu Arbeit störte.
Späierhin hatten alle Angetiagten Holz aus dem
Holzgarten des U. ohne Geld jede Nacht zu erlan-
gen gewußt, bis endlich die Polizei, die von der
Wohnung der 5 sauberen Ehrenmänner bis zum
Holzgarten des U einen regelrecht eingetretenen
Fußpfad fand, ihnen das Handwerk legte. Karoles
war geständig, an diesen Heldenthaten theilgenommen
zu haben, während die Anderen ihre Schuld leug-
neten. Die Zeugenaussagen beftätigten aber ihre
Mtiscbuld und das Gericht verurtheilte den schon 2
mal wegen Diebstahls vorbestraften Jaan Karoles
zum Verlust aller besonderen Standesrechte und zur
Abgabe in die Corrections-Arrestantemsbtheilung

"«auf 1 Jahr und s Monate, die beiden schon einmal
wegen Diebstahts vorbestkaften Alexander Wigipuu
und Alexander Potolko zu je 6 Monaten Gefängniß,
den Goldberg und die Lisa Mets zu je Z Monaten
Gesängnißhafh - -i-—

Das Haupt-Cornet« für das in nächster Woche
zu begehende große estnische Jubiläumss
Gesan g se st hielt gestern abermals eine Sitzung ab,
auf welcher u. A. das Fest-Programm allends
lieh festgestellt wurde. ·

Danach wird der erste Festtag, Sonnabend,
der IS. Juni, eingeleitet durch einen von den Kirch«
tbürmen zu blasenden Choral; ferner finden am
Morgen und am Vormiltage Chor-Proben statt.
Um 11 Uhr Vormittags versammelt man sirh in
den Kirchen zu den Festgoitesdienstenz um 1 Uhr
Mittags soll der Festzug vom Fssiplatze (dem ehem.
.Ressourcen«-Garien) nach dem Raihhause und von
dort zurück stattfinden; um 5 Uhr Nachmittags
beginnt dann das geistliche Concert; hieran schließt

· sich VII Fest-Diner. »z« Der zweite Festtag, Sonntag, bringt am
ÄVVUWECSC Chor-Proben und um 4 Uhr das welt-Esliche Tonart. Abends findet eine Jllumination deslgFestplatzee nett. »

. Der dritte und letzie Tag, der Montag, bringt
am Vormtttage und Nachmittage Weit- und Preis-i Singen; das Haupt-Tonart am Nachmittage soll um
4 Uhr beginnen.

Seitens der Verwaltung der Baltischen
und RigasPleskauer Bahn ist den Festthellsnehmern gegenüber das größte Entgegenkomrnen
bewiesen worden: wie wir hören, ist nicht nur für alle
am 16., 17

, is» 19. und 20. Juni hier eintreffendenPassagiere der Z. Classe auf beiden Bahnen, sondern
auch für die Retourfahrt (hier gegen Vorweis einer
vorher in Empfang zu nehmenden ContreMarkeJ
für den 20., A» II. und As. Juni eine Ermä-
ßigung um volle 50 J- des Fahrpreises
eingeräumt worden. — Es werden voraussichtlich
gewaltige Massen injenen Tagen des Gedenkfestes der
Aufhebung der Leibeigenschast hier zusammenstsxömetk

Einer der bekanntesten Männer unserer Stadt,
der allgemeiner Achtung und Beliebtheit sieh er-
fceueude langsährige Secretär der KreisiWghrrflichts
behörde, Her: Adolph v. Hofmann verläßt am
heutigen Tage seine hiesige Wirkungsstättz um,
einer an ihn ergangenen ehrenvollen Berufung Folge
gebend, als zweiter Director des llvländischen land-
wirthschastltchen Eonsum-Vereins, der Gesellfchaft
»Selbsthilfe«, nach Riga überzusiedeln.

Mehr denn 20 Jahre ist er in den verschiedeusten
Stellungen unter uns thätig gewesen —- entsprechend
der Vielseitigkeit feiner Veranlagung und feinem
scharfen praktischen Blick, der ihn allenthalben als
eine außerordentlich tüchtige Kraft sehätzbar machte.
Nachdem er nach der Studienzeit (1863--65) sich
der Landwirthschast gewidmet, trat er im Jahre 1872
hier zuerst als Ordnungsgerichisitldjunct ins Amt
und übernahm dazu im folgenden Jahre auch das
Seeretariat der KreisiWehrpfcichtscommifsion, welchen
Posten er bis hierzu bekleidet hat. Groß ist die
Zahl der Nebenämtey zu denen ihn das Vertrauen
der verschiedensten Kreise berief; so war erlange Jahre
Schatzmeister desLivländischen Vereins zur Beförderung
des ilckerbaues und Gewerbefleißes, ferner« Stadt-
verordnen-or, Leiter der hier .abgehaltenen Lehrer-
Eurse für Knaben-Handsertigkeit, nachdem er auf
Wunsch des Livländifchen Hausfleiß-Vereins feine
natürliche Befähigung hierfür in Leipzig aufs er«
folgreichste fruchtbar gemacht hatte, ferner Conserva-
tor der Sammlungen der Gelehrten estnisehen Ge-
sellschaft, als welcher er den Grund zu einer ästhe-
tiseh gefälligen Neuordnung dieser Sammlungen
legte, endlich hiesiger Vertreter jenes landwirthschafti
liichent Cursum-Vereins, in dessen Directorium er nun
e ntri t.

Schon diese bloße Aufzählung der mannigfaltigen
Funetionen zeigt, mit wie zahlreichen und verschie-
denen Gefellschaftskreisen der nun von uns Schetdeude
in Berührung gekommen ist und läßt erkennen, wie
lebhaft ·' er fortan unter uns vermißt werden wird.
—- Jhm, der sieh· durch die Vielseitigkeit feiner Ta-
laute, durch Schärfe des Uriheils und außerordent-
liche Liebenswürdigkrit auszeichnen, wird hier noch
lange ein freundliches Andenken gewahrt bleiben.

Die Gutsbesitzer im Kirehspiel ThealsFölk
und Viele bäuerliche Grundbesitzer haben, wie sich
der »Prib. List« berichten läßt, auf Initiative des
Besitzers von Schloß Sagnitz, Grafen Friedrich v.
Berg, das Statut einer Sagnitzschen land-
wirthschaftlichenGesellschaftausgearbeitet
Dasselbe soll demnächst der Regierung zur Bestäti-
gung unierbreitei werden.

Jm Oberpahlenschen ist kürzlich ein Pferde«
dieb niedergeschossen worden. Im AaGes
finde, wird dem »Post.« geschrieben, hatte der Pfer-
dedieb T. P» welcher schon lange als wahre Zucht-
ruthe des Volkes angesehen wurde, dem J. K. einen
Wagen gestohlen und denselben im Roggenfelde ver-
borgen. Dem Bestohlenen gelang es, den dort
zurückgelassenen Wagen aufzufinden und er beschloß,
in Gemeinschaft mit einem Anderen dem Diebe
aufzulauerm Jn der-That tauchten in der Nachtaus den ersten Psingstsseiertag zwei Männer
mit einem (muthmaßlich gestohlenen) Pferde dort
auf; die beiden Sluflauerer wurden von Angst erfaßt
und, ohne zu wagen, die Diebe anzurufen, feuerte
der J. K. einen Schuß auf sie ab. Der Pferdedieb
T. P. stürzte, durch den Kopf gesehossen, alsbald
leblos nieder; sein Spießgesell entwich, das mitge-
brachte Pferd zurücklassend. .

Gestern Morgen brachten drei junge Menschen
in ein Tracteur in der Rathhaus-Straße eine Fuß«
N äh m a s eh i ne und eine Kaffeekanne aus Mefsing,
stellten die Sachen daselbst ab und entfernten sich.
Nach einiger Zeit erschien Einer von ihnen und
wollte die Maschine auf einen Fuhrmann heben und
fortbringen. Der Tracteur-Jnhaber, dem die Leut«
ehen verdächtig vorkamen, wollte ihn daran« hindern,
doch dieser ließ die Maschine im Stich und ergriff
das Hasenpanier. Nach einiger Zeit erscheint der
Zweite dieser sauberen Maschineneigenthümer mit
derselben Absicht. Der Tracteur-Jnhaber, der jetzt
darüber im Klaren war, wie die Maschine von
ihnen erworben worden, ergriff ihn und wollte ihnfesthalten. Dieser aber wehrte sich verzweifelt, zog
ein Messer und versetzte dem Angreifenden einen
Stich in vie Wange. Troß der Wunde gelang es
dem Tracteur-Jnhaber, ihn festzuhalten und endlich
der Polizei Izu übergeben, wohin auch die beiden
angeblich ih gehörenden Sachen expedirt wurden.
Die Nähmaschine und Kaffeekanne befinden sieh beim«
Pristaw des Z. Stadttheils und können vom recht-
mäßigen Eigenthümer daselbst in Empfang genom-
men werden. ——i-—

Unserer rührigen Theater-Direction ist es gelungen,
abermals eine Kraft allerersten Ranges, die durch
ihr meisterhastes Spiel wie durch den Liebreiz ihrer
Erscheinung gleich ausgezeichnete Schauspielerin
MarieReisenhoferfüreinkurzesGastspiel
an unserem Sommertheater zu gewinnen. Es wird uns
Gelegenheit geboten werden, die gefeierte Künstlerin in
den heterogensten Rollen zu bewundern. Uebermors
gen, Sonntag, beginnt das Gastspiel mit der »Ca-
melieu - Dame« (Margherite —- Ftt Marie
Reisenhofeyz am Montag folgt dann das
hübsche Lustspiel »Go1dfiiche«, in welchem Fri-
Marie Reisenhofer die dankbare Rolle der Frau v.
spöchlaar geben wird, und am Dinstag kommt dann
das Blumenthakiche interessante Schauspiel »Ein
Tropfen Eise· - Die ausgezeichnete Künst-

lerin hat allenlhalben —- nieht zuletzt vor
zwei Jahren in Riga, wohin sie sich auch Uqch
ihrem bkssisen Gsstfpiei wiederum begiebt -— die
glänzendften Triumphe gefeiert; seien wir dankbar,
daß sis nun auch unsere. Museustavt mit ihrem Be«
such bechrt, und wünschen wir, daß ihr auch hier
die verdiente Würdigung ihrer hohen Künstlerfchaft
in vollem Maße. gezollt werde.

Kniizen an- itrn Kjrrljeniiürljeriu
St. Petri-Gemeinde. G etauft : des Tifchlers H. Nie-u

Tochter Minna Emilie Olgaz des Johann FkischTochter ·Elise Johanna. Proelamirh Margus iturg
mit Elifabeth Anna Haggiz Thomas Leppik mit Mina
Eddotz Jaan Sild mit Mili Bitt; Peter Neinwalp
mit Mina Ktuusale; Georg Rudolf Liders mit Emma
Alwine Aus; Gustav Sarwa mit Lisa Pilw Ge-
ftorbem des Johann Kenkmann Sohn Martin Jo-
hannes Arnald, W, Monate alt; des Julius ällläe SohnOscar herum-in, 3 Monate alt; des Jaak Pide SohnDavid W« Jahr alt; des Julius Jakob Säinas Sohn
Carl Constantim M, Monate alt.

Kicchlichr Uachrichir n.
- Römisehskatholifche Kirche.

Sonnabend, II. Juni: s Uhr Abends Vesper.
Sonntag. II. Juni: 11 Uhr Hochamt; polnische

Predigt. -— Um s Uhr Abends Vesper.

Todte-list«
Eugen Goldowskh, »s- im W. Jahre zu

Moskau.
Frau Charlotte Weh ert, geb. Lüddekens, 1- 8.

Juni zu Pargolo.

sites-esse
da: subtile-c scharenweis-Ismene

Nestern, nach dem Druck des Blattes eingegangemJ
Lond on, Donnerstag, A. (9.) Juni. Der

Großfürst Throniolger traf gestern Nachmittag in
Gravesend bei London ein. Die UfersBatterie em-
pfing die »Poljarnaja Swjesda« mit Kanonen-Sa-
lut. Se. statt. Hoheit wurde an Bord der Kai-
ferlichen Yacht vom Secretär der russischen Botschaft
und vom Militärs und MarinesAttachö derselben be-
grüßt und begab fieh alsbald zur EifenbahniStatiom
um die Fahrt nach Walten fortzusetzew Auf der
Station war eine Ehrenwache vom seicestevRegis
ment mit einer MusiksCapelle poftirt. Der Ehren.
Cavalier des Großfürsten Thronfolgers, Oberst Byngs
hatte sich bei St. Kais Hoheit bereits an Bord der
,,Pofjarnaja Swjesda« gemeldet.

Nat da, Donnerstag, 9. Juni. Gestern Nach-
mittag traf hier Se. Kaif. Hoheit der Großsürft
Wladimir ein, am Bahuhos von den Spitzen Jder
Behörden empfangen. Die Stadt war festlich ge«
schmückt. ·

«

Cilsährend des Drucks des Blattes eingegangenx « « ,
St. Petersb u rg, Freitag, 10. Juni.

Technologifche Institut erwählte den Finanzministier
v. Witte zum Ehrenmitgliedih unter Zuetkeniiung
der Würde eines Jngenieur - Techciologen honoris
cause. «

Budapest , Freitag, U. (10.) Juni. Das
Magnaienhaus nahm mit 128 gegen 124 Stimmen
das Csvilehniödesetz an. » ’

Inhalte-lehr. « —

Rath Wa it: -

Abfahrt um U Uhr 46 Min. Vorm. und s Uhr 22 Min
Nachts, von Ein) a um 12 Uhr 41 Min. Mitta s und sUht
54 Min. Nachts, von Bock enhof um 1 US: 40 Min.
Nachm. und 4 Uhr »32 Min. Morgens, von Sagni Zkum 2
Uhr 38 Min. Nachts« und 5 Uhr s Min. Morg.; nkunft
in Mal! um 3 Uhr 11 Min. Nachm. und um 5 Uhr 22
Min. Morgens.

BonWalkn«achRiga:
Abfahrt um 3 Uhr 51 Min. Ruhm. und ö Uhr 37 Min. Mor-gens, von Wolmar um 5 Ubr 29 Min. Nachm. und 6 Uhr

40 Min. Morgens, von W enden um ,6 Uhr 40 Min.
Rachm. und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von Se ge wold
um 8 Uhr 2 Min. Nachm. und um 8 Uhr 32 Min. Mor-
gens; Ankunft in Riga um 9 Uhr 35 Min. Abends und um
9 Uhr 55 Min. Morgens.

gciettetbetieht
des meteorolog UnivxObfervaioriums

vom 10. Juni 1894.

II åleklskesltkdss l7 Uhr niorg.I I Uhr Min.,

Barometer (Meeresniveau) 755 4 753 1 7527

Thermometer (Centigrade)
—

107 102 10«8 «

Windrichh u. Gefchwindigh
(Meter pro Sec.) NEK NWZ NWs

I. Nitntmum d. Tenno. 5«0 spz
D. Maximum ,, 131
s. Vieljährig. Taqesmittelt 1578 -

Bemerkungen: Regen heute von 10V« Uhr —

IN, Uhr.
Allgemeinzustaud d. Witterung: Barometriiches

Minimum östlich von Moskau, hoher Luftdruck in
Hierwegen. Temperatur über der normaler: in der
mittleren Zone Rußlands, gestiegen im Norden.

Zetegrnnhifmjer g erstehe-sieht
Berliner Börse, A. (9.) Juni 1894.

100 Rbl. pr. Cassa . . .
. . . . . 219 Rmh 15 Pf.100 Rot. pr. Ultimo . . . . . . . 219 Ratt. 25 Pf.100 Rbl. pr- Ultimo nächsten Monats . . 219 Ratt. — f.

Tendenze st i il.
»

——

Für die Redaction verantwortlich:
Qhasselblatr Frau E.Mattiesen.

II US· Reue Dörptfche Zeitung. 1894
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Zur An erti Un Am 15. dieses Monat« werde ichl " ·
«

f g g
»« im· die Dauer der Perien Riea 1883. Dokpat wes. - liiga iBB3. T

»·» «« ««-«;«» ,- »Es»offerire a I «»« »F »Es. HEFT» »,
»» «X Sonntag, den 12. Juni

dpkelsinensltlxtract F wst »in, d»o. O I» o « Iris-»Es«EZJZEJYJHFH- , VI« sz »Ja« Sitz« l'«s7s?«:-sz)«iys3k·ss Z "««-·—szsp«s’ V « - «· all. DIE·UEIIZIOLPDXEIICC l;
——————————————————— -

Ia wa- xtrue · jjs
« s « X——.»··, «X.,-- " —.T««-:3) · ht-lllaiidelniilchJslxkkcklok

liimouadsemkastilleiisz Es«

l!
d» « r o J.GGGIEIVGFC

ex. iiskkt I. G« i EDITIONS VI· . . ukgekmusses
""——:.——-·

. . sten llanges Holmstrasse 4 s
——

»vom· 11. slool llls Zoll! xåzzg »so« i« , « lflaseliiiietikabkili ~l·s’kanzeiisliiitte«, Les— OVDBb9Ed- de« ll JUM O«

August»
.

» -—7«W"3««LZL« .
«?

·

.
·

·-ww uns» szosohäkszslocal m»
-

Moskau
lllechan Wer stust;oäfäilxifsgixxazqsrizlhiizikezklei stclliiiachereis

7 Mit« Abends· i« »Ja. . .

—3———— ·
« l .

3999111999911 werden· Njglhasileåzxnåen ,«« Die Fabrik wird durch einen« Motor in Betrieb gesetzt und vertilgt

G . :«»-Y..S««««««««E«««««ME«««S S« und verlange « . über mehrere Drehbanhe, Bohrmaschinem Lochstanzein grosse Blech undeilt» is! Vgl; stets « Eisensclieerem schlelkapparate,« schmelzofen und sagewerke u. a. m., ist
dh· ·

«

· -å- · Pakt-»wes « daher im Stande, Aufträge auf neues Fabrikah wie zur Reparatur gegebe- . Cl« 10818911
-- - s - - ; DIE ""s-«i, . nes schnellstens, wie aufs solideste auszuführen. s

«« « · · . · swnssxkjghgkzu z» Im- sowie Bezirks-activen an Brennereien und Brauereiem Dampf-Oregon· «

. . « »den« «, jun-», »;
« mas«chinen,. Locomobilem lllanoineterm Puinpen, Feuer— und Gartenspritzem Ante« Ho um· m, c,

. ·
» »»

. , « , » . - 111 l Wcls Blick— llgslh Vlsksc .8-s-I’l Cl! as« U« l Zs · - ·

wjz d» jgjugeohkog gez· Hoku- «I: ·«

· « Elgåsem schwed. Egger-»F Ringelwalzen. Ein— und åweispänpueiZAckerwagen, Eis« KMitglieder· und deren; Familien
skahlsjkzz übernimmt billig IF. schlossen» Grabgitterm eisernen Betten etc. OF» TM SEUESHUIUO äsks HEX-

- ’
.. . . Die llikeotioirwlttsvre lO Boöljo werdet: billig Vckkkdllfk ««"««·.;—···«"«s«"«·""« ·« ,

Blumenstrasse 1, 1 Treppe hoch· am Landungsplatze der Böötm bei - szs l(«lBrßl3«olzbrucke, tur den Preis von

55.·....3«,x,x-53«3·3—.33"3«3—5337373 .
«

«·

· - . - »

O . . . i« O k Um den falschen Geriichtciy welche fiel) unter dem Publicunc »« M- »Es-Ist«.Rest«:::«.2T.«;«-3:.k.«g.23s;Hätt.tkxtxjtitsgggäskksgek z gis-»- -

itt Gelt« Icaijkliok Nr. 22, vie-ewig dem Flusse, set-legt habe. .· , - ntetn Gcschaft ntchk aujzgebe - .

-

«»
. - w « - . « . Sonnabend, den 11. Juni c.

. Gleichzeitig empfehle mein wohlassortirtes aarenlager in weissen d: . », d ·d s L l ver-M, c d w i .»d d«. we um An·

. schwarzen skferdegeschirren sirometriemem Woilock, Degot, Wagen- .
«« er« m« ·« »Um C« « U« Z Nr» VI! Mk» Z ·

« « , « « -
. . «. - fang August sich m der Kittel-Its. Nr. Z, Haus AskmuC m der

. schmierte, stricken, Salz, steinlcohlem Schenkeln, Wollkratzem wie auch . . R sbsi d - , «»«
» »

. ein« grosser; Lager echter steiermarker seinen, prima Qualität, zum . ·Nsihe des? othhaufe ,c u en.
«

Hochach tiugxsvi
««

Fabrikpreise, sensenzsteintz Siebeln, diverse gute sorten Norwegischer . « ; J« SIIIIOIP lllllllh Vllkllsclilllllll ·
O Fettheringe, Mattjeadderinge etc. in V» W« 747 V« 713 Tonnen, auch O « - . «« - bindetållotbafe « · -

pknndweise Wiederverkänker erhalten Rabatlk O .
"

« Us- gssssgsss Zsspsssd bitte-d- ssssdss O . -

« uoshsohcsmgssoills— stock-»oui«. Z ihrer» W k«.»2.2........ m« M.
FFTVTQYO«. OOOOOOOO.«O»»

] J K ·»

Daliipfek ~Pf6ll«

J- «
s s

(- FZ«« - UI l · Ganz vorzugheliea chemisch- s,»,,«»kä, ~»,,»,,,»,sz«, »Am,
sz

« I« kszmes rein e bauen eingeführt werden.

« JVIMUIFJIJZCIFFÆrIIMEÆI 0 -

·nur« die darin-enthaltene Phosfphorsäure, deshalb kann einst! Brod— OI.O s. sel. o ··aiesser iiir den· Werth des Tlsomaspliospliatsuelils nur der oeltalt an
·

«.

Invention-Mute. nicht deren Pein-sieht, abgehen.
Nach den Untersuchungen des Herrn Professor Dr. Wagner, L .Leiter der laudwirthschaktliclszieuYersuchsstation Darmstadt hat den .

höchsten Werth das Tliomasplibssitiatmelil aus den lilieiuiscliswestiat O · a afllolll"ospllossilloiorekltoo, weil dasselbe den leichtesten Proceutsatz an «
citratlöslicher Phosphorsäure aufweist. « · « .F»b » . , d,F, h ~ «. , «· ,·,

S« YHSOII «! EIN«
» vie niieiaiscsrrresttälisclseu Tssomssplsosislsstsslsrilsssroctsssrw «« assc M» «« »Hm, «-2 Es« kfns IW DIOUIP ««

- IF: ·· «
. , . '-’t·-«.-"-’ « ff; Hi. 1:-"--.-.2««-«««».«.. - » «»

»solloolloli . collksorllm welchen ausschliesslich der Verkauf des « » LISS UIIE IRS «

AUS D«Thomasphosphatmehls aus den deutschen Werken· obliegt, haben die JLHUUPEJBreIUIedLrtage
uns lieu Alleinverlcaul für Russland, lslordlivlaiitl unt! PG« F ils hIjqklqttil übertragen und erhalten wir Ende d. Mts. eine Ladung - « «

Thomasphosphatmehx
», 0 » · die JNjederlageu lslolmslsh Nr. 14 und 2 r.- empfiehltgarantirt l« l. ilyaspyorsanre, - YY sppppm

» W« TO( J) « « · H k h f
. . .I·s0 0 kmmk

»
. D« Ko en o -

welches wir bei rechtzeitige!- Bestellung ab Dampfer zu ermassik stunden in alten Gymnasialrachkzkqu.
teki Preisen abgeben.

« « -s«-·s«! . «: . - · «·

Jede gewünschte weitere Auskunft ertheilen gerne ·""«—"—·

Soeben Qxvohomszz « ådgxdTgghgsxxätrioFxlFilizgauå vier:oerliarcl F« sie Reisesls - - ssl
vektketek in (00kvat) JUIICWZ Heu· GENUS« Rnks - szszs TTIEObEtJEZiLSZeJn sofort gesucht —-

~ , it! IJIIISIUIIIIZ Herren Gehn Müller. -

~ »
111 KHZSJFIIICIJSJ Herr Jiil. Johannsoliik ahnszLGXLKOHsp III

PÆLWMTDJÆHZTOLWHSTDJTHIEZSI ;»»i i s

«
il

a 120 llliromotakeli us! ltlslileli ji soliuiricliirl K» ·

· ——..——— actjm
111111 Fillfjjcllsdlkllck fiik GGSCIDITTSICIUIC ZU soeben ersähienhim unterzeichneten Yerlage und ist durch alle Buch- xcämCzxmåocbdeått list, kann sich

. .
· · . : - e.denbill i g· s t e n Preisen liefert schnell und prompt IWUHUUSSU «« M« «« T-—Ls———-. I , s «

. c. lllattieseu s Buclidrukereei r 9 «, nesstkVegsza i» HYJZFIZHLZMeeeeeeeeseatsesrikeaesaseaecsk Zs s UU« e! «« ATFJVJ V« W«

g Soeben erscheint: l « «

gkkkk sank; m M Få- · · 9
« der Cllnmmub nnd Cll t II IWas skhulden wir unsern Kindern .

O O
· utzd Ufer-ex. e. zu dessen. v. 12 Uiik u.g Allgemeines deutsches Erziehungsäzexikon fur das Haus.

. Gesetz über die von den Friedensrieliterii zu vekliäugenden strafen.aVon Dr. Hermann Abegg. . «I Motte- Zu stehn in treuer Elternpflegq - Welch schöner Segen für ein Kind! .
nun) d« nulllfchcn Bnsllapk vapszuhrk lst Rigssoljs stic 57, Wls Stil« Cl. DOM

Ihm sind gebahnt die rechten Wege, Die vielen schwerFu finden sindz . nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis znmhllllai 1887 übersetzt in der Limonadenbude zu haben.
H—-

upwig uhikm . d. «t einem sachregister ver-e en 1 ghk Jud-T. un mi g alte e Icalesclie

;s. F« ssgisrt TM. sssssgbssisgs Istsstrsssi tgstsstzisx Astkglxxtstksstsstxig « zkksskzdssssssss s- ,«’ «-—a eenwer eine käm· a en aa —— «
,Z) eiikzkklieoältzluch seiner Art über alle Fragen der! körepettrtlichen ungd geistigen Erziehutlfxdkk : G· v 0 u GlaS e n a o Folg:ok·isxitklostt«sohea

«· Kinder beiderkei Gefchlechts vom frühesten Alter bis zur Selbständigkeit rasch und zuverlassig
.

—«—— « C U·

Auskunft und Rath.
H . Zwei« ZTUIICSØ . SMPESMCISCILCTIM»

·' ,d d 1"l" « Wl' ttd even .
. · «

-

,

liegt, willst?dsllxlnzlslfasslkrilauksxnseislss Mich« Und gelstlge ohDeltltrslslze Htclhreclakszszeltnngl : bis Zum Februar 1893 TODVESHIIITV lIUEOTIIV EVEN« UND» 30071798184397 79«"«9b9" g» skhzz szzjnzxkzzzz 31»
. -- · d W k

i. ik,»;;.Ws;k.2S-EI"T«3«TETFIILTLTZTUIIVFZFTT.it« «« MskkkkTkkkzilskliäklåfkåkikukxgkr o
·
»» F» man» schwarzer esclioreuer Pudelss f s sch A F ·

s
Das Werk um at l 2 «"e te a5O P«enni und it u be ie en durch .

—-———— mit Belebend, auk dvm der Namefosg z z . .alle Buchhandlungen sowie direkt von der s 80. 580 seiten. Elegsvt Stsblmdslls Preis 2 Rahel. »New« steht, hat sich verlaufen.
Schwabacheysschen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart. .

92 C.
k so- so«rxrkio 18 « · ·



Neue Dörptsche ZeitungHausen« caguu s
ausgenommen Sprac- u. hohkzekttagk

Ausgabe um 7 Uht;Abends.
Die Expedinon ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends. ausgenommen von

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

Preis mit Zustellungx jähtlkck
7 Not. S» hathjahktich s am
so sey» piekikkjzhkxich s M,
monatlich 80 sey.

nach auswäktb jährlich 7 Mk. 50 F»
halbj. 4 Rbl., viertelk 2 VII. 25 I.

A n n u h m c d e t Jn ie r a te bis 11 Ubf Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile pdek deren Raum bei dreimalkgpr Jnsertion d 5 sey. Durch die Post

einaebende Jnierate entrichtet! S KVHi (20 PfgJ für die Korpugzeilm

Jrrlzreedg Vom legten Kurländischen Landtage. Eine
Landwikthschaftliche VereinssSthunkp Neues Paßsoeeglemenr.
Felle-- efzrisvatfchulr. Verlust: Baszar. neige« Schul-
Proeejx Reden: Von; Großfurslen slvladim.ir. St. Pe-
eerlsourzp Kasaner rldelr-Wünfche. Tags-schweift. Aus dem
S it d e n- Regenwetter. «

Lzkploctatligrlszxkli krressetibekzrrkkttsljelegramme Tours-
Bericvt

« «

«·
«

genaueren: Pirogow über das einstige Dorfs-it. M an -

nigfattigem

Vom lehlen Kurländischen Landtage. H
Nachdem die Beschlüsse des legten Landtages wo·

hin gehörig vorgestellh geht der »Düna-Z." durch
die Liedenswürdizzkeit der eompelenten Quelle nach-
stehende: Bericht über die von« dem Landtage gefaszk
ten Beschlüsse zu: « ·

Die Anzahl der vom Lande angenommenen
·Deliberaloeien« ist eine große und da auch nicht
alle von gleichem« allgemeinen Interesse sind, so istes nicht thunlich, alle Beschlüsse aufzuzählen; nur
die wichligsten sollen mitgelhellt werden Zunächstfinden wir eine hoehwlchtige faniliire Hifcißtiahmeå
unter dem Hinweife auf den gänzlich Mangel
einer einheitiichen Organisation unseres länd-
lirhen Medicinalwesens und Ldie fich vie-
lerotls fühlbar MachendenMängeI desselben, ist be-
schlossen worden, daß dem nächsten ordentlichen
Landtage ein Status vorgelegt werden solle, nach
welchem ein sämmtliche läadllche Kreise Kurlands
umsassendes Ncedtelnalwesen zu. begründen wäre.
Jn diesem Slatus wären zu behandeln: die Frage
der Errichtung von Doctoraiety Lazarelhety Apo-
lhekeuz Gagirung der anzustellendcn Medicina!-
prrsonety Bestimmungen über ihre Wahl und Aehn-
lirhesxs

Ferner foll an competenter Slelle dahin gewirkt»
werden, daß die Requisitionen der Kirchen-vorstände wegen Beilreibung de: Predigeri und
Kircheneinkünftq sowie wegen Ausführung anderwei-

Neunundzwanzigfteh Illhkgaugs
tiger Leistungen zum Besten unserer Landeskiichen
seitens der Pollzeisttlutoriiätin piiicise erfüllt werden.
Solche Rccfitsittonen sind eben in neuerer Zkitskvon
Seiten der betreffenden Autoritäten sehr delatorisch
behandelt worden. i -- .

Eine Frage, die in den lehren beiden Decennien
in unserer Heirnath vielfach ventilikt worden ist,
wird auch hier wieder aufgeworfen: bei dem großen·
Interesse, welches nicht nur das Land, sondern auüss
die hohe Krone und die Stadt Riga an dem Bau
der Bahn Tuckunu Wiiedau haben, erscheint-
eine energische Verwendung derULandesoertretung til-
dieser Sache zeitgemäs wobst seine Bevorzugung
der einen oder, der andern Richtung, welche-für;
diese Bahn gewählt Lwerden könnte, von wenig
Gewicht wäre, falls· nur« das· Hzauptzlelpeben di?
Verlängerung der Bahn bis Windau, erreicht werden!
würde. —- Die polizeilich-amtlichen Rechte
und Pflichten der-Gutsbesitzer sollen geregelt, eine
einheitliche Gestaltung der - Praxis in den Grund-
buchnllbcheilungen soll angestrebt werden. "

Dir Erwägung, »daß im Lande das unbefireiibar
dringende Bedürfnis existiry die in großer Zahl
vorhandenen Irren in einer den Anforderungen der
Neuzeit entsprechenden Weise unterzubringen und daß
für die Rsrierschaft eine moiaiische Verpflichtung
vorliegt, den Wunsch derjenigen Personen, die zu
diesem Zwecke bestimmte Capiialien dargebracht ha-
ben, zu befriedigen, nimmt die Nitterschast folgende
Maßnahmen in Aussicht: nach Schluß sdes Semi-
riars zu Jrinlau, der bekanntlich übers Jahr be-"
voifiehtz will sie die Gebäude nebst dein dazu gehöri-
gkn Inventar und Grundstück zur Gründung
eines Jrrenhaufes daselbst zur Disposition
stellen; zu diesem Zw.ck will sie ferner die bisher«
dem Seminar zu Gute kommenden Naturalprästa-
tionen weiter bewilligen, das Ritterschaftssisomitö
instruiren, mit einem Pjychiater in Unterhandlurfg
zu treten, Bau- resp. Umbaupläne der Gebäude aus««
zuführen, den dazu nöthigen Credit den didponiblen
Mitteln zu entnehmen, einen Organisationsplan aus·
atbeitenzsu lassen »und evzntuell die Bauten insg-
griss zerfressenen, «·fowie. endlich die zu diesem Zweck
der Verwaltung der Riiterschaft unterstellten Stif-
tungen zur Disposition» zu stellen.

Außer allerü Diesen« sind bedeutende Summen fük
allgemein wichtige Zwecke gewilligt "·wo»rden, fo,·
um nur einen Theil davon namhaft zu machen, für
das. Baliische Polytechnikumz für die Herausgabe
des Baltifchen Uclundenbufchesz die Taubstspummens
austalt Carolinenhof und die Anstalt für Eptleptische
und Blöde »Tabor« bei Mttauz die Augenkitiiik
und die chirurgifche Abtheilung des Mitauscheri
DiakonifsenhaufeV die Blindenanftalt in Rtgin Ein-
malige Subventionen sind gewilligt worden für die
Anstalt Altona bei Mitauz die in Kurlandzu be«
giündendeii Lepra-As·yle;. die Herausgabe einer Kur«
ländlschen Güterchconlkz ein Beitrag zur Errichtung
einer luiherisehen Kitche im Badeort Keinmern und
schließlich sind einzelnen Personen in beträchtlicher

Unzahl Psnsionen und Unterstiithiingdn « znerkannt
worden.

Die Sommers Sitzung des Pernaus
Jellinschen landwirthschaftlichen Ver-

eins,
welche am I. Juni in Pernqu abgehalten worden
tstsp hat sieh, wie der ,»".Fell. Anz.« berichtet, eines
ebenso regen Zuspruchs und Verlaufes zu erfreuen
Øithsbksivise solches f- -Z. den seither dort veranstal-
ieten vreiSonuneriStzungeli naåhgesagt wurde. Die
Idee, alljährlich in Pernau eine Sommeristzung des
tandem. Vereins abzuhalten, wurde in der am Z. Fe-
bruarsptsss in Fellin tagenden JubiiäumssSihung
durch einen« bezüglichen Antrag des Barons W.
Sta e l ih olste i n -—Waldhof angeregt; seitdem hat
der Erfolg gelehrt, daß diese Neuschöpfung wesentlich
dazu beigetragen hat, «die Vereinszieie zu fördern,

respskt das Bewußtsein der die Großgrundbssitzer des
Pernausschen swie Fellinschen Kreises verbindenden
Interessengemeinschaft zu beleben. Es mag hier nur
an die eineThatsache erinnert werden, daß auf der
Sihung zu Uhia an: l. Juli 1891 ein Vortrag des
Obedverwaiters Hof-man n zu Saal? die Anregung
dazu« bot, das Institut des Bieh-Jnstruciocs ins
Leben— zu rufen - ein Institut, weiches dank der
Fürsorge, welche die Orkonomische Societät seitdem
diesem Gegenstande gewidmet hat, gegenwärtig, nach-
dem auch die Personenfrage ihre glückliche Lösung
gefunden , bereits seine vielverheißende Thätigieit
allenthalben im sLande aufgenommen hat.

l Etwa TO? Vereinsglieder und Gäste waren es,
welche sich .programmmzißig- in der Frühe des l. Juni
aus der kFloszbeütke szu Pernan zusammenfandem um
von dort aus, einer Einladung des Barons W.
Staeslshsoistein sWaldhof folgend, sieh per
Danrpfer auf dessen GutsZintenhof zu begeben.
hie-e wurde zunächst die Daurpfziegelei in Augenschein
genommen, welche zur Herstellung von Dachpfannem
Mauersteinem Drainröhren enzweckmäßig eingerichtet
ist; es folgte die Besichiigung eines eben daselbst
eiugeriihteten Voilgaiters zum Brettersägetn Die
»Masehine ist, wie« der Augenschein kehrte, iin Staude,
Balken des stäiksteii Kalibers in kürzester Zeitin
Planken zu ·zerlegeii. Auf deszm Spaziergange zurn
Gute wurde eine RandaliEgge besichtigy welche auf
einer geschälten Kleedreschy mit 4Pferden bespannt,
in Thatigkeit gesctzt war und nach dem Urtheil der«
Saehkenuer Vorzügliches leistete. Einer eingehenden
Jnspeetlon wurde sodann die« am Hofe Zintenhof
nach dem Cintrifugenshstem eingerichtete Meierei un«
ierzogen, wobei ein Luvallesscher Lakiokrih mit wel-
chem hier« Untersuchungen des Fettgehalts der. Milch
veranstaltet werden, naturgemäß das besondere »Im«
teresse der Vereinsglieder erregte -- schon aus dem
Grunde, weil der Verein beschossen hat, selbst einen
solchen Apparat kommen zu lassen und in Betrieb zuseyen. Baron "Siael-Holstein bezweifelte übrigens,
ob der Apparat Nutzen schaffen werde, wenn« er -
wie in Aussicht genommen — von Gut zu Gut

tltsuuements nnd Inseratc serm»tttela: »in Rigax h. Lzkkgkpi
Ariadnens-Parasit; in F e l l in: E. J. Karotv s Bucphq m e r r o: W. v. das:fxotcs u. Fr. Vieles-s« Vuchhz in W a l s: M. Rudolfs s »Buchl).; m Nevah sucht» »,

Kluggöx Ströljmz i·n St. P et eYr s b u r g: N. Mattisen s Centralsslnnykxeen-Agkkkkkkk»

wandern follte, da seiner Beurtheilung naeh eine«·bios-
vorübergehende Eontrole des Fettgihalts der Milch
von keinerlei Belang sein, die praktische Verwerthungr
des Apparats zu Züchtungszwecken vielmehr erst aus—-
einer lang dauernden sorgfältigen Beobachtung ge-
wonnen rderden könne.

Nachdem der Vesammlung in der liebenswürdig-
sten Weise Gelegenheit geboten worden war, am
Hofe Zintenhof Gastfreundschast zu genießen, mahnte
die Dampspfeise zum Aufbruch nach Pernarn wo«
selbst um etwa 3 Uhr im Salon die Verein s»-
Sihu ng ihren Anfang nahm. Der Versammlung
präsidirte in Abwesenheit des Präsidenten F« v.
StryksMorsel der Director Friede. v. Siverss
Heimthai. Es konnte bei Erledigung der-Tagesord-
nung nicht fehlen, das; auch— der Thäiigieits des ge«
genwärtig auf feiner Rnndreise begrrffenen Uherrn
Je. v. Siversssschloß Randen gedacht wurde.
Es geschah dieses seitens der Herren, deren Heerden
bereits der Musterung unterzogen waren, mit großer
Anerkennung für die Sachkenntnis, welche bei dieser«
Gelegenheit der Jnstructor bewiesen« habe, und
knüpften sich an die-se Thatsache die besten Hoffnun-
gen für die praktische Verwendung« der« durch die
Rundreise gewonnenen Erfahrungen. LUm die Ueber-
srchtlichkeit resp. den Nutzen der Enqaete zu fördern,
wurde im Einverständnis; mit einem seitens des Jn-
struetors verlauibarten Wunsche beschlossen, Herrn
v. Strom-Schloß Randen zu erfreche-n, Fragebogen
zusammenzustellen, welche alle diejenigen Momente
berücksichtigen sollten, welche ihm in Hinsicht aus
Vieh-Haltung rein. Fütterung in den einzelnen
Wirthschasien wissenswerth erschienen. Diese Frage·
bogen sollen darin den in der September-Eintrag zu
wählenden BezirISIDeiegirIeU übergeben werden,
die ihrerseits die Verpflichtung zu übernehmen hätten,
ein jeder in dem ihm zugewiesenen, nach Befinden
sieh über ein oder mehrere Kirchspiele erstreckenden
Bezirks, die bete. Daten zu sammeln. Das durch
solche Enquete gewonnene Material sollte dann end-s
lich dem Jnstruetor zugewiesen undedoniLetzterem
bearbeitet der FebruarSGung kommenden Jahres«
vorgelegt werden. — Zu einer eingehenden Debatte
gab ferner ein Vortrag Anstoß, den der Verwalter
Toots zu Testama, in Anknüpfung an seinen iti der
»Balt. Wochenschrf verösfentlichtetr Bericht über
Moorcuiturversuche auf dem genannten Gute, ergän-
zend diesem Gegenstande widmete. -— Die durth
reichhaliigen Beraihungsstoff genährte Sitzung er-
reichie erst um IV, Uhr ihr Ende, worauf ein tin
Salon servirtes Diner der versammelten Tafelrunde
ausgiebige Gelegenheit bot, sieh nach geschehen» Ir-
beit zwangloser Geselltgkeit hinzugeben.

Tages darauf fand sich, wie bereits im Vorjcährtz
eine Anzahl der Theilnehnrer an jener Stktzung in
Torgel ein, um daselbst der im riiterschastlichen Ge-
stüt veranstalteten Auction beizuwohneru

Das neue Paßsilieglement wird, der
,,St. Pet. II« zufolge, im kommenden Monat pu-

Jesuiten-s.
Pier-gen- ülier das einfiige Derpai.lll.

« CSchIUDJ s
»Unsere Universitåten hören »jzs,·tzt» aus,

Universitäten in der früheren und, wie ich glaube,
kkgsklklkchsn Bedeutung des Wortes zu sein, da sie
DUtch PVUUschs Thorheiten vom rechten Wege Abs»
drängt werden. Aber in den 20-er und sogar im
Anfang der 30-er Jahre stand die Siudentenschast
in Deutschland und selbst in Dvrpat politischen
Tendenzen auch nicht ganz fremd gegenüber. Frei-
lich waren die damaligen Tendenzen nicht so destruci
tiver und radicaler Natur, wie di; Und-merk. De:
Tugendbunh für den sich so vie-le Studenten erwär-
men und begeistern ließen, wollte einen sittlichen
und nationalen Werk-us zum Fortschritt ertönen
lassen. Judeß geriethen nach dem Sandsschen Mord-
ansall die deutschen Regierungen in ernste Aufregung
und waren die Burschenschasten arg eonspromittirt
Dieselben waren auch tn Dorpai aufs stkmqste ver«boten, existirten aber doch ziemlteh ossenkundigs W·
diese politischen Theorien unter» den Studenten da-
maliger Zeit, welche vtelsach die Veranlassung zu
Atretirungem Gesängnik und sogar Frstuttgshsfk
daiboien, haben gleichwohl die Corporationen doch
nicht zu vernichten und ihre Existenz nicht zu ge«-
fährden vermocht. Schließlich kam eben die Regie-
rung zu der Ueberzeugung daß, wenn sich die Cor-
poraiionen mit ihren studentischen Angelegenheiten,
Bedürfnissen und kleinen Leiden und Freuden ab«gäb-n. dieses nicht km: nich: getrennt; ichs, sonder«sogar» die gährenden jungen-Geister von anderen

Dingen abzöge und sie an die Interessen des Tages
und der Wirklichkeit Weis. .

meine, daß auch jetzt noch, wofern es nur
einem jener gelehrten Herren, die an leitender Stelle
gehört werden, gelingen sollie, bei der Organisation
einer studentischen Vertretung die wirklich actuellen
Interessen, Bedürfnisse und Ansprüche der redlich
arbeitenden Studentenschast derselben zu Grunde zu
legen und dadurch eine praktische, zum wirklichen«
Leben in Beziehung stehende Thätigkeit als wichtigfies
Element in diese Vertretung einzuführen —— ich sage,
wenn das gelingen sollte, sd würde die Mehrzahl
der Studirenden aufhören, ihre Thorheiien zutreiben,
mit dem Kopf wider die Wand zu rennen und so
gerade die sehönste Zeit ihres Lebens in unwieder-
bringlicher und unproductiver Weise zu verlieren««.

Gen: ers-sey. »Ja diese, erstes; Jahres:
meines Dorpater Aufenthalts haben die Deutschen
und überhaupt alles Dentseheeinen geradezu abstehen-
drn Eindruck auf mich hervorgebracht. Mir er·
schienen die Deutschen· als ausgehlasene und steife
Pedantery welche alles Russische und folglich auchuns von oben her und mit Mißwollen und Verachtung
behandeltem Jch hatte die Empfindung, als könnten
sie, diese unsere langweiligen und wenig begabten
Lehrer, uns nie auch nur das geringste Interesse sür
Eh« Wissenschaft einst-Ihrer. umgekehrt erschienenuns die Franzosen als ein begabtes sympathisches,
ja als das auserwählte Voll. In dem Tagebuchq
welches ich damals führte, fanden sich beständig
lskdsllschsftlkchk Wksschs Iposirophen bald wider
meinen Stubenkameraden Jnosemzmz bald wide: sie
deutschen Professoren. Dieses Vorurtheil hattenwir
Rassen non Hause und aus unseren Universiiäten

mit uns genommen. Waren dort) unsere Väter und
Lehrer eben dieser Meinung über Deutsche und
Franzosen gewesen! Und, um der ahrheit dieEhre zu geben, die deutsche Wissenschaft der damali-
gen Zeit, u. A. riatürlich auch die Heilkundtz hatte
in der-That für einen jungen Russen nicht viel
Unziehendes Wir, die wir weder in« unseren
Schulen noch in unseren Universitäten gewöhnt
daran waren, unsere Aufmerksamkeit aus ein sestes
Gebiet zu cvncentriren oder wissensrhaftliche Gegen-
stände folg-recht, selbständig und selbstihiitig zu
bearbeiten —- wir konnten natürlich den langen und
in einander gesehakhtelien Perioden der damaligen
deutschen Redekeinen Geschmack abgewinnem Alles;
erschien uns gleich von« vornherein als nebelhaft
verschwommen, unklar und verworren. Wie ganz«
anders bei den Franzosen! Alles klar und sauber,
glatt und ansrhaulich, zumal wo solche Piiinner in
Betracht kamen, wie Bichah Desault, Dur-untreu.
Und da nennt nun gar jener Pedant Erdmann
Brausfais einen Schulsungen im Vergleich mit dem
deutschen Reill Was war das anders als deutscher
Neid und deutscher Siumpssinnk

So dachten wir wenigstens damals.
Was nun die Deutschen der Ostseepkvs

vinzen betrifft, so nährten sie im Allgemeinen
durch ihr Verhalten uns gegenüber nur diese unsere
Aniipathiem da sie von nichts Ruisiichem END«
wissen wollten; von der Regierung begüsstkgk UUV
ausgezeichneh verhielten sie sich auch visit! SEAIUÜVFI
nur in dem Falle sympathischp IPPUU VkTfOW sik
offenbar bevorzugte und ihre speciell deutschm JU-
ieressen beråcksichtigtr.

Die jetzigen gespannien Beziehungen der Rasse-

philen zu den Deutschen daiiren noch aus jener Zeit«
als die baliisehen Lande sich besonderer Beächiung
und Bevorzugung erfreuten, und an der Gespannts
heit dieser Beziehungen ist nicht wenig auch die
Tactlosigkeit der Oftseeprovinzialen schuld, welche nur
ihre eigene vortheilhaste Stellung auszunutzen bestrebt
gewesen sind uns es nicht verstisnden oder nicht ge-
wollt haben, irgendwie Oinnäherung an die russische
Nationalität zu suchen. d

Wer aber, wie das die Erfahrung und die Zeit
rnich gelehrt haben, sich beiden Seiten gegenüber
unparteiisch und loyal verhalten will, der wird sicher
wie ich den« vielen schönen, hervorragenden und für
manche andere· Völker uiustergiliigen Eigenschaften
des deutschen Geistes und der deutschen Wissenschast
volle Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Können wir doch in der That eine Nation und
dabei noch eine begabte und hotheultivirie Nation
nicht um deswegen antlagen, weil sie den eigenen
Besitz dem fremden voszuziehen sucht und wirklich
vorgeht. Wenn das Eigene wirklich und seinem
Wesen nach gut ist, so läßt sieh die Frage schwer«
entscheiden, un: wie viel das Fremde« noch besser ist.
Wir dürfen nicht nach uns selbst urtheilen. Uns
fällt es nicht schwer, Fremden gegenüber unparteiisch
zu sein. Eigener Besitz, der wirklich und weseiiilich
gut wäre, ist bei uns eine ziemlithe Seltenheitz das
dann unparteiisch zu beurtheilety ist freilich aiich
nicht leicht, aber solch eine nur selten vorkommende
Beuriheilung braucht doch nicht der sonst gewöhn-
lichen Unparteilichkeit zu entbehren.

Wir, wenigstens »die cultivirten Schichten unserer
cFortfehrnrg in der Beilage)
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tragen sich ungemein elegakt ·· i Ums« aUlhV Ferner empfehle: —n·;·s·ssxss—.s«;r;..sin-ss.stxs» » " H chf· d·es··h·
·.

und sind zugleich höchst pra - s
- -- s T O EMS I» ja. tlge .iissit sis sis as» zwssks Ein sind. used. Ng 4711 Maiglocliclieik ei e SchotzzfcheRegenmantels wie dem eines .

· z skkspk 40 Im» um!elegauspn gez» gleich g» gis- d. auch e. russ Reinlich. absolv. h, gut mit angenehmen kflalqlöclkolien Fig, ugnsc s pro
neu. Ueberdies bietet sich noch Smpfsp UUtFtrtchtetBcn allen Gymvktgäs · - -
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parat benutzen lassen. c Ein gut Ktener i. -
»
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T» mit Zengnissen sollt« gesucht —-
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« t 37. 85 Ko . 50 lieu. n. 25 links. pro stucli

. l Yammknwollnung d
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c) h en von Sonntag an.
Skchekheikskgd zu kqufgkx gesucht · Kändich in den meisten Parkiiineisziik n. Disognenliandlnngen Rnsslanda.

. .

. Hiezu als Verlag P Wsucht Arbeit — Rathhausstraße 37. Na- am Itebstefl Pvsumaklks Gelt— Oflekfen II' Vor Nachaliniungen wird gewinnt. «? Victompzwhmsep»asprz« v» K»here Auskunft ertheilt Frau Fau re, nebst Preisangabe durch die Expedition - ·
« z, Eschsch»ztz» l " » -H91mstk. 12. des Bl. erbeten sub »Sicherheitsrad«. . — . - '

.



Beilage zur Illeuen illötntsrlien Iieituna
das, was in dem Deutschen für den Russen und
vielleicht auch überhaupt süe den Slaven wirklich
unerträglich iß. Die seiniielige, nicht selten hoch-
niüthigiz bisweilen verächtliche, bisweilen auch miß«
günstige Art, mit der der Deutsche den Rassen und
Oiußlaiid zu betrachten pfLgt und seine Parteiliihkeit
sür alles Eigene, Deutsche ist mir nicht angenehmer
geworden; aber ich habe gelernt, dieses mir gröszerem
Gleiihmuih auszusnssn und das, was an dieser An«
Ichauung gerecht ist, wenn ich sie auch in ihrer we«
sainmihett nicht zu rechtfertigen vermag, doch ohne
Uerger und ohne jegliche Erbitterung ruhig zur
Kenntnis; «zu nehmen. .

««

Fettigkeit-riski-
zzz Kaiser Wilhelm II. empfing in Berlin am
Sonnabend Prosesioe Ernst d. Berguianm
dem er in Anerkennung der erfolgreichen operativen
Entfernung der: Baiggesihwuist sein Poriraii mir
eigenhändiger Unterschiisi überreichte.

· —- Der illiisslonediiector Dr. Wangetnann is:am W. Juni im eilte: von 76 Jahren tu Berlin
gestorben. Seit dem I. October 1865 hat DihWans
geiriann an der Spitze der Berliner illckisstonwGesellsschasi gestanden. Zwei tnal sührte ihn sein Amt zii
Jnspectioiidreisen nach Amt-i.

— Aus zuverlassiger Quelle erfahren die »Leipz.
N. dltaehich das; von Quiddcd »Caliguia«
bis jetzi 150,000 Exenipiare abgesetzt worden sind.Die edestellungen sotgten so sivnell und so masseii-hast aus einander, das; Z Druckereien niiisr im
Stande waren, der Otaihsrage zu geringen. Die
große Neugier ist gestillt, aber non) immer kommen
taglich briefliche uud retegraphtsrhe Bestellungen in
Uille und stille an. Es liegt jetzr die U. U)
Auflage der Schrift vor!

—- Ueber FritzReuterVl Wittwe H· II.
Juni) entnehmen ivir einem Nachrus des »Rosiocker
eins: «Fritz Reuter war aus Veidelbersk wo er
nach deai Willen des Vaters Jucieprudeiiz studiren
sollte, im Jahre 1840 ins Vaterhaus zuruckgelehrt
und widmete sich aus der nicht unbedeutenden Octo-
nomie seines Vaters zu Stavenhagein dann aus Dein«
ztn bei Alaiihin der iiandwiithscisasu Hier· in Dem«
zin lernte er seine jetzt verstorbene Gattin, Fräulein
vouise Funke, eine Predigertorhtey kennen,

welche, in einer anderen Pfarrersfamilie der Nach« gezeigt, daß man ganz sicher glaubte, er würde mitvarschaft als Eizieherin lebend, durch die sinmuth einer so vorzüglichen Stute, wie ,,Wielusine··, glattihrer Erscheinung und durch die Schönheit ihrer über die Bahn kommen; aber beim kleinsten Hinder-Siimine einen so mächtigen Eindruck auf ihn machte, iiiß kann auf der Rennbahn das Verdeiben lauern.das er ihr bald Herz und Hand antxug. Seine Der iödtliche Sturz des Lieutenants o. Pdxicet erin-Beweibung wurde zuerst abgewiesen. Seine Vorliebe nert sehr an den unter gleichen Usnsiänden erfolgtenfür fpiiituöfe Geier-nie, ein tranthastes Beiüifniz des Rittmeiftero v. Osten von den Gaidesitükassiesdas durch seine moralische Macht beseitigt werden, ten; es war auch ein Regenta»i, wie er ielten vor-konnte, war aus) der Geliebten nicht verborgen kommt: der Boden war aufgeodühin Ritimeistergebtieben. Aber mit slusdauer bestürmte Reuter von Osten ritt den stcheisten Springer, ,,Toiirist««,das Herz des illtadchens Als Louife Kunhe eines der 1886 unter des unoergleirhliasen itiamfia Steue-Tages im Garten Neuieus Bewervungen abermals tung die Armee gewonnen. Beim voil tzten Hindernis,aowiis, warf er sich ihr an der Gartenthür in den als die Pferde schon müde wurden, ging ,,Tourist-««Weg und bat sie mit heiligen Schwüren um E» kopfübei; Reiter und Pferd biachen das Genick.horung. Sie gab ihm, dem anscheinend zutunftss Der Dritte, der auf der Rennbahn fein Leben aus·tosen itltenfwen, endlich 1847 das Jatvorn Jm haucht» war ein Graf Neffelrode auf der mitFrühjahr 1851 führte Reuter feine Louife heim, groben Hindernissen ausgestatteten Bahn zu Münsteunachdem er sich in Treptow an der Tollenfe als den vierten Todten fah die Bahn zu NtannheimSihiilmeister niedergelassen hatte. Lduife hatte 2 - 300 Qisiciere betheiligten sich jedes sah: amgehofftz das ,,U-ebel« zu beseitigen, wenn sie fein Rennieitem und wenn in 10 Jahren nur 5 TodteWeib fein würde, aber sie hat den Feind nicht zu zu bcklagen sind, so zeigt dieo eben, welche unge-besisgen vermocht. Sie erreitete aber ein Leben, das heute Sicherheit oee Reunreiter gewonnen. Jmsonst verloren gewesen wäre, und darum verdient Uebrigen ist es ganz merkwürdig, daß oft die schwerstendie seh: Verbiiihenq die mit unüberwindlicher Liebe, Stütze sich auf der Flaehbahn ereignen. —Sorge, Geduld und Seibstoerleugnung unseren Fett; — Usber einen verhängnisvollen Fa! l-Reuter 23 Jahre lang in jedem Aiifallfeiner Leiden schiene-Ab sturz des Lastschiff-ers uattemanngepflegt und bewacht hat, Warst. Wie oft in diesen wird aus Crefeid berichtet: Am vorigen Sonntag
langen Jahren bis zu feiner Erlösung im Jahre 1874 Abend stieg von der Ceutraihalle Lastschiffe: Latie-hat dieses edle Weib fein dichierifches Schaffen an« mann mit Fu. Paulus auf. In ganz bedeutendergeregt und in die rechten Bahnen geleitet, iroß der Höhe östlich über der Stadt unternahm die« DameLeideuszrin die mit furchtbaren Phantasien fein G» den FallfchtrwAbftiirz mit giücklichein Erfolge. Derhirn durchwühlt« Wie oft hat feine Ldiiife zu Versuch Latiemann’s, den Balldn in einen FallschirmPapier gebracht, was die Muse feiner Leidensnächte umzuwandelm mißglückiin iöallon und iiuftfchifferihm eingegebeii..« - überschlagen sich zum Entfrtzen der Zuschauer mehr·

— einläßlich des beim ArmeeiJagvRennen in mais in der Luft und stürzten mit rafenderSehneiligsHoppegarten erfolgten iodtlirhen Sturzes des Lieutes keit zur Erde. An der Ecke der Linners undnants v. Pontet ist jsht viel von« den Todten der DicssemersStraße versuchte Summa-in, der sich bisRennbahn die Rede. Gewiß sind Brüche von dahin muthig festgehalten, aus der Höhe abzufprinsSchiüsselbeinen und Armen, Gehirnerfchültrrungen gen. Er rief( »Piatz, ich ipiiiige abl« Piöhliehleichter und schwerer Natur auf der Rennbahn nichts überfchlug sieh der ziifammengetlappie Ballon noch-Seltenes, aber iödtliche Stütze haben sich doch nur mais, Lattemann stürzte aufs Pflaster und bliebganz außerordentlich selten ereignet-in Oeutfchland fdfort todt. Gewaltige Aufregung herrscht in derin den legten Jahren fünf. Das Rennbahn-Dreck» Stadt. ·—- Das Publicum verurtheilt die Duidungsrium in Hdppegarten hatte in Anbetracht, daß der solcher Sehaustellungem da erst kürzlich Miß PollyBoden in zdlge des starken Regens sehr schwer bei einem Fallfchirmssllifturzverfuch beinahe verun-gewordeii, angeordnet, daß zwei der gefühiliihsten glückte. «« »—

Sprünge Cslntinoussidzraben und offenes Fluß) nicht — schlau. Onkel: »Hier Reichen, hab’ ichzu nehmen seien. Lieutenant v. Poeten, von den eine Banknote und hier ein Goldstück, was willst DuStendaler Hainen, hatte in der lehren Zeit viele nun haben P« — Erreichen: ,Bitte —- einwickelnFRennriite gehabt, eine Ruhe und Sicherheit dabei ——-—-—-—-—-——

Gesellschaft, sind im Allgemeinen unserem eigenen
rusfisclsen Wesen gegenüber nicht parteiisch voreinge-
nomtnen, aber auch unsre cultivirten Gesellschasids
sehichten find nicht allem Fremden gegenüber gleich«
uiasig gerecht.

Den Franzosen geben wir z. B» wie ich mich
davon aus eigener persbniither Erfahrung überzeugt
habe, gänzlich unbewußt den Vorzug vor Anderen.
Schon seit dem vorigen Jahrhundert ist die sranzlv
sische Sprache vei uns in illtode gekommen, zum
eluoharrgescistld der Bildung und des guten Tot-es
geworden und etdfsnrt Einem auch den Zugang zu
den ivewaiiigen dieser Weit. Frankreichs Haupt«
staat gut ald die Hauptstadt der europciisiheii Weit,
die Franzosen sind uns die uuigänglichem gewandieiy
heiseren und geistreichen illtensasea und so immer,
ivetter in diesem wenn. Wollte der gebildete Rasse
etwas näher zusehen, so mußte er, glaube ich, sich
sehe bald davon überzeugen können, daß die russische
Geist-satt sehr wenig mit der französischen gemein
hat, vielmehr eher nach der deuischen Seite htnneign
Jst es doch sür die Beuctheilung dieser Frage nicht
zusällig und niiht ohne Bedeutung, daß eine ganze
weih. echter Gelehrter irn deutschen Geist« sich unter
den Stab-n findet.

Jih glaube sogar, daß uir eben deshalb mit den
Deutschen weniger shmpaihisirem weil wir mit ihnen
als Bewohner kalter Länder in unseren Bräuchen
und unserer Lebensführung übereinstimmen. Und is!
denn etwa der Geist der deutschen Dichtung nicht
eher dem unsrigen als dein der französischen ver«
ioandtf

Je länger ich in Dorpat blieb, je mehr ich mit
den Deutschen und dein Geist der deutschen Wissen-
schast bekannt wurde, um so mehr habe ith sie schä-
hen und achten gelernt. Ja) bin im Grunde meiner
oeöeele Rasse geblieben und habe mir sowohl die
guten, ald auch die schlechten Eigenschaften meiner
Nationalität bewahrt, aber den Deutschen und dem
Geist der deutschen Cultur bin ins aus immer durch
die Bande der elchtung und Dankbarkeit verbunden
geblieben ohne jegliche befangene Parteinahme sur

1894.Sonnabend, oen u. (23.) JuniM 127.
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Die erwarteten sehwedisehen Die Fahrt des Dampkers
Petroleamgasitucliea II ll ftlhlcls

I » »
. i «. Lustige, w« ehe, St ii r ,, « a Gut-te! etc. Tspnetstk «« m« «

» ft- -
« . Georg stolzer.

« « am is. Juni von hier nach Pskow fällt Aus, dagegen tritt derselbe

» sz « A am N. ltlni Im! Psltow aus wieder in seine regelmässig-e Tour.
»
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wird geräumt, ebensv Mch Fahrt-ihn. her Fahr-wart. und zwar am Montag, cinstsg u. Mittwoch, stattfinden, sowie dass
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versehen mit allen Wirthfchaftsbequew o« s Verlag·
· ·

lichkeitein Näheres im Cotnptoir F. Hübbty mit guten Zeugnis-en versehen, kann » « verschkkdener Stärke find abzugeben» be!
Vpekkischs Sei. Nr. is- sie« weise« — ist«-s see-spukt d» Sie-sei z« eigne. essen. active«



Neue Dörptsche Zeitungaktiven« jagucu
gxksgenpmmcll SVIIUHIL hchc Fcstcclgh

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

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Reduktion v. 9--I1 Vom.

Preis mit Zustenmigs jäh-US
7 RbL S» hctlbjähtlks s III«
50 Kop., vierterjckhkiich I III»
mouatlich 80 Mk.

ums! uuswättss jährlich 7 III. 50 F»
hatt-i. 4 Nu» vierten. 2 Not 25 «.

II! u a l) II! c d et In sc tu te bis II Uhr Vormittags. Preis für-die fünfgefpaltene
Kowuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsettiottsä 5 Kvp. Durch die Post
, eingehende Jnserate entrichten 6 Koxz (20 PfgJ für die Kokpngzeilek

Ideen»
» Sara-id- Gkoßsiikst Wtadipiik i:- Nigce Costa«-

Bulletin Vom Pernauer Gymnasrunr Matt: Vom ehenr.
Seins-rat. steigt« Elevator. rirens barg: Eint, Ge-sangsesn Nenn!- Bom Großkürsten Wlaoimiic GeickzentAtitaiis Festseied Liban- Un die NiurmansKllfkks
Si. Peter-barg: Ja Sachen de« JUIPECIEVUV«DEPCT«
reinen«- Tagerchronih Aus dem, Kiewsch «« EIN»
Bericht. «

Politische:- ;Tageiiberichc. «.

Breit-zartes. Neues« P«t·T-«gtem-Us- Jst-»s-
-.z...«;-k·»-- Aue »» eauisiichen etaiwwiitoschaittichen

Verein. Wissenschast und Kunst. Pia-entg-
Ia-ltiged. « ·

»«»·——

, : Krisen .

"ZurYAniv··eseiiheit St. Rats. Hob. des
· Großsürsten Wiadimir in Riga

bringen· die dortigen ,Bläiter folgende nähere Mit«
iheilungen :» sz » V

Se. Kais. Hob« der· Gcoßsüist landezt aszni Morgen
des Sonntags» cgestzrnj mit dem Dankpfer »Asta«am Schlosiqxraisziitcd wird daselbst begrüßt von St.
Excelleng detnzheern Livländcsctzen Gouverneuy demChef des Würmer» Llliilicärbeezirkes Geieetal Genesis,
dessm Scavdches Ssoboletp, dem General Ninrgoi-i,
»den: General-Quaszrtierineister»des Militärbeziiks v.
Bisher-e, dem rbiilttärsMedzietnalkJnzpecior Ssamochs
roalow und aiiderenszdem PiiliiäaRcssort angehören«
den Personen. Von Borddes Dampsers sährt«Se».
kais. Hoheit in die Kaihedtalk Im Schloßhofe
erst-irrte: den ErlanchteiiGast eine Ehrenwalhe mit
der Stand-wie, sowie das Mnsikcokpsi des 7. No-
reorossicstischen 5Pragoner-Regimenis, dessen Chef der
Groszskirst ist. Bei der Ehrenwache befindet sich der
Genera! de: Jnsaniecie Alchasoiry dessen Stabschefiseueraimajor Nocoogrebelstn der Chef» der llL Ca-
palleriesDivision Generallieutenaiit Kcajewsti und der
Eommandeurdes erwähnten DragoneriReginients
Oberst Tschernhscheiix

Im Saale des Schlosses empfängt» Se. Kais.
Hoheit daraus-«. die Spitzen der« Behörden, die Ber-
treter der Geistlichkein des Lldels und der Stadt
Rigasoxoie der Iijausmannschaft nnd begiebt sich
alsdann per isxitzqzug ins Lager nach Kurtenhoß
woselbst Hochderseibe der Messe in der Lager-Kirche
beiwohnt und das Frühstück bei dem Divisions-Commandeur Grasen Tatischischew einzunehmen ge·
ruht. Die· Fahrt nach Uexiüll wird Se· Kais. Ho«heit per Equipage zurücklegen, um daselbst eine Jn-speetion der ReserdesBrigade und des UntetosficiersLehrbaiaillons vorzunehmen. Mit einem Exiraznge
nach Riga um 5 Uhr 40 Minuten zueückt-hrend, wird
der hohe Gast bei dem Orts. Llvländisehen Gouverneirr
das· Diner einnehmen, zu. den! 45 Personen Ein-ba-dungen erhalten haben. »

.
Gegen 9 Uhr begiebt sich Se. Kreis. Hoheit nachDas-dein, woselbst Hochdemselben im Cnrhause

ein sestlieher Empfang bereitet wird. Die Nacht
verbringt St. Kais- Hdheit in den Kaiserlichen Ge-
mächern des Rigaer Schlosses und begiebt sich da-
rauf am Montag Morgen mit dem Exieazug der

Neunundzwanzigster Jahrgang.
erstem-neige« Bahn xmch Sigm-»id- wpielbst

De: den ganzen Tag und die ganze Nacht über ver-Lweilt. «
Am Dinstag erfolgt in Wenden die JnspeæjIlion der dort befindlichen Kasernen und wird der«

Divisionscommaudeur Geuetalszstieutenant Lsubowitzki
in dieser Stadt Se. stets. Hoheit. begrüßen. ZumDiner begiebt sieh der hohe Gast in« Schloß zumGrafen Steuers, um Abends die Weilerreise ngeh
W o l m ar einzutreten, woselbst Hoehderselbe it: Wol-
marshofbei Herrn v. Löwensterir sein Nachtquartier
nimmt. · ;

Am Mittwoch erfolgt in Wazll die »J·nspeeiidxz
der dort stationirteu Truppen unixnach kurzem illus-enihalt die Weiterreife hierher. f ;

Das Chol-er.a-Bulleiin, «

T-

welehed die neueste Nummer des zReg.-Auz.«
veiöffenilichy umfaßt» nur 4 Gduvernements Dem«
selben zufolge erkrankten, resp. stitrben an der Cho-
lera: -.

·"

·« e
im Gouv. Wurf chau vom W; Mai bis s«

Juni Es, reib. 139 Personen; -icn— Gouv.- Kjelestz
vom ·«5.-—7. Juni 14,«res«p. 9 Personen; imsGouu
P! otzk vom 22.—-28. Mai 99, —r·esp. 50 und im
Gouv. Rado m vom M. Mai-bis- 4. Juni! U«
resp. 4 Personen. - i «

Der »Reg.-Llg.« noli-et: »Vom MiuMxriumder, Vollsauilläruug ist ingesetzgeberischerOrdnung
ein Allerhöehsier Befehl zur Ausdehnung.
des» für alle Ghmnasien des Reiches glitt-gen
Statuts und Gtats vom 30. Juli 1871» auf das
Pernauer Knabensldymnasium erbeten
worden. -. « -

· — Das soeben uns
»» zugegangene neueste Heft

»der »Baltischen illionatsicizrifK eröfskaet ein
sehr lesenswerther Schluß-Artikel des Professor-s; J.
Engelmann über den Vier-Kanzler Grafen Nr«
fkita Panier, in welchem der· Sturz des hochbe-
gabten Siaatsmannes und das Jntriguevipteh weis· -ches ihn dauernd der taiserltehen Ungnade verfallenließ, auf Grund des nun von Professor A. Bxückner
zu Tage gesörderieu reichen Quellenmateriials darge-
stellt werden. — Es folge-n dann der geisivolle Vortrag
,,Reeht und Alt-rat« von Prof. CarlErdmann
und eine höchst interessante Biographie des Malers
Gerhard v. Rennen, wie sie kürzlich von sei-nen Kindern zusammengestellt worden und nun dem
Lesertceise der »Balt. MouatsscbnCmit einigen Kür-
zungen zugänglich gemacht worden ist; der vorliegende

erst-e Theil behandelt die Jugend Reuterns biszu seinerVerabschiedung aus dem Militärdienste (1819), wobei
die für ihn so verhängnißvolle Vöiterichlnchi bei Leip-
izig,- die- ihn hart an den Rand des Todes sbrachte
und ihm den kreehtensslrm kostete, mit besonders
lebhaften- Farben gefehildert wird. — Den Schluß
des Heftes bildet ein von Gregor v. Glas enapp .
mit Geist zusammengesellter Ibriß der Anschauungen
des berühmten und berüchtigien geisdreiehelnsden

Friedrich Nirtzschh »des Philosophm DE!jGegenwartÆ !
H AuskzWalt wurde kürzlich dem ,,Qiewik« ge«
""«schriebcn, das; im früheren rilteeschaftlichen Paro-schtailehrersSeminar ein Traeteur einge-
«riehtet werden solle, welche Nachricht aber einer Be-
Hszrirhtigung bedarf. Eis-bestand, schreibt der »Weil.
Bergs, anfangs zwar die» Absicht, für die sJionate
Juni-August im genannten Seminar eine Reftam
.·ratton zu errichten, doch muszte der Plan wegen ein-
getretener Umstände aufgkgeben werden. Es verlautetk
vaß vie Gehen» von oxxrekoue in: raooo Rot.
werden azngekaust werden und daß das Ge-
fängniß dorthin verlegr werden wird. .

In, Riga uehmen,.·wie das ,,Rig-. TgblÆ berich-
tet, die Baute-n am Elevator ihren Fortgang;
sie sollen zuteil. September fertig gestellt sein. Das
für die Verwaltung des Elevatord bestimmte Gebäude
is! bereits unter Dach gebracht, die Wände des zur
Llusstcilung des Elevators bestimmten Gebäudes er-
heben sich»-auch bereits über der Erde. Von der
Zuschüirung der Vertiefung zwischen dem Eiedator
und dem KutzhariilensDamm wird in Anbetracht der
großen Kosten sürs Erste abgesehn und wird sie nur
»so-weit ausgeführt werden, ais es zur Erweiterung
xdes Planes nothwendig ist. - . «
, Jn As; e n s b n r g hat, wie das »Arensd. Wchhickt
berichtet, am 7. d. Wird. das estnische Gesang-
sest zum Gedächtnis; an diedlufhebung
der Leibeigenschaft stattgefunden. Das Fest
verlief in einer alle Theile ooiiaus befriedigenden
Weise; wir kommen demnächsd eingehender auf die
Feier zurück.

Qusssdkevai liegen über den weiteren Auf«
enthalte-it St. Kais.;.hoh. dies Greiußfürsten
Wsiadimir in Estland im »Rev.z»Beob.« fol-
gende Mittheilungen vor: Jn Kegel wurdeSin
Kaisidiiheit vom Kreischeß Grafen Rehbinderz dem
Bauercommissar Andrijaschew nnd General— Baron
Mkyendoxff empfangen. Darauf überreichte ein Ge-
meindeäitesier im Namen der umwohnenden Gemein-
den Salz undsBkod und einrstnischer Chor mit
Sold-Gesang exeeuztirte ein Lied. Reich kurzen« Ans-
enthcultkdestieg Se.«Kais. Hoheit mit General Baron
Mehr-weiss, dem Gouverneur Fürsten Sehahowskoi
und dem Ritterschaftshauptmann Baron Budberg
den Landauey während noch 7 Eqnipagen für das
Gefotge bereit standen, .nnd nun ging die Fahrt, an
deren Tsre sich der Kreisehef Graf Nehbiirder befand,
nach Fall. Hier wurde Se- Kais Hoheit von
dem Sohne des Wische-is, drmEFütsten Peter Wol-
konski, empfangen, worauf der Großfüsxst das
Schloß, dns ja Srhätze einies Nknseums birgt, in
Augenschein« nahm. Nach dem Thre wurde die in
einem Nebsenlfanse befindliche orthodoxe Kirche und
Bibliothrks besichtigt, und dann geruhie der Größ-
fürst an« einem: Plage, wo sich schon zahlreiche fürst-liche Personen vereinigt, ein-en Ahornbaum zn pflanu
gen. Beim sprachet-Wen Wetter wurde danach ein
Spaziergang bis ans Meer« unternommen, die Fels.
miiiengraebsiätte be-si.htigt, nnd der Weggum Schlsoß

Issnuemeuts nnd Jnserate vettu»tttetn: jn Arg» h. Sange«AnnoncsnsBureauz in Je I l in: E. J. Karow S VUCHHJ m W erkor W. v. G« ·

fing? u. Fr. Vieh-of« Bucht« in W a l c: M. Rudolfs s »Bllchhs; it! Revah Buchh v.Kltkge F- Ströbnq in St. P et e r s h u r g: N. Vkattisen s Central-Annoneen-Agk«utuk«

auf dem anderen Ufer ded Flusses zukuckgetegio .-sVon hier wurde die Fahrt nach Kurnna fqxtgksgtztz
wo das Diner eingenommen wurde. Etwa um 9
Uhr wurde aus Kuinna zur Siation ausgebrochen,
wo St. Kaki. Hoheit unter den HurrahRufen der
Menge zur Weiterreife nach Baltifchport den Zug
bestieg. --Kurz vor W· Uhr hielt der Zug beim
Haft« VVU Valkischpvrt Gleich nach ver An-
ktmfl stellte sich Sr- Kais Hoheit-»der Cornmandeur
der ,,Asia« rntt den Osficieren des Kreuzers vor.
Hier hatte se. Kais Hoheit der Großfürst KhrillWladirnirowttsch Gelegenheit, seinen Erianchteii
Vater zu begrüßen. Darauf überreichte der Stadt«
älteste von Baltisehport Mit Worten der Bewill-
kouitrinung Salz und Brod; dann siattete ein Offi-
cier der Grenzwache den Rapport ab, ebenso der
Hauptmann, der Baltiscizporter Fceiwilligerr Feuer«
wehe, auf dessen Bitte St. Rats. Hoheit einen Oe«
denllnagel in den Sziock der Fahne der Feuerwehr
etnzufchlagen geruht« Zum Skqziuszverabschiedete
sich S« Kaki. Hoheit in huldvoller Weise von den
Zuiückbleibenden und bestieg »die Sihalusppe der
,,elsia«, deren Steuer der Gioszfüist iihkill Wiaots
mirowitfkh ergriff, u-nd unter dem Gesang der Hymne
und unterspyurrahsRufen der Menge- ging es,zuin
Hafen hinaus auf die »Asta« zu. s

— Dein Revaler Polizei-unser, A. v.. Nott-
beck, ist; dem »Rev.Beob.« zufolge, von Si. Rats.
Hoheit dein GroszsiicstrnWladimtr eile-zaudre-
witseh ein zsschbn eingerdhctites Porinatt So. Rats.
Hoheit verliehen- worden.

J n Mitau hat, wie die »Mit. ZU« berichtet,
arn vorigen Donnerstnge bei Anwesenheit.- der ge-
satnmten Rittserschafstsrepcäsentatiorn sämmtltcherStadts
häupter Kurlands und der Vertreter der örtlichen
Vereine unter dein Präsioium des Gouverneurs die
erste Sihnng des Cointtss zur Feststellung des
Programm-Z der Feier der im Jahre 1895 sich
voäendenden hnndertjlihrigen Vereinigung des
Herzogthunrs Kurland mit iltußlanid
stattgefunden. Als Tag der Feier ist der
15. Mai des nächsten Jahres festgestellt worden.

Aus Liban hat sich, wie unterm W. Juni
der »D1·kuq-Z.« geschrieben wird, der Polizei:-
metster A- tonkewttfch vor- einigen Tagen
nach Petersburkz begeben, um den: Ftnanznrisnister
Geheimrath S. J. Wirte auf dessen Reise zur
Murmam Küste zu begleiten. Her: Konkewttschwar früher Marinessapitän und hat als solcher dieMurnransKüste durch wiederholte Fahrten kennen
gelernt; er ist mit den dortigen Verhältnissen so
vertraut, wie vielleicht kein Anderen und gilt ais
der Vater der Pläne, die sich an die Wirrwarr-Küste
knüpfen; insonderheit befürwortet er die Anlage
eines Kriegshafens daselbst. Die bezüglichen Ante«
gungen in den Residenzblattern stanunen großen·
theils aus seiner Feder. Ueheehaupt ist Herr Kon-
tewltsrh literarisih seh-r thäiig Jnteressnnt ist auch,
daß er vormals im bulgaristhen Ministerium Leiter
der Mariae-Angelegenheiten war.

St. P«etesrsbsurg, 12.-«Jnnt. Mehrfachisehren

Hutte-tu.
III dem Haillstseijen landtnirtslpscijassiliehen Verein.
« Ueber den— jüngsten unserer landlvitthschastlichenVereine, den zu hallish haben tvir unseren Lesern
wiederholt bereits Mittheilungen gebracht; über die
am A. Mai abgehaltene letzte Sitzung dieses Ver«
eins liegt uns nun in der »Balt. WochschrR ein
längerer Bericht vor, welcher ein anziehendes Bildaus unserem landwirihsebastlichen und landischenLebe« suec-sue. Es heißt daselbst: iGemäß den Intentionen des Vereins finden die
SFZUUSSU Vsssscbsn Ukcht stehend an ein und dem-
selben Ort, sondern —- womöglich alternirend —

bald- in einem Gesteh-of, bald in einem Gesinde statt.Zu der am A. Mai a. e. abzuhaltenden Slaungwar der ganze Verein, bestehend aus dem Ortspres
dieser, Besipekm Arrendatoren und Verwaliern der
Gutshöfy Hofsbeamtety Gzssindeselgenthümern nndPächterin deren Frauen und verschiedenen anderenPersonen, von dem Eigenthümer de« Qbjascheu
RuntlbGesindeQ Denn» Mdrtssz eingeladen.

Das RuuilisGesinde liegt ettva 8 Werstabseits der großen Straße, welche von Hallist nachMpisetüti führt. Fiel seh-on allen nach Rjuukli fah«
renden Bereinsgliedern und Gästen Cweiictk Schien,
nach Einfühtting durch den Präsidenten« gegen 30
Kost. Eillktliisgrid berechtigt sind, den Sstzuqgm mitberaihender Stimme beizuwohnenj der nnr durrhprivate nnd sreiwilllge Initiative der umliegendenGesindeseigentheisier in Stand erhaltene sehr gute»Beste-es« aus, welche: es quer, spukt-gerate, di«

ganze Strecke mit einem zweispännige-n Federn-eigen
rasch-zurückzulegen, so wurden »Alle besonders-gefesselt
durch das schmucke Aussehen der am Wege liegen-den
Gesinde und die landschastlich hübsche Gegend. «

Wo man auchshinblsicktq überall sah man, daßdie Gesindestvirthe mit praltischem Verständniß und
Sinn für äußeren Schmuck ihre Gebäude aufgeführt
haben, daß sie unermüdlich schon seit längerer Zeit
an Meliorationen auf ihren Gesinden gearbeitet
haben. Gut bearbeitete, von Steinen befreite, mit
sauberen Gräben versehene, schön bestandrne Felder,
die mit jeder Hofeswirihschast eoneurriren können,schöne« Heuschiägn sauber gehaltene Wäldehem hübsche,
zum Theil angepflanzte parkartige ,Gehege, gepflegte
Obsts und Gemsrlsegärten mit vielen nach. neuestenShstemeu construirien, durch den Anstrich kleineHfcischens imitirenden Bienenstöcken, Mistpallen undBlumensiücken umgeben die Gesrndeehöfr. Der grö-
ßere Theil der Witthjehaftsgehäude iß. massiv ans
Steinen ausgeführt, die Wohnhäusee nreist aus Bat«
len erbaut, Brettern verkiseidet und mit Glas«
fenstern umgehenen Veranden versehen; jedoch sindauch Ziegeleohbauten vertreten. «

Um 3 Uhr Nachmittags— trafen die Beeseinsgltw
der und viele Gäste in dem Ruutlb Gesinsdeein, vom Wirthe und der Wirt-hin mit freundlichenWorten bewilllommneh Gleich darauf wurde einRvvdgang in v« Wikrhichafi eingetreten.
Schon bei der Einsahtt in das Gesinde konnte manaus einem Felde eine in« der Arbeit begriffene Draiinage mit Thon-ihnen bemerkte. Bei Be·siehtigung der-selben theilte der Wirth mit, daß— ein
Theil« dieses Fetdes bereits vor 40 Jahrens mit

Stangen drainirki worden sei. Diese Drainage wirkte
noch eben volltomnmy nur hatte das hölzerne Aus«
flußrohr nach Verlauf einiger Jahre erneuert wer«
den müssen. Gegen den die Feider von einer Seite
begrenzensdenMoosmoeasik waren schon vor langer

spseist das aniiiiiitgendeszWasser zu «"beiden Seiten der
Felder abfiihrende tiefe töjriibesn geschnittenz Aas
abwechselnden Schichten von zusanrmengefäljrtersrlie
und Ilbsälieir mit Stalldiingee hergesiellte Cont-
posthanfen standen bereit; um— auf schswiicheren
Theilen- der Felder nachzuhelfem Die Felder waren
mit zweispännigen Pflüger: nnd eisernen Eggen gut
bearbeitet. Jn den Stiillen führte in der Mitte- ein
Gangs hindurch, von welchen: aus die mit den
Köpfen zum Gang stehenden Thiere bequem gesiiitert
werden konnten. Die Troge waren so constrnirhdaß sie leicht von einer Person entsprechend· dem
steigenden Düngesr gehoben werden· konnten« Ineinein der Stätte befand sich unter Anderen- eine
sehr schöne Sau englischer Rate mit vielen wohl«gepflegt» Fett-in. Jn einem snNeberigebönde wars«
ein Schmied etabiirh weltbe- nach Versicherung
All-r die schivierigften Schmiedeacbeitm mit großem
Oessehick leistet.

kurz, wo man auch hinbiicktz überall erkannte
man, daß hier mit emsig-ern Fleiß und Vesßändniß
gearbeitet sworderr war. Nach seiner Notation ge-
fragt, gab der Wirth folgende von ihm eingeführte
und langbewährte an: I) Brei-he, I) Rossen mit

Kleeeinsaatz s) Klee, 4) Geiste, s) Macht, s) Hafer mitTimothyeinsaah 7) Timoihyweide mit Kompostdüni
gnug aus schmächeren Theilen, s) Hafer, Der
legte. Hafer soll meist sehr fchöne Erträge liefern«

s Jahre hinter einander iß« der Flachs dieses Ge-
sindes unter— der Munde ,,Ristrn« ver-sauft worden.

Nach eingenommeneme Juni-iß, welcher laut Ver·
einsbefchluß nur« gieesns beicheidenkfein darf :- der
Wirth hatte es» ftchaber nichl nehmen- lassen, die
Vvrstansdsgiieder und einige ,,Vs·ndrutioreti?« fehr
opulent zu bewirthen -- feste Msigungi beginnen.
Dieselbe« find in einem-erstritten, fehrskfchurucken
bäude Mit, dass hanptfäsqiiehs eins einem; großen,
hellen Saal besteht. An einein Ende« desselben war
für Theater· und: Coneertztveckes eine Bühne herge-
steille mit in Oel gerneelteru Vorhang nnd Couliffem
snf dem cvrrect functionirendm Bvrhange waren
die beiden Hauptgebäsude des Runktiscestndec mit
Umgebung fehr treffend dargestellt. Bei nieder«
gelassenern Vorhang versiamsnelten sich Ell-e im Saus
und« nahmen auf den reihweife aufgestrllien Stiel)-
len und Bänken Plan. Dann roiite der Vorhang
in die Höh? und auf der Bühne stand der« örtiiche
Schulmeister mit mehreren Sängerin-neu und Sängerin
Exfkerer hielt im Namen des Gesindestvirths eine
Untier-sehe, in welche: er der Freude desselbesn Aus«
druck verlieh, den Hallistfchen landw. Verein« bei
sich begrüßen und aufnehmen zu können. Darauf
folgte der Vortrag mehrerer hübscher Lieder, bei
welchen sich besonders die weiblichen Stimmen durch
angenehme Klangfarbe auözeichnetetr.

Dann betrat: der Präfbent des Vereins, A. v.
SiVer3iEusekill, die Bühne und« nahm nebst dem
Secreiär J. Jung an einem zu den! Zsprck hinge-
stellien Tisch Pius. Nach geschehen« Begrüßung des
Vereins und Eröffnung der Sitzung galten fein«
ersten Worte dem liebenswürdigen Wirth, indem ex
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die Blätter noch auf« das wieder ins Leben gerufene
Jnstitut des JnspectionssDepartements
bei der Höchfteigenen Kanzlei zurück. So
bringt die ,,Russ. Obosr.« einen von der ,,St. Bei« Si«
wiedergegebenen interessanten Artikel, in welchem es
heißt: »Es unterliegt keinem Zweifel, daß das
neue Institut für den Staatsdienst eine große Be«
deuiung hat — vorausgefetzt natürlich, daß es seiner
Aufgabe sorgfältig nachgeht und es versteht, sich
unabhängig zu erhalten. Die Willkür der Directoren
ihren Beamten gegenüber wird aufhören und die
Möglichkeit jener mehr als eigenthümlichem für die
letzten Jahre charakteristisch gewordenen Ernennungen
ein Ende haben . . . Der Gedanke, der dem neuen
Gefetz zu Grunde liegt, ist vollkommen klar. Jn
den höheren Sphären unserer Staatsverwaltung, wo

persönliche Talente besonders Noth thun, kann jenes
Recht der Oberaufsicht, das Se. Majestät sich hin-
sichtiich der vier ersten Dienstclassen vorbehalten, die
adminisiraiive Thätigkeit der Minister keineswegs
einengen; wenn beispielsweise bei Besstzung des
Postens eines DepartemenissDirectors eine Persönlich-
keit in Olussicht genommen worden ist, die den
Forderungen unseres Dienstreglements noch nicht
entspricht, so muß sie sich eben durch ihre Fähigkeiten
und ihre bisherige Thätigkeit schon so sehr von der
großen Menge abgehoben haben, daß sie auch Sr.
Mast-stät nicht unbekannt geblieben ist. Was aber
diejenigen Beamten betrifft, deren Thätigkeit sich
der Kenntnißnahme Sr. Majestät entzieht, so soll
hier der Grundsatz gelten, daß langjähriger tadelloser
Dienst und Erfahrung mehr werth seien, als
persönliches Talent. Hier wird die Aufsicht auch
eine mehr formelle sein und sich nicht so sehr auf
die Ernennung selbst, als auf die Einhaliung der
gesetzlichen Verordnungen erstreckem Fvrtan wird
das Jnfpections-Departement gegen die Ernennung
eines jungen TischvorftehersGehilfen zum Abiheilungss
Ehef protestiren, weil dabei eine Reihe älterer
Tischvorsteher übergangen ist. Es ist wohl möglich,
daß dabei zuweilen ein junger talentvoller Beamter
in seiner dienstlichen Earrisre um einige Jahre
aufgehalten wird; dafür wird aber die Befetzung
einträglicher Posten durch Personen, deren Talente
einzig und allein in ihrer Visitenkarte oder
einemEmpfehlungsschrciben irgend eine.r
Gräfin beruhen, unmöglich werden. Dieses
Moment folltes die Herren Minister und Departements-
Chefs eher erfreuen als trübe stimmen; denn den
Neffen einer hohen Excellenz zurückweiiem heißt
Letzteren sich zum Feinde machen, ihn anstellen aber
— einen Faullenzer dem fleißigen Arbeiter verziehen.
Um in dieser Hinsicht die Bedeutung des neuen
Gesetzes verstehen und beurtheilen zu können, muß
man am Empfangstage ein Stündchen im Vorzimmer
eines Ministers zugebracht Neben. Es bleibt nur
zu wünschen, daß das Gefetz vom s. Mai in feiner
ganzen Strengeangewandt werde-«

»

— Die Einweihung der Kirche bei Borki
zumGedächtniß an die Errettung Ihrer
Majestäten und der Kaiserlichen Kinder steht in
den närhsten Tagen bevor. Der ,Nord. Tel.-Ag.«
zufolge ist der Minister des Innern bereits nach«
Borki abgereift und am Sonntag sollte der Mi-
nister der Wegecommunicationen ebendorthin ab-
reisen. « «

— Der Finanzministey Geheimrath v. Mitte,
reiste am Sonnabend über Rhbinsh Wologda und
Archangel nach der Murmansitüste ab. Von
der MurmansKüste begiebt sich der Herr Minister nach
Stockholm und Ade. —— Diese Reife steht mit dem

geplanten Bau von Eisenbahnen im Norden
Rußlands im engsten Zusammenhange.

— Der »Si. Bei. Z.« zufolge bestätigt sich die
Nachricht, daß der Reichscontroleuy Geheimrath
T. J. F ilippow, aus Gesundheitsrücksichten von
feinem Posten zurücktritt und an feine Stelle der
derzeitige Finanzminister-Gehilfe, Geheimrath A. J.
Jwaschtfchenkouh welcher schon früher Jahr-
zehnte im Ressort der Reichscontrole gedient hat,
zum Reichscontroleur ernannt wird. Als Candidat
für den durch den Weggang A. J. JwaschtichenkowV
frei werdenden Posten wird Wirst. Staatsrath
W. J. Kowalewfki genannt, z. Z. Director des
Departements für Handel und Manufactun An
dessen Sielle soll der bekannte Herr Kasi treten,
der auch« den Finanzminister jetzi auf seiner Nord-
landsFahrt begleitet.

—- Jn der Residenz coursiren, wie die ,,St.
Bei. Z«« registrirt, wiederum Gerüchte von bevorste-
henden wichtigen Personalveränderungeu
in leitenden Stellungen des Ministerium s des
Auswäriigem doch dürften sie auch dieses Mal
wohl nur mit großer Vorsicht auszunehmen sein.

Aus dem Kiewsehen berichtet das ,,Kiew.
Sflowo": We, die im laufenden Jahre eine reiche
Ernte erwartet, aus diesem Anlaß biitere Thränenvergessen und gedroht haben, daß sie ihre Saaten
gar nicht einsammeln werden, können sich beruhtgene
die Ernte des laufenden Jahres erfcheiut als eine
im höchsten Grade problemaiifche Frage.
Wie die Gutsbesißer erklären, erscheint der Saaten-
stand als ein sehr trauriger: der Weizen fault an
einzelnen Stellen, während er an anderen vom
Hagel vernichtet wurde. Die Regengüfse haben in
der allerfchädlichsien Weise auf die Felder einge-
rvirkt, indem sie siellenweise den Boden aufgewaschen
und Risse und Schluchien gebildet haben. Bis setzt
lassen nur die RunkelrübensPlantagen Hoffnung auf
eine gute Ernte zu; der Stand der anderen Saaten
erregt große Befürchtungem

Hslittsntr Taster-M» i
Den is. (25.) Juni rege.

Eine merkwürdige Eneyilika des Papstes sieht
ihrer Veröffentlichung entgegen. Wie ausländifche
Blätter reseriren, erinnert in derselben der Papst
zunächst an die Kundgebungen zu seinem Jubiiäum
und erklärt, er wolle gleichwie Christusnm Ende
seines Lebens alle Menschen ohne Unterschied des
Landes und der Raee zur Einheit des Glau-
bens ausrufen. Jndem der Papst die nicht-
christlichen Völker in Betracht zieht, betont er, die
Kirche werde mit steigendem Eifer das Wer! der
Ausbreitung des wahren Glaubens fortsetzem Die
chkistticheu Volke: erinnert de: Papst an die Neu.
gionseinheit, welche ehemals das gemeinsame
Vätererbe selbst inmitten des Kampfes um die irdi-
schen Dinge gebildet habe. Die G riechifclp
Kalholischen weist der Papst darauf hin, daß
ihre Vorfahren den Römischen Poniisex anerkannten,
wie es die Lateiner und Griechen aus den Concilen
zu Lyon und Florenz thaten. Gegenwärtig seien
die GriechischeKatholischen gegen die RömischsKas
iholischen freundlicher gesinnt; er lade sie ein zu einer
völligen Vereinigung mit der römischskaiholischen
Kirche. Er werde die Riten und patriarchalischen
Privilegien der Griechifchsikatholischen aufrecht erhal-
ten. Besonders gelte seine Einladung den slavi-
schen Völkern. — Auch an die protestanth
schen Völker richtet sich die Enchklilm Den Pro-

testanten fehle die feste Richtschnur für den Glauben
und die Autorität. Einige Protestauten seien dahin
gelangt, die Gottheit Ehristi und den göttlichen Uc-sprug der heiligen Schrtften zu leugnen und setz«
dem Materialismus und Naturalismus verfallen.
Das Schriftsiück gedenkt sodann der erleuchteten
Protestantem welche heilsbegierig wieder zum Kathr-
licismus zurückkkhrtem und ermahnt die Uebrigen
ebenfalls zur Rückkehr, damit Alle denselben Glau-
ben, dieselbe Hoffnung, dieselbe Liebe hätten, gegrün-
det auf dem selben Evangelium. Der Papst er«
mahnt ferner die Katholikem an der Gleichgilttgkeit
inmitten drohender Gefahren zu rüiteln und den
kirchlichen Oberen unbedingt zu gehorchen. Beseelt
von versöhnlichem Geiste gegenüber den bürgerlichen
Gewalten sei die Kirche gern bereit, mit ihnen Ver·
einbarungen zu treffen. Die Encykltka beklagt fo-
dann die Fälle von Unterdrückung, welche neuerdings
wieder, dem alten, der Kirche feindlichen Geiste ent-
sprungen, sich gezeigt» hätten, und wendet sich ent-
schieden gegen die freimaurerische Gerte, die Feindin
religiöser Einheit, welche sich kühn in Rom aus-
breitez Jtaliener und Franzosen möchten den Des-
poiismus dieser Serte von sich abschüiteln, damit die
Glaubenseinheit aller Völker die Uebel des Krieges
und des gegenwärtigen Zustandes in Europa be-
schwöre. Der Papst bespricht zum Schluß die so -

ciale Frage, deren Lösung er bereits im Geiste
des Evangeliums empfohlen habe, ermahnt hinsicht-
lich der Politik zur Uebereinstimmung der Völker mit
den herrschenden Gewalten, möge die Form der Re-
gierung sein, welche sie wolle, und fordert die Re-
gierung zur Unterstützung religiöser Einheit mit
allen Kräften auf, damit nicht das Ende dieses Jahr-
hunderts dem stürmischen Ausgange des vorigen
Jahrhunderts gleiche. «

Eine Hof-Skandalgefehichte beschäftigt
in Berlin die Gesellschaft. Ja Ergänzung des
Berliner Telegrammes unseres ietzten Blattes ent-
nehmen wir hierüber aussührlieher gefaßten Depeschen
der »Nord. Tel.-Ag." Folgendes: »Seit nahezu 4
Jahren wurden die Spitzen der Berliner Gesellschaft
mit unterschtiftsslosen Briefen und Karten verfolgt,
welche die schlimmsten persönlichen Verdäihtigungen
enthielten.· - Die Nachforschungen nach dem Urheber
waren bisher vergeblich. Nunmehr weisen schwer«
wiegende Gründe darauf hin, daß der Eeremonieni
meister des preußischen Königshofem v. Rose, der
Verfasser und Verbreiter dieser Briefe gewesen sei.
Kotze traf am Ende der vorigen Woche aus dem
Bade Schreiberau in Berlin ein, um der Grund·
steinlegung des Domes beizuwohnem wurde Verhaftet
und ins MilitäuGefängriiß gebracht. Die Freunde
v. Kotzäs erklären seine Handlungsweise aus psychi-
atrischen Momenten. Der »Local-Anz." meidet, trotz
der erdrückenden Beweise betheuere v. Kotze seine
Unschuld. Das »Meine Journal« berichtet, nach v.
Kotzäs Jnternirung und unter Umständen, die eine
frühere Anfertigung unmöglich erscheinen ließen, seien
wiederum 4 anonyme Briefe derselben Art und mit
derselben Handschrift Mitgliedern der Hofgesellschaft
zugegangen. — Ueber 400 Briefe, welche Kotze zu-
geschrieben werden, befinden sich in denhänden der
Behörde.

Wie bekannt, war auch für diesen Sommer eine
Thüringer Huldigungsfahrt zum Fürsten
Bismarck nach Friedricheruh gez-laut. Zur Fest-
stellung des Tages war an Dr. Ehrhsander geschrie-
ben worden, von dem jetzt folgende Antwort aus
Friedrichsruh vom 14. Juni ergangen ist: »Seht
geehrter Herr! Aus Ihre letzte Anfrage über die
Möglichkeit einer Ovation aus dortiger Gegend

bis! it! Ftksdkkchstltkd ichulde ich Jhnen die Antwort.
Letziere bsk sich VOtzögert, weil der Gefundheitszm
stTUV DE« Fükstsv schwsnkend war und irgend eine
Bestimmung über Empfang von Besuchen daher
nicht getroffen werden konnte. Auch jstzt ist das
Bksinden des hohen Herrn noch uichx Vztxkg
befriedigend, und außerdem stehk die Reis·
Usch Varzin nahe bevor, so daß an die Ausführung
des Planes einstweilen wohl nicht gedacht werden
kann. Die Reise nach Hinterpommern würde vpu
dort aus zu weit fein.«

Diese: Tage hat, wie die »Dort« berichtet, de:
nenernannte Gefandte in Hamburg, v. Kiderlen -

Wächter- dem Fürsten Btem arck einen Ratsins-
besnch gemacht.

United-U« Spannung herrschte in Ungarn am
Tage der Oberhand-Abstimmung über das
Ci v i l eh e - G es etz am Donnerstagr. Eine Freitag-
Depesche des »Berl. Tgbl.« meidet: »Die heutige
OberhaussSitzung gehörte zu den bewegtestm seit viele«
Jahren. Aeußersi selten ist in diesem Hause ein
solcher Lärm vernommen worden wie heute.
Wiederholt mußte der Präsident eingreifen, und seibst
feine kurzen geschäfismäßigen Kundgebnngen wurden
mehrfach stürmisrh unterbrochen. Die Abstimmung
erfolgte unter großer Erregung Das Resultat
wurde von den Liberalen jubelnd begrüßt. Die An·
nahme des Gesetzes als Grundlage der Specialdebatte
wurde rasch in der ganzen Stadt bekannt und rief
fiürmische Begeisterung hervor. Tausende, die sich
in den Straßen angesammelt hatten, durchbrachen
vor dem Qberhans den starken Polizeicordon und
brachten dem Ministerprästdenten Dr. Weierie beim
Verlassen des Hauses stürmifrhe Ovationen dar. Auch
die anderen Minister und die liberalen Magnaten
wurden mit brausenden Eisen-Rasen begrüßt« —-

Die Abstimmung ist um so bemeikendwerihey als der
Sieg des Ministeriums Wekerle ohne Pairschnb und
fast ohne Stimmenthaltungen durch einfaches
Umfallen einer ganzen Reihe von Gegnern
der Civilehe errungen « worden ist. Leicht
hat gleichwohl die Opposition des Magnatens
hauses der Regierung ihren Sieg nicht gewann, das
zeigt die geringe Mehrheit von 4 Stimmen, mit
welcher er erfochten wurde. Auf beiden Seiten wa-
ren die leßten Streiter aufgeboten. Der Epifkopat
war nahezu vollziihlig erschienem Freunde und Geg-
ner der Regierung hatten ihre Badecnren unterbro-
chen; auch einige Hofwürdenträger nahmen wieder
an der Abstimmung iheil — unter ihnen der viel
bernsene Seetionschef im Ministerium des Auswäw
iigen, um den es fast zu einer Kalnokiyikrife gekom-
men sein follte. Man erzählt, daß Graf Bela Egi-
raky seinem verstorbenen Vater« eidlich versprochen
habe, immer und unter allen Umständen für die
katholische Kirche und die ungeschmälerte Erhaltung
ihrer Rechte einznstehem ·

Immer düsterer lauten aus Ungarn die Hiodss
posten ans dem Waag-Thal. Nachdem das
Hochwas ser am 19. Juni gefallen, trat während
der Nacht ein orkanartiger Sturm mit heftigen
Regengüssen ein, welcher die Rettnngsarbeiten des
Militärs erschwerte oder ganz verhinderte und die
Lage zu einer verzweifelten gestaltet« Außer der
Waag ist auch der Köröss Fluß ausgetretetu Jn
der Umgebung von LipiosSzentsMiklos sind zahlreiche
Menschen in den. reißenden Fluthen umgekommen.
Man sah viele Hunderte von Bauern bis an die
Knie in der Nähe ihrer Felder im Wasser stehen,
da ihre ärmlichen Wohnungen dem wüihenden Ele-
ment zum Opfer gefallen waren. Von allen Seiten
werden Nahrungsmittel erbeten. Wenn nicht bald

demselben im Namen des Vereins für die freundliche
Aufnahme dankte und betonte, wie wohl Otlle sich
gefreut hätten, eine so hoch cultivirte Gegend zu
sehen; wie der Verein seinem Wirthe nur die höchste
Anerkennung— zollen könne für das, was er hier Alles
geschaffen. Darauf forderte er den Wirth aus, einen
bereit gehaltenen Ehrenplatz neben ihm einzunehmen.
Jn längerer Rede schilderte dann der Präsident in
großen Zügen die wirthschaftliche Entwicklung Liv-
Iands von den ersten Anfängen bis in die Neuzeit
hinein, wobei er eingehender die Geschichte der Auf-
hebung der Leibeigenschaft abhandelte. Die objeci
tiven Schilderungen der wirthfchaftlichen und bäuers
lichen Verhältnisse in den verschiedenen Perioden
auf Grund zuveriäsfiger Daten mit Anführung von.
Stellen aus officiellen Urkunden und Briefen, ferner
Miitheilungen aus den Hinterlassertschaiten der Vor-
fahren des Präsidenten und solche über Personen,
welche sich durch ihre Arbeit an der Agrarentwicklung
Livlands hervorgethan haben, Darlegung der ver-
hängnißvollen Seiten der Bauerverordnung von 1819
und Entwickelung des Gedankens, wie Freiheit ohne
vorhergegangene, wenn auch strenge, den Verhält-
nissen aber entsprerhende Erziehung und ohne solide
materielle Basis immer noch ein zweifelhastes Gut
sei, schienen allerseits lebhaftes Interesse und Bei«
fall zu erwecken.

In der darauf ftattfindenden Pause erging sich
die Gesellschafh lebhaft sieh unterhaltend, im Freien-
cvobei leichte Ersrischungen genossen wurden.

Den nächsten Vortrag hielt der Abjasche Gesin-
deseigenihümer Roigaä Jn vorzüglich« Diction
suchte er nachzuweisen, wie viel rationeller es sei,
bei der Düngung der Felder sich anstatt der künst-

lichen, käuftichen Düngemittel selbsthergestellter Spur«
poste zu bedienen. Besonders lettische Gesindeswirthe
in feiner Gegend hätten nach längerem Gebrauch
von Superphosphat die traurige Erfahrung gemacht,
daß sie wohl in der ersten Zeit eine wesentliche
Steigerung der Ernteerträge durch dasselbe hervorge-
rufen hätten, daß diese Erträge aber jetzt trotz Su-
perphosphatdüngung immer mehr zurückgehen. Er
verglich. dieses Düngemittel mit dem Alkohoh welcher
bei Menschen und Thieren allerdings zeitweilig die
Leistungsfähigkeit steigere, aber dann eine Reaction
mit Erschlasfung zur Folge habe; rationell zufam-
meugesetzte Composte steigerten dagegen die Erträge
dauernd. Hieran knüpfte sich eine lebhafte Diskussion,
an welcher sich Viele Betheiligten; konnte doch fast
jeder der Anwesenden über dieses Thema aus eigener
Erfahrung berichten.

—- --Der Bericht der ,,Balt. Wochfchr.« er«
wähnt hierauf noch einiger weiterer Referate und
Hinweis» aus denselben sei nur noch berührt, daß
der Verein auf Befürwortung des Heu. K. W e rn ck e«
Altstiarrishof beschloß, die hier abzuhalienden
WebereisCurse mit einem Jahresbeitrage von
5 Rbl. zu unterstützem wie denn auch der Verein
auf seine Kosten eine Theilnehmerin an diesen
Cursen bereits hierher entsandt hat. —- Der in Rede
stehende Bericht schließt mit den Worten:

»Ja vorgerückter Abendsiunde schloß der Präsident
die Sitzung, indem er Namens des Vereins dem
Wirth nochmals einen Dank vottrte. Gleich daraus
traten wieder, geführt von ihrem Dtrigentem die
Sänger auf die Bühne und erfreuten die Zuhörer
durch besonders hübsch vorgetragene Lieder. — Wohl
tief befriedigt fuhr man sehließlich nach genossenem

Abendesfen heim. Man durfte die Ueberzeugung
mit sich nehmen, daß— die Gründung dieses Vereins
einem allseitig empsundenen Bedürfniß entsprochen
hat nnd daß Livland stolz fein darf auf die Ent-
wicklung feines KleingrundbefitzerstandesE

iwrssrnlsjasi nnd sanft.
Die Gründung einer Sternwarte zu hei-

delberg ist nunmehr gesichert. Dieselbe wird aus
zwei selbständigen Abiheiiungen bestehen, von denen
die eine sich vorzugsweise mit der Orisbeftimmung
der Himmelskörper zu befassen hat und der Leitung
von ;Profesfor Valentiner unterstehen foll. Die
andere sbtheilung foll lediglich aftrophysitalifche Ar-
beiten ausführen; ihr Vorsteher ist Professor Wolf«
der bis jetzt an feiner dortigen Privat-Sternwarte
gearbeitet hat. Das neue Obfervatorium foll auf
dem Gaisbergtz einem ftädtifchen Terrain, etwa 270m
über dem Rheinfpiegeh erbaut werden.

— Der berühmte amerikanische Philologe Prof.
William Whitney ist, 68 Jshte Alt, in Yale
gestorben. Er hatte außer in Yale in Bresiau und
Tübingen studirt und promovirte 1861 in Bresiam
Nach feiner» Rückkehr: nach Amerika bekleidete er
zuerst die Professur des Sanskrit in Yale und wurde
1870 zum Professor der vergleichenden Sprachwissem
fchaft an dieser Hochschule ernannt. Sein größtes
Werk war die Herausgabe des »Century«-W·ttkk-
buches der englischen Sprache, dessen erster Band
1889 erschienen ist.

seist-fertige«-
Naehrichten vom NordpoL Die Barke

«Silicon«, welche am IS. Juni in Philadelphia an-
gekommen ist, hat die ersten Nachrichten von den
artiifchen Regionen seit dem Ausdruck) der Expeditivtt
unter Lieutenant Pearh gebracht. Der Winter
fcheint in Ordnland außerordentlich streng gewesen

zu sein. Die Estimos unternahmen öfters Streif·
züge der Küste entlang, erfuhren aber nichts von
Peaty und seinen Gefährten! Der Capiiän des
Schiffes glaubt, daß jeder Versuch, in diesem Jahre
den Nordpol zu erreichen, mit dem Untergange der
Betheiligten endigen werde.

— Achizig Jahre sind jetzt seit Erfindung
der ersten Nahmafchine verflossen. Der Er·
sinder war der in Wien ansäsfige, aus Kusstein in
Tirol gebürtige Schneidermeister Joseph M a d er s -

perger, der nach Pjährigen Versuchen ein Trieb«
wer! eonstruirte, das alle Arbeiten der Nähterei mit
einer die menschliche Handarbeit bei Weitem über-
treffenden Schnelligkeit und Genauigkeit verrichtete.
Kaiser Franz ertheilte dem Manne ein ausschließli-
ches Privilegium. Anfangs nähte und fchlang die
Maschine nur in gerader Linie, im Jahre 1817
machte er sie aber auch für krumme Linien fähig.
Madersperger theilte das Loos fast aller Ecfinvex
feiner Zeit: er wurde nicht reich an seiner Erfin-
dung, sondern es blieb Anderen vorbehalten, daraus
den Nutzen zu ziehen.

— Beim Nachzählen der s Millionen in Silber·
gelb, die S iam als Krisgsstttschädigung
an Frankreich zsWb Okgsb stch die Thskfschh
daß die stqmksijchkn Fiaanzsslllandarinen den franzö-
sischen Behörden 20,000 Franken falscher
Thaler angeschmiert haben. Nach einiger Be-
rathung wurde in Paris der löbliche Beschluß ge-
faßt, für die falschen Stücke keinen Ersatz nachzu-
fordern, jedoch künftig besser aufzupqssem

—-— Umeritanische Weisheit. Die Men-
schenkinder, welche mit dem traditionellen Silberlbffel
im Munde geboren werden, essen meistens soviel
Zuckerwerh daß sie mit einem Goldgebiß im Munde
sterben. — Alle Genies find Egotstetd Schildg daß
es nicht auch umgekehrt ist. —- Um den Fortschritt
ist es deshalb so schlecht bestellt, weil zu viel neue
Dummtöpfe geboren werden. — Von den Stümpern
wird das Talent zu den unangenehmen Eigenschaften
aerecbnet
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Hijfe in großem Maßstabe geleistet wird, fv kst ZU
hzkgkchtkeg daß in den überfehwemmten GegEUVIU
d« Hemgektyphus ausreicht. Fpetwahreud lsjslss
npch Meldungen über einstürzende HZUISV UUV Uber-
fchwemmte Saaifeider aus dem ganze« MADE-Thal
ein. Jn den großen Gemeinden Beszmcse UUV
Stkazsp siad iammttiche Gsbässds III-IS»
fchw«»mx· Di- Vkwohner haben nur das nackte
Leben gerettet. Die Orts-Mike« FkIspG UUV Allo-
Kpeskpcsp Nest« Weil, Tepla und Kallo ftehen unter
Wzsszkz z« Pgchp sind ebenfalls viele Häufer ein-
gzßgkzg Ei» Menge kleinerer Ortfchaften wurde
von dem gleichen Schicksal ereiit.

Seit dem 19. Juni befindet sich in Paris der
sukzkchist Neunter, welchen die englifche
Regierung ausgeliefert hat. Meunier wurde
bekanntlich als der Urheber der Erpivsivu TM
Restaurant Vöry in oontumaciarn zum Tode
verurtheilt; jstzt, da er in den Händen der Justiz
in, wird dieses uetheit hinfaaig und muß ei« Um«
Prorefi gegen ihn geführt werden. Die ers« Ums«
fuchung leitete der nunmehrige Rath am Appsllhvfh
Atthalim Für die zweite if! der Unteriuchungsriehter
Meyee bezeichnet, wetchee der Verfahren gegen Vcsillevt
und Emile Henry in der Hand hatte. Meunier ift
Ttfchler. Seit 1887 hielt er fich in Pstis Auf; frühe!
arbeitete er während einiger Jshks U! NCUUT YJM
März 1889 wurde er zum ersten Male inaontnmuoram
zu zwei Jahren Gefängniß verurtheilt, weil er sich
grober Thätiiehleiten fehuldig gemacht hatte. Als er
fich dem Gerichte stellte, wurde die Strafe auf 14
Tage hekqhgefegk Im Mai und Juni 1891 wohnte
er bei feinem Kameraden Brlcon, der bereits wegen
anarchiflifcher Umtriebe in Neuslcaledonien fißt. Frau
Vöky und der Iellner Lhörot werden ais Hauptzeus
gen gegen Meunier auftretenz fie wollen ihn kurz vor
der Expiosion in dem Restaurantgefehen haben, wohin
er nach der Audfage Bricows die Bombe trug. Au·
ßerdenr ift er noch des Sprengattentats auf die Lö-
bausltaferne angeklagh Wie man fich erinnert, war
der Schaden in dem leßieren Falle ein fehr geringer;
nur ein Fenfterfims und die Caniine wurden theil-
weife zerstört.

Jn London wurde am vorigen Dinstag im
WeftminsterePolizeigericht die Vorunterfuchung gegen
den deutfchen Anarchiften Friß Brall er-
öffnet. Es liegen zwei Ankiagen gegen ihn vor:
Jalfchmünzerei und Befitz von Sprengftoffery refp.
von Materialien, weiche zur Anfertigung derselben
dienen sollten. Die Polizei hat, ais sie fein kleines
Haus im Park Waik im Stadtheii Cheifea über-tum-
pelte, einen interessanten liierarifchen Fund gemacht.
Die Beamten fanden nämlich eine Menge Sprenge
stoffsRecepte und das Werk Johann Most’s:
»Die wissenfchaftliche revolutionäre Kriegskunft und
der Dynamitführertc Jm Gericht verlas der· Staats-
anwalt zunächst eine Anzahl Auszüge aus dem aller
Menfchlichkeit fpottenden Machwert Moft giebt
genau an, wo man Bomben htulegen foll, in Kir-
chen, Paläften und Vall- und« Feiifälem Niemals
folle mehr als ein Anarchift das Geschäft Morgen,
damit im Falle der Entdeckung die- Partei fo wenig
Schaden wie möglich nähme. Das faubere Buch
enthält auch. ein vollständiges GiftmifcherEexiton.
Dem Leichengift wird der Vorzug gegeben. Gift foll
namentlich gegen Polizistem Verräther und Spione
angewandt werden. Von den geschriebenen Sprengs
ftoffsRecepien, weiche im Haufe Brall’s aufgefunden
wurden, stiunnte eins genau mit einem bei Polti
entdeckten überein. Its der PoiizeisJnfpector Swee-
ney an die Thür des Vraikfchen Haufes klopfte, trat
der snarchtft Ricken hinzu. Das war derfelbe,
der den französifchen Anarchifien Mennier bei deffenVerhaftungshatte befreien wollen.

Nenerdings taucht wieder einmal Konftantlnovel
als eine Art politischen Centralpnncted vor den
Blicken Europas auf. Vorgeftern, Sonnabend, rei-sten gleichzeitig der Khedive von Aeghpten und
der König Alexander von Serbien dahin ab»um dem Sultan einen Befuch abzufiatten LetztererIVUIDO von feinem Vater, dem Exssönige Milan,
bis zur Grenze begleitet. Außerdem« bringt die
»Bei. Corr.« eine vom Its. datirte Mittheilung aus
de! kükkilchtv Hauptstadt, welche über die in Re-
gierungstreifen verwaltenden snfchauungen bezüglich
de! jütlgstsit Vvtgättge in Vulgarten orientirt.
Es VIII? V« iUs U« ZEISS« «Die am fämmtiicheVertreter Bulgariens im Auslande verfandte offieielleMittheilung über den Ministerwechfel und die daran
geknüpften weiteren Verfirherungen des dipiomatifehen
Agenten,l Herrn Dimitrow, daß das neue Cahi-net in der auswärtigen Politik den bisherigenCours verfolgen und auf die Erhaltung eines auf-Mlitigen frenndfchaftlichen Verhäitnisses zu: Pspkxz
das Hanptgewicht legen wolle, haben fowohl an at«Ikkhdchsttt Stelle als auch in den« tütkifehen Regie-
rungskreifen den besten Eindruck hervorgerufem
VIII« Ußk sich lvgst sagen, daß das Cabinet Stol-

low, trotzdem noch keine Bürgfchaften für feinen
dauernden Bestand und noch keine Beweise seiner
Leistungsfähigkeit vorliegen, bereits ein größeres
Vertrauen genieße, als man es in der letzten Zeit
dem früheren Ministerium entgegengebracht hatte.
Das Vertrauen auf Stambulow war hier in dem
letzten Abschnitte seiner Thätigkett in Folge setnek
Haltung vor den jüngfieu Zugesiänduissen an die
bulgarifche Kirche einigermaßen erschüttert. Man
beschuldigte in Konstantinopel den bulgarischen Mi-
nisterpräsidenien vielleicht nicht ganz mit Unrecht,
daß er felbst die wegen der macedonischen Schul-
frage in Bulgarien entstandene Bewegung angefacht
und wach erhalten habe. Außerdem befürchtete man
am Bosporus, Stambulow werde zu weiteren Pres-
fionsmitteln greifen, falls die nationalen Wünsche
von der Pforte nicht erfüllt werden follten. Jn die-
ser Beziehung wurden an Herrn Dimitrow auf der
Pforte wiederholt Anfragen gerichtet. Bald wurde
er befragt, ob es wahr fei, daß feine Regierung
Truppen -an der türkischrn Grenze concentrire, bald
verlangte man Auskunft über auf türkischem Terrii
iorium verhaften, aus Bulgarien kommende Indi-
viduen, die türkischerseits für politische Agitator-en
angesehen wurden. Mit einem Worte: das Ver«
trauen, welches man in türkischen Regierungskreisen
früher gegenüber Stambulow und feiner Politik mit
Bezug auf die Türkei legte, hatte sichtlich abge-
nommen.«. . .

steilen
Vom Herrn Polizeimeister geht uns die nachstehende

Mittheilung zu: «
Anläßlich der Anwesenheit Sr. kais. Hoheit

des Großfürsten Wladimir Ollexandros
witsch am Mittwoch, den U. Juni, ist es den Ein·
wohnern der Stadt gestattet, ihre Häufer mit Flag-
gen zu schmückem

Die lehte Sitzung der diesmaltgen Delegation
der Criminabsbtheilung des Rigaer
Beztrksgerichts am Sonnabend follte mit der
Verhandlung der Sache des hiesigen Kaufmanns
Heinrich Wöhrmann beginnen, der auf Art. 248 der
TabakssAccife angeschuldigt war. Da aber Z
Zeugen nicht erschienen waren und das Gericht die
Gegenwart des einen Zeugen als für die Verhand-
lung durchaus nothwendig erachtete, so wurde die
Sache vertagt. «

,

Darauf gelangte die Sache des 18 Jahre alten
Techelferschen Bauern Gustav Prost, angeschuldigt
der körperlichen Mißhandlung mit tödtli-
chem Ausgang, zur Verhandlung. Der Thatbestandwar folgender: Am Morgen des W. October v. J.
wurden der Angeklagte und der Märt Pütsepp vom
Wirth in den Wald geschickt, um Strauch zu fällen.Es wurde am Abend schon spät und noch war Kei-
ner der Beiden zurückgekehry da es den anderen
Leuten im Gesinde bekannt war, daß die Beiden
nie zusammen spazieren gingen und das Wetter an
diesem Tage auch sehr schlecht dazu war, so begaben
sich Alle auf die Suche. An dem Orte nun, wo
die Beiden gearbeitet hatten, fand man den Pütsepp
zwar lebend, aber doch nicht im Stande, zu sprechen.
Er wurde nach Haufe gebracht und starb nach 2
Tagen, ohne die Sprache wiedererlangt zu haben.
Auf die an ihn gerichtete Frage, ob der Angeklagte ihnnicht fomißhaudelt habe, soll er ein undeutliches
Stöhnen von sich gegeben haben, das man ais eine Be·
jahung deutete. Der Angeklagte war erst am näch-sten Morgen nach Hause gekommen. Vor dem Ge-
richt war derselbe seiner That geständtg und erzählte
Folgendes: Arn Abend des M. October habe er den
Pütsepp aufgefordert, nach Hause zu kommen, dieser
habe ihn aber so geschlagen, daß er hingefallen sei
und habe dann nach einem Stock gesucht, um ihn noch
weiter zu Prügeln. Er sei aber schnellausgesprungem habe
den ersten besten Stock ergriffen nnd nach dem P.geworfen, dieser sei hingefallen und er habe Reißaus
genommen. Zu Hause angekommen, habe er keinen
Menschen angetroffen und da er gefürchtet habe, der
P. könnte nach Hause kommen und fest, wo Nie-
mand zu Hause sei, ihn todtschlagen, so sei er zu
seinem Bruder gegangen und mit diesem zum Ur-
jadntk, um gegen den P. wegen Mißhandlung zuklagen; außerdem habe er auch nicht mehr mit dem
P. zusammen bei dem Wirth bleiben wollen. Nach
dem Geständniß des Angeklagten wurden von den
vorgeladenen Zeugen nur noch Z, auf Antrag der
Procuratuy verhörtx Nachdem die Proeuratur auf
schuldig plaidirt hatte, suchte der Vertheidiger des
sngeklagtem der PrivatiRechtsauwalt Okuschko, inseiner Rede dem Angeklagten eine milde Strafe zuerwirken indem er darauf hinwies, daß er nur durcheinen unglücklichen Zufall auf die Anklagebank ge-
rathen sei, und daß durch eine harte Strafe der
Fall eintreten könnte, daß aus dem zusälligen Ver-
brecher ein professioneller werden könnte. Nachdem
noch der Angeklagte selbst die Richter um Nachstchtgebeten hatte, wurde nach kurzer Berathung des Ge-
richts das auf s Monate Gefängniß lautende Urtheil
verkündet. Außerdem soll der Angeklagte der Kir-
chenbuße nach Anordnung feiner getstlichen Obrigkeit
unterworfen werden.

Der 27-jährige Weißensteinsche Bürger AlexanderWiikram war ebenfalls der körperlichen Mißhands
lung mit tödtlichem Ausgang angeschuldigt. Am
Jst-» December v. J. waren der Angeklagte und der
verstorbene F; die Beide hier auf dem Markt mit
Fischen handelten, in Streit gerathen. F. war näm-

lich aus dem Tracteur herausgekommen und hatteden Tisch des Angeklagten use-gestoßen; dieser hatteihn zurückgestoßem dabei war aber F. aufs Pflasterhingefallen und dieser Fall war die Ursache des
Todes F.s geworden. Die Section hatte im Gehirn
ein Blutgerinnsel ergeben. Dabei war noch festge-
stellt worden, daß der Schädeltnochen des F. unge-
wöhnlich dünn war, so daß bei einem normalen
Bau des Skhädels dieser Unglücksfall vielleicht nicht
eingetreten wäre. Da der Angeklagte seine Schuldeingestand, «,so konnte das Gericht vom Verhör der
Zeugen absehen und verurtheilte ihn zu 2 Monaten
Gefängniß. «

Der 42 Jahre alte Hauswirih Johann Wör-
mann war der Beleidigung einer Privaiperson
im Geriihtsfaal angeschuldigh Er hatte· am letztenJanuar d. J. in der Kammer des Friedensrichiersdes s. Dtstriets gegen Diejenige, die ihn verklagt
hatte, verschiedene beleidigende Ausdrücke gebraucht,
war dabei vom Friedensrichter berufen worden, was
aber nichts gefruchtet hatte. Das Bezirksgericht
verurtheilte ihn zu 7 Tagen Arrest.Der Kuddingsche Bauer Hindrik Preis, derVers
schleuderung angeschuldigh hatte das vom Ge-
richtsprlstaw mit Skquester belegte Vermögen ohneErlaubniß des Gerichts verkauft, war aber bereit,
die Schuld, um derentwegen das Vermögen sequestrirt
war, sobald es ihm möglich sein werde, zu bezahlen.grilwurde vom Gericht zu 3 Wochen Arrest verur-

e .

Wegen leichter Körper v erletz u ng hatte sichBaron Alexander v. Engelhardt vor« dem Gericht
zu verantworten. Der Jaan P» der bei dem Ange-
tlagten gedient hatte, war am Abend, als dieser
von der Jagd zurückkehrte, herausgekommen, um die
Pforte zu öffnen; der Angeklagte hatte ihn beschul-digt, dem Pferde das Auge beschädigt zu haben, ihn ge-
schlagen und mit der Flinte in die Brust gestoßen·
Als daraus Erfterer das Pferd abgestellt hatte und
wieder bei dem Angeklagten erschien, um ihn zu
bedienen, wurde er wiederum von ihm geschlagen
und mehrfach verwundet. Hierauf halte der Baron
ihn in sein Zimmer gebracht und verlangt, er solle
das Blut abwaschen, und als der P« sich dessen
weigerte, hatte er ihn bis 3 Uhr in dem Zimmer
eingeschlossen gehalten. Der Angeklagte leugnete,
den P. überhaupt geschlagen zu haben, und behauptete,
daß dieser nur deswegen die Klage angestrengt habe,
um Geld von ihm zu erhalten. Da die Vetsöhnungss
versuche des Gerichts erfolglos blieben, so wurde
Baron Alexander v. Engelhardt zu 7 Tagen Arrestauf der Militärhauptwache verurtheilt. — Nachdem
noch zuletzt das Gericht in einer ebenfalls auf leichte
Körperverletzung lautenden Anklagefache die Parten
versöhnt hatte, wurde die diesmalige Session ge-
sihlossem

Eine ausgezeichnete Leistung derDirektion hatte gestern ««-

unser Sommsertheater bis fast aus den letzeriäPlatz gefüllt: die Direetion bot uns ein Gastspielvon FrL Marie Reisenhofey einer Künstlerim
deren Ruf häufig bis zu uns herüber-gedrungen ist,so häufig. daß» wir in Resignaiion — »die ,,Sierne«,
die begehrt sman nicht«« —- nie zu hoffen gewagt
hätten, sie aus unserer doch immerhin bescheidenen
Bühne mit leibhaftigen Augen zu bewundern. Als
»Cameliendame« bewunderten wir sie gestern.
- Etwas so Schillerndes, Wechselvolles fortwäh-
rend in neuem Lieht Erglänze"ndes, wie Marie Rei-
senhoserks Spiel haben wir noch nicht gesehen. Die
ganze Erscheinung, die schlanke Gestaltewie der-aus-drucksvolle kleine Kopf, sind» von einem eigenartigen
Liebreiz beherrschh Die sprechenden Bewegungen, die
großartige Beherrschung der Sprache, die durch den
etwas harten Klang der Stimme individuellen Reizerhält, das sein nuancirte Spiel —- Alles an ihr istnervös pulfirendes Leben und stets äsihetifch schön.Jcn ersten Art seßte uns ihr Spiel in Beforgnißt
dieses srivol Läfsige, dieses blasirte und doch coquett-
graciöse Slchgehenlafsen in Geste und Sprache, dieseganze Verkörperung von Picanterie, diese personlficlrte
— sit; venia verbo — Cocoiterie, alles das war sospielend natürlich, daß wir uns sagten: Gewiß, das
ist Maria Magdalena in ihrer prähistorischen Zeit,aber kann denn die spätere Maria Magdalena, die
Büßerim derKünstlerin in entsprechender Vollkommens
heit gelingen? Aber dann dieser Uebergang im zwei-ten Actl Er zog den Zuschauer mit fort und ließ ihndas unnatürliche des Stückes »vergesskn, daß Mar-
guerite Gauthier übernatürlirh gut und vollkommenist bis aus einen Punct, wo doch der Saß gilt,
daß solche Tiefe nur möglich, wo sie auch in dem
einen Punct vorhanden ist. Man vergaß, daß die
Prämisse falsch klang , um der auf ihr ausgebauten
Deducition zu folgen. Man vergaß die gekünstelte
Sentimentalität und corrumpirte Moral, und glaubte
der Künstlerim wo der Dichter nnwahr gewesen.
Allmälig, vor den Augen des Zuschauers wurde
Marguerite Gauthier eine andere: ein hingebendes
Weib, eine Verkörperung von Stolz und weiblicherWürde, von Aufopferung und von echter Verzweif-lung. Und dabei dieser Reichihurn an Nuancen,dieser stets wechselnde, reizvolle Ausdruck des Gesichis,vor Allem des Mundes, dieser Ausdruck in der
kleinsten Bewegung und in der ganzen schönen Ge-stalt, z. B. wenn Marguerite sieh weinend an einePortidre klammert oder, eine Stütze suchend, sieh an«lehnt. Diese Sprache, bald heiß und leidenschaftlich,bald kurz abgebrochen, die Sätze so schnell. undleichthingeworfen oder hervorgestoßem daß man kaum
versteht, wie sie dpch schakf und veiiiiich var Oh:ekkskchein Alles war in jedem Augenblick voll indi-viduellen Lebens.

An unsere einbeimiichen Künstler wurden gesternAbend wohl unwillkürlich ebenfalls erhöhte Anfor-VSVUUSSU gestellt Herr Nordegg, dem die Rolle
des sentimentalen Liebhabers nicht aus den Leib

gstchkksbsv kst- schksv sith als Armand auch nicht rechtwohl zu fühlen, namentlich im ersten Ort, wo erSTWAH hicfsps M« VII! Händen gesticulirtr. Jmweiteren Verlauf fand er sich in fein« Rou- met»hinein; so war die Kaiastrophe im vierten Art wohl-gelungen. Herr Leffler hätte als Herr v. Vqks
ville wohl etwas galanter und weniger bärbeißig
fein können. Herr Jfailowits als Vater Duvalwar eine ganz würdevolle Erscheinung, doch hatte feinePersönlichkeit kaum etwas von einem Franzosen ansteh. -L—ch.—

Das große rstnifche Gsfsngfsst rückt mit
raschen Schritten heran und die Betheiligung ver«
spricht eine außerordentlich starke zu werden. Damöchten wir nochmals unsere Einwohner daran
erinnern, der von der Quartier-Commifsion ausge-
sprochenen Bitte um unentgeltlirhe Ueber-
lafsung von Räumlichkeiten zur Auf«nahme von Sängern und Sänger-innen
baldigst . und in recht ausgedehntem Maße Folge zugeben. Unsere Einwohnerschaft ist, soweit wir über
ihre Stimmung orientirt sind, einig in der thnnliehisten Förderung dieser Gedäkhtnißfeierz da sollte
denn vor Allem die Gastlichkeit sich darin bethätigen,
daß den von Nah und Fern herbeiströmenden activen
Sängern und Sängerinnen wenigstens ein halbwegs
ausreichendes Obdach (für Bettwäfchh Handtücher te.haben, wie wir hören, die Sänger und Sängerinnen
selbst Sorge zu tragen) gewährt werde. Möge-da-
her unsere Einwohnerschaft der Quartievcommifsionihre schwierige Aufgabe nach Möglichkeit erleichternund bereitwillig alle etwa disponiblen Räume zurAufnahme der Sangesgäste zur Verfügung stellen.Der Dank dafür wird nichtausbleibern

Zum Schluß seien hier nochmals die Anmel-
de steilen in Erinnerung gebracht: «s im I. Stadttheilr Handlung P. Bokownerry
Kaufmann A. Oberleitney Kaufmann A. Kafarinsow,
St. MariensKüsteratz «

im J. Stadtthetl: Buchhandlung E. LaakmannzRedaction der »N. Dörpd Z.«; Kaufmann M.
Frederkingz Kaufmann U. Mit;

»

.
iu- 3. Sicherheit: Reduktion des »Organe-M;

Kaufmann F. G. saure; Kaufmann J. MaddisfonrLehrer E. Steinberg; Paftor W. Eisenschmidn
Gegenüber der Fortuna-Straße stürzte sich gestern

Abend der 24 Jahre alte Schuhmacher A. T. in de n
Embach und ertrank. Die Motive der That sindunbekannt. - s z.

Gestern Nachmittag um ungefähr 6 Uhr hattenDiebe wieder einem Studentenquartijerzin
der KütenStraße einen Besuch abgestatteh OtlsszderQnartierinhaber zurückkehrte, fand er die Thür er-

kbrochen und die Sachen hübsch zum Fortfchaffen
eingepackh aber im Zimmer befand sich Niemand.Wie es scheint, hatten die Diebe, vielleicht durchausgestellte Wachen, von der Rückkehr des Eigen-
thümers der Wohnung Wind bekommen und waren
verduftetz nur eine Weckuhr hatten see mitgenommen.

. - ..-1--·

seiest-use
I« sosdtsseu Ijetegreassesjessssttn

St. Peter-Murg, Sonntag, 12. Juni! » Ihre
Mai. die Kaiserin reiste gestern mit den Großfürsten
Georg Alexandrowitfch und Alexander Michailowiifch
und der Großfükstin Xenia Alexandrowna ausAbbass
Tuman nach Borshom ab und von dort nach dem
Frühstück weiter nach Datum.

Das Finanzministerium hat gefunden, daß ein«
zeitweilige allgemeine Ermäßigung der Tarife für
ExportsGetreide durch Verstärkung des Angebotes
rufsifchen Getretde im Auslande einen künstlichen
und ungünstigen Preisdruck ausüben könnte; es
hat daher eine allgemeine Revision der Tarife für
ExporhGetreides für nothwendig erkannt nnd sich»
gegen eine zeitweilige Tarifermäßigung erklärt. · «

Wien, Sonntag, A. (12.) Juni. Das unga-
rifche Oberhaus genehmigte ohne Debatte den han-
delsverirag mit Rußland ·

Zdetterbericht .
des meteorolog Univ.-Obfervatoriums «

vom II. Juni 1894.

IF« ålekfkeslnksdss U 7 Uhr morgel 1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7549 7536 7514

Thermometer (Centigrade) 176 152 248
Windrichh u. Geschwindigtä

(Meter pro Sec.) WSWZ WZ sW2
l. Ntstnrarmn d. Tenno. 109 · «
J. Maximum ,,

208
s. Vie1jährig. Tagesmlttelx 1718

Bemerkungen: Geftern 9 Uhr 85 M. —-» 10
Uhr 0 M. Vorm. Regen Niederschlag 0·6mrn).

Canrgberichr
Berliner Börse, As. (11.) Juni 1894. .

IX Its: is: »Stil«-i»- : : : : : : : It? Räixäåsix100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats .
. 219 Ruck. «—- f.Tendenz- ziemlich fe st.

Für die Nedaetion verantwortlich: —-

A.Haffelblatt. Frau"E.Mattiefen.

Reue Dörptsjjche Zeitung.M 80 IRS-i.

«

Ein gut erhaltenes illig verkauft werden : 1 Sopha,
»Sic·l)erheitsrad zu kaufen gesucht B S·tühle, Ti·sche, l· Küchenschranh O

—von 5 Zimmer-n tniethkkei — Ritter- am ltebsten Pneumatia GefL Offerten I Spiegel, 1 Nahmaschtne 2 Sttckrahs ·
· oatra-se Nr. 12. nebst Preisangabe durch die Expedition men- VDU 11—4 Uhr— Peketskx Str. 2, EIN· SUMHUUEUES Vekoesped CSTchMZu erfragen bei II. kkeymutlh des BL erbeten sub »Sicherheitsrad««. 1 Treppe, links. IJMSMDR ZU UfMgeU Gakkenstks S·

, Z«-"szT-——-·———————:T—-—————— -—————j————-————--—s—-——
·———-———-—··«··· ···—·———·:·——————————

WIS dss EIIIIICCIITOII TO? ROI1k-BUT! gswslldtcy Okdslltllchsk
eine tahlltzo

·
E Garteustkqße 22 eini e Möbel, darunter

.

g
. einige gebraucht; Möbel: Speise— WICHWC Sonnm« guten Zeugnis-en versehen, kann 1 Sopha, Tische. Zu erfragen beim HEXE« BVCÜHUZUUS Hände« b« tin-h, Betten, Bettschirrn u. s. w. u. EIUIIICUSVDAISO I, I Tkspps KOCH·sieh melden -— lsl0tsl-PefIkthII-I« Hauswächteiz l einige Kiichengerätnek
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auf clem neuen slussiellungsplaism Z;
3——· · I I n ·« o « « s s s .An dein Fest betlieiligen sich nber 300 sauget— nnd spielsrcliore mit etwa 4000 Mitwirkenden.

Z« " - . Programm: «K Erster Fest-tax, den 18. Juni: Morgens friih um 572 keep. 7 Uhr: Generalprobe der Spieler- und Sänger-obere. Um 8 Uhr morgens: spielen eines cliorals von
«« den Kirchthiirmem Um 11 Uhr Vormittags: Fesbciottesdienst in den örtlichen Kirchen. Um 1 Uhr Mittags: Festzug vom Festplatz zum Rathhausa Gesang der Kaiser- - ·«-«X Hymne. Um 5 Uhr Nachmittags: Gkeistliches Ooncert Am Abend: Festessen mit Tischredem lllumination des Festplatzea · ·-

Ätmnd·Zäzeålåkxtigeägtusxstzåättlll. Juni: Morgens früh um 8 Uhr: Generalprobe der Spieler— und sangerchöra Um 4 Uhr Nachmittags: Weltliclies ooncert. Am

K Dritter Festung, d· 20 Juni: Vormittags: Generalprobe der Spieler— und sängerchöre Vorträge einzelner« Chöre. Um 3 Uhr Nachmittags: Concert des R
» »in Gesammtchores und Vorträge einzelner Chöre. i -«;«·»«"·

Preise der Plätze incl. Marlcensteuert I· Platz A 1 Rbhz I. Pl. B. 75 Kop.; 11. Pl. 50 Korn; 111. Platz (stehplatz) 25 Kaki. Kinclevßillete zu stehplätzen 10. «"
« « Zu einem· sitzplatz werden je 2 Kinder zugelassen. · »K Der Billetverliauk findet vor dem Feste statt: in der Reduktion des ~Postinlees«, Pctersburger str. B; in den Buchhandlungen von IV. J.««"lcarovv, Xs Gar! Krügen J. Tieres. «
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- E« · gesucht. Offerten unter« d Adresse W. H. Dggection Max HeiStich.«· i · « ; g s ernpfäiigt die Exped der N. Dörpt 9tg. instag den 14. uszni
- Mtrumesuie imd Vervaudsiosfe für «l4’kanz.««·ll7)"nve«r"sij««-««« 3" Gälpielqkk MNM IJL«7’"7«"«. " die Bedürfnisse des practischen Arztes zu: c· " a "«
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« Nachm. eine grosse Partie von

58
» Paxetotsz »Ja-HEXE, Westen um IS. Juni von hier nach Pslcow tällt aus, dagegen tritt derselbe - Fkzjtaz Hast-z» Jan;

? aus Yeksohiedenen Fyonstofken und versohiH J» um 17. 11111l Voll· Psltow aus wieder in seine regelmassige Tour. · l· Pukizznsp kennt« Lustspspl

« werden. « · ·
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Sonntag, den IS. Juni
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nanounoti oöcsrsiionusb nasnauennaro THAT? E« lOPIISVCKOHs VUUEMM M« vckskkkkssssklp
Zsb Ha YLOBHZTZOPSHjS npe- CaIIkeHeI UOIHOMEPHHXIZ . Vekallstsltet voll! · ThOatCkg EBOOKS. a« ICDCIII
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npuueusn npezxnosenia uoryrsn önisrh z 100 czmegekkx spamzkxkhqzkg gnzxsp
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verschiedene» Zur« Cctlclllkslgssstz " s· 3»9k-3szm,9»; Djzx 2 wer» - S Hunde» ·« ist stets guter Pkerdediinger zu
W. Eil. wohlfeil gehörende cela-lie- 3500 ———— 111-Obst«
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O F ·äsivlsnhxcxxkijssiterdetcaexälezftx· des Handwerker V. hole-genei- · Anfang· act» So( 572 Uhr. l(
winden« « g« »Seid-n -llestaui·ant’s« - MÄF ZIOFDOIF lOEOHHMIZYODEHOOIIOI-

·

·
- ««

» k z exan ers rasse r. . n er—
Boote unten« dein Schalmei-the I« Rsllgss

.
.

Ymsp def Am« in« H mer.
. .. frage» bei der— use-wachem«

· . Ueberdachte Tkibuntn Logenplat2e: 1 RbL 95 copsp Tklbunenplatzin 1 ·R.bl. —-————s ———-- —————————

sind« swmlait von einem Fachmanne gesucht. Ojjggg Tkjhsjgg I; 65 Co» . - «

1m Namen der Concursverwal oikskxgg ugxgk L. s. empn die, OR« Tkjhijgg II: 50 Sag.
Ums« T EXPCCL THOSE? zCikukgs « stehplätze auf der Tribiinenseitm 30 Gop. . F« a
alt I. sstltlskcfh

·

·stehplä.tze vis-a—vis den Tribijnem 20 Cop.
· Tälkknsksäddes Käse-r:Im » · Zwei Kinder unter l0 Jahren haben das Recht, l Billet zu benutzen. Bedingungen im Stall» d» Hans-M·

:. E is - ·
.-

-. « « Der Billetverlcauk tindet von Donnerstag den 16. Juni c, an in · kl d uh -t h»
- gxlSediikntagsrautlsktder»xsp- S i tag von 5 Uhr Nachmittags ab an den Gassen der Rennbahn statt. um«-S« bis· zum· Gwßen MAY verlo-

sind verschied, wenig gebksllchte.
EVEN! Jsglicher Art recht billi zu sind M! l · " « · « « · « - « «. g It! ers· zu, aisssigsn Preise« zu gebeten, dkefelnnk gegen Betokkamg ab-
vstksvksvs Ists-leihen ver-lang. Garten-str. 43. l zugeben Fraun-Mr. l. Obern-tunc.

Ist« und« Basis« visit Z. R« sei-ihn. is—- IZ Inn« 1894 p Thema« pack-Isme- lvpussliit nennst-entspi- ? s us. » Los-esse listig-pp,



Neue Dörptsche ZeitungErfcheiut täglich
wsgmommeu Sonn- up; hqhe .Festtagr.

Ausgabe um 7s Uhfk Abåudk
Die Expedition ist von S« Uhr Morgen!
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

.1-—3 Uhr Mittags, geöffnet. « ··

Sptechst d. Redaction v.9—1lVVkM·

Preis mit Zustellimgt iähtkkc
7 NbL S» halbjähklks s IN—-
50 Ko« vierterjähtlich I III»
monatlich 80 sey.

nnch nuswättsg jährlich 7 IN. 50 L»
halbs 4 NR» VIMIIL «2 NIL 25 I.

s n n u h u! e d e t I a s ct s t e bis F! Uhr« Vormittags. Preis Yfstr die fünfgespaltene
Korvuszeilje oder deren Raum bei dteimuliger Infection d 5 sey. Durch di( Post

; einqebende Jniekste GUMHILFUES Kvp. El) PfgJ Für die Korpuszeile. «,

« »Tai-en
Zustand: Zur GetreidetariFPolitik der Regierung. Vorn

neue« gzqkz·-ziieglement. H a l-1 ist : Ein lanpifches Fest-»in ig a :

Vorn Grosfurfien Wladimir. M ad olin Bazan et. P ·-s terodurg : Niedergang der Stadt Petersbnrg Tageschtvvifs
Hasen: Neue Bahn. «

Politische: Tagesberichn
Besitzer-riet. Neues« Pofi.Telegcanrnie. Tours.-

FenitEerou: Da! Arensdurger estnifche Gettmtifest M!
7. Juni. Von: ,Grand Pein« MannigfattigeL

I is i e r d» e
Zur«AetsreidetariPPoliiit der Regis-

»«H- rung
« ssveröffenilicht der i,,"Reg.iAr-sz.« in feiner Sorsttksiixkst

Nummer das nachstehende CoinniuniquO -’,,Jn letztzr
Zeit ist ein starkes Sinken derDGetreidepreife auf
allen ausländifchnr Plätzen und in Abhängigkeit·
davon auch auf den inneren rufsifcheli Getteideniäikten
eingetreten. « " « ·

Unter diefen Umständen Verachtete ei? das Finanz-
niintfteriuni für ersprießlich, »? ungesäumt in eine
Prüfung der Frage einzutreten, ob naht; « un: den

Preis auf den innerenkMciiktkn etwas zu· heben, eine
zeitweilige allgemeine Ermäßigung der»

- Esisxf e n bath n« T ar i fesfür ins Ausland zu e x p o r-
tirendes Getreidegeftattet werden follr. Be·
hufs allfeitiger Klacstellung diese: Frage wurde beiin
Finanzininliterium Tunter dem Tlzorfih des» Finanzwi-
nisterd eine besondere Conferenz aus Vertretern« der

. intereffirien RegierungssRkssorthsVeitretern der· Land-«
roirthfchafh der Börfenslsomitös · und« Eifenbahnenans der Provingsgebiidetz l « z «

. - Jn diefer Conferenz wurde die Frageküder den
möglichen Einfluß einer zeitweiligen, wllgenieinen
Tarifiscmäßigung für— ExportåGetieide auf· die. f
Kornpreife im Zusammenhange Jmits der gegenwärtigen
Lage des internationalen Getreideniarktes derszforgs
ifältigsten Olualyfe unterzogen. Die nun abgefchlofsenen
Arbeiten haben das Finanzaiinisterium zu der stir-
kenntniß gebracht, daß eine:- zeitweilige allgemeine
Etmäßigung der Eifenbahnitöxporttarife fehwerliiij

-« giuin gewoliten Ziele— TffehrenfionderttfWeKkWiiZJhZkF
rufsifchen Getsreided guter« Export ins Anstand Vor«
fehub lastend, einen künstlichen tundtsungüostigen Druck«
auf die Preife in den Hafen und im Auslande her-
voriufen könnte;

— ? Jin Hlnblick hierauf hat dsersFszinanzminifter für
nothwendig beiutidcnzeine a l l g e m ein e R e v if i o n
dser GTestreideexportsTarife zum Zwecke
einer-zeitweiligen Erinäßigurig derfclben nicht«-vor·

— nehmen« zu lassen.«« — T

see-flirren.
Das Areusdurger efiaiicheGeiaugfeftszam

·«

7. Juni.
Das zur Erinnerung an die vor 75 Jahren

erfolgte Aufhebung der Leibeigenschaft veranstaitete
Fest, zufxdesseirAbhaltung der Oesetiehe -Mäßiglcits-
Verein — die Erlaubniß vom— Herrn Livländiichen
Oouverneursvrhalien «-"hatte, Verlies» ipie dasHArszenss
burger WchblM constatirt,. ’,,in einer« Weise, die alle
Theile vollkomsmen befriedigt« z, r «

sMehrals 800 Sänger undksSiimgeriunen hätten
stch eingefunden. Nach vorausgegangenem Gottes-
dktvsty berichtet des Weiteren das Arensburger
Blsth veriammelten sich« die Sänger in der Biirgers
MUssb von wossie unter Pera-stritt— der Feuerwehrs
Bad-Ue, geordnet nach Sängerchörery xpnriit wehenden
DOHRN-END It! langem Zuge durch die Kauf-Straße
auf-den Markt bis zum Rittethause begaben.

» « pierbor dem Balken des iliittethauieb machte
der Zug MU- AUf dem Balken hatten fiel) der;
Laudmarichalh der refidirende Lands-Ah, der Ritter·
fchaftdsecretär und mehrere andere Herren vom Adel
versammelt. der, Zug vor dein« Balevn hielt,
richtete «« der restdirende Landraih, Baron I. Bur-
höw d en, eine Anspruch« izlestniicher Sprache an
die Sänger, die wir in deutscher Uebertragung hierwiedergeben : l

»Geehrie seligen-essen, Jhr felekl heute einenhohen nnd bedeutsamen Gedenkiakp der den! estnifchen
Baneenvoll besonders thener iß. Denn was kannes— noch Bedeniiameres nnd Erfrenlichetes für Enchgeben, als die Erinnerung an den Tag, wo das
Estenvolk zn neuem beglückten Leben erweckt wurde.
Wie· nach einem langen, strengen Winter, der das
Land mit Eis und Schnee deckte, die Ftühjahtsfvnne
die ganze Natur wieder belebt, so fchmolzen die
Strahlen der Feeiheiisfonne den Dknck der Leibei-
genschaft, btnchten neues, glücklichet Lebens« dem Volke
nnd ließen die Geistesstnsterniß eine: früheren Zeit
dahinlchwindecn « Mit Freuden kam: ich es bezeugen,

Nejunyndzsixianzigfter Jahrgang.
Nach dem neuen PaßziReglementvsoli

len Bauern anstattzder zbzidherigen 1 Abt. 45 Kopi
jährliche: PaßiAbgaben « in Zukunft jährlich nur 5
Kot» zahlen. Frauen follen überhaupt; keine Paß«
Angaben zu zahlen haben. « e

Aus Hallift wird unöxfihsx den, wie bereits
erwähnt, am· Pfiagstiage auf dem Perser-it·
Hallist zum Besten taubstnmmzer Kinder ver«
anstalteien B az ars»·geszehxieben:

«

J. J. Unser unermüdlich thäiiger junger Pastor
E. v, Dehn hatte auf eigenes Risiko zwei· taub-
ftumme Kinder» völlig- mitielloser Eltern, in die
zsennernsehe Anstalt gefchicktzkssim Vertrauen auf
Gottes Griade und die Liebe-»seiner Gemeinde die
Mittel nicht nur für diefe, sondern »auch nach für
zwei andere, ebenfalls gänzlich unbemtttelte Taub-
fiummeerhoffend Zu diesem Behuf kbereitete er
einen Bazar vor und es· fehltezzihm nicht an treuen
Mithelfernr sowohl Geld, ais namentlich anch Sachen,
felbst aus fremden Kirchfpielenz wie vor Allem votz
der Frau Pastoxin aus Großi Si.»Jhh«annid, liefen
reiehirch ein zund den gefpendeten IQPO « Sachen
jehlossen sirh von denspWirihinnen der) Kirchkpiels
dargebrachte stattliche -Mengen von» Gebäck und
mehrere Fasz Bier» von den Gütern an; dazu wur-
den· mehrere Hundert Fiafchen Ltmonade angefchaffis,»,
nnd auf daß Alles nach Fug-nnd» Recht geht«, war
auch ein Patent gelöft worden. ,- Der mit seinem
ganzen Haudperfonat an» der Qrganisirung dss

Unternehmens; thätige Pastor swurde dabei namentlich
von seinem kündigen Nachbar, dem Hm. Kaufmann
Ed. Kärick, wizksamft untezistüzhh Zur Erhöhung
der Jestfreude waren der Kgrtukfche Posaunen- »und
Männer-Chor und d;e»r gemischt· Chor desikarlss
versichert« MäßigkeiissBereins ;eefchienen.

Das» Wetter war. wnnderfchezn und töstlich war
der Piah auf denispPafioratshofe »unter« dem-Schatten
der hohen» grünen Bäume skgervählh —- Bis s Uhr
Nachmiitagdspswurden EinirittMBillete verkauft, dann «.

rhar der Ein-tritt frei. Etwa» ,5-6000· Menschen-
warerivecfamrueitr sNach dem Gefangez vhn »Nun

» -spts3ch---.d·t» Pafipr den Anwesen-
den für -ihre warme Theilnahme herzliche-n Dank
aus und wünschte Segen fürs Kaiferhautih worauf
die Latier-Hymne gesungen ward. Es xsolgien Ge-
sänge und MusrtehoeVorträge und nun begann» der
lebhaste Abiah der Sachen. Einige derselben wur-
den von jangen Damen »in» die Menge, getragen
und fanden dort willige Abnehmer. ——.-. Nach etwa
einer Stunde betrat »der Taubstnmmenlehrey Herr
E glon, mit zwei laut-stummen Mädchen »die Gstrade

sund hielt» eine ergreifende Rede über die unglückliche

daß die. Oeselsche Bitte-scharf! ohnexilliicksichi auf ihr.
Interesse stets bestrebt war, das theure Geschenk der
Freiheit in jeder Hin-sieht zu erweitern, aber die got;-
dene Sonne, welche demEslemBauervollkdie Leuchte

xder Freiheit schenkte und es dadurch zu» neuem— Leben
weckiywar dersunvxknsßliche Kaiser I le xander l.
-"- Vor 75 Jahren ward meinem Großvater das
Glut! und, die Ehre ezu Theil, von, hier »aus dem
Ritierhaufe die Vertreter der Bauernsihaft in, die
Kirche zu führen und mit .s-,ih,nen.-xgemeinsam für den;

Kaiser Alexander l. zu beten, und ich sreuesmichx
daß es nur, seinem Enkel, möglich ist, Euch zuzkdiessem bedeutsamen Gedenkiage von ganzem »Der»
Glück zu« wünschen, zugleich Euch aber zu— bitten,-
mit tut: dem Herrschey der wie sein großer Vorgän-
ger, aufzdas Wohlergehen unsere« liebensssaudvols
volles bedacht sitt, Dei! zu wünschen. — Unser Als
lerguädigster Herr, der Kaiser Alexander 1ll..
lebe hoch« . .

Hierauf, nachdem die Versammlung mehrfach in
begeisterte Hoch-Rasse auf» Sr. Majestät ausgebro-
chen, swurde die Nationsalsdhmne geipieli, und der
Zug bewegte »sich weiter die sschloßsStraße entlang,
wo beim Gebäude des FriedensrichteriPienumi Halt
gemacht und wiederum die Nationalsyhmne gespielt—-
wurde. Hier hielt der Präsident des Friedensrisytersii
Plain-its, litt. Staatsraih Selensltz eine kurze
Insprache folgenden Inhalts: Die eben dargebracht·
Ovation vor dem Gebäude-der Friedensrisrhtevisers
sammlung legt dafür Zeugnis ab, daß die Ellen,
indem· sie die Wohlthsten der Freiheit seitens-en,
welche ihnen von dem russisehen Altonaischen, ihren
natürlichen herrschen» verliehen worden, auch cour-
men Herzens der Geriehisrefornrgedentem die nun«
UND! vor is Jahren vom gegenwärtig gliickiich regte·
renden Monarchen oerordnet wurde. Zur Mitwir-
kung an diesen neugestalieten Gerichten sind naihdem Willen se. Majesiät sowohl. dieshöheren Stände,
d. b« de! Adel. in der Eigenschaft von Glieder» sei

Ydeu Friedensgecichten sowie der Biene-Versammlung
oder-sie»- sls M) d« sittlich« Bauernstand, idem uns«
i·- elletevädiaiier Monats) aestattet hat, ifia sei«

»Sage der Taubstumnrem I Mit Rührung hörte dann
die Menschenrnenge zu, wie die beiden Taubstunrs
tnen das PftngflsEvangelium aus der Hlg. Schrift
vorlasensund ans Fragen aus der Dies. Schrift rnit
bewnndernswerther Klarheit antworteten. Es. war
ein wahrhaft feierlicher Moment —- die beiden zu
geistigem Leben erweckten armen Tanbstummen in-
mitten der gewaltigen, lautlos lauschend-n Menschen-nrasse. Dann ertönten wieder Musit und Ge-
sänge und der Verkauf der Sachen währte noch
lange fort, bis lukz vor Mitternacht alle Sachen
nerkauft und alle Eßs und Teinkvortäthe aufge-
braucht waren. »— Großes Ergötzea bereitete noch
ein Feuerwerh zumal Viele etwas Qeractiges zum
ersten Male sahen. —- Und Alles Verlies inschönster
Ordnung; nur zwischen 2 Menschen soll es zu
einein etwas hestigeren Wortwechsel gekommen sein.
«; Einen solchen Bagar zu solaf rinenrZweck hat
die Hallistsche Gegend, hat, ixwiie ich glaube, überhaupt
ein— Landortixbei uns zuzLande noch nicht gesehen.
-».-— Das« spricht sich auch darin aus, das; nicht zwenis
ger als rund 1573 RbL Darunter 547» Abt. aus
den! Erlös You Sachen, 367»Rbl. aus »den; Busfetz
etwa 509 Rot. ans-dein Billetvetlauf und 150 sxRbl.
hear) veretnnahnri wurden; da die Unkosten (Limo«
nat-e, Viktualien, ;Patent-2c.) sich auf 323 Rot. be-
liefen,« verblieb ginjlteinertrag von 3250 Rot.

Dank sei Gott, der den Menschen das Herz auf-
gethan hat zu diesem Liebeswort, und demnächst un-
seren: lieben Pastoy der sich der großes! Mühe unter-
zogensshatl , s

Lin-s Riga liegt uns über die Ankunft nnd
den Aufenthalt St. Rats. Hoh. des Groß«

sfiirsstesri Wladirnir Ulexandrowitsch da»
selbst in der »Düna-ZTL« der Tersie Bericht vor. Die«
Ankunft erfolgte beim schönstensjWetler arti-Sonntag
nur -..9" Uhr. Morgens. Schon vor s Uhr Morgens-·
hatte sich am ·Quai beim Zollhause eine Menge;
»Ist-lieb versammelt. Arn Landungsplaz wo die mit
»fk,·tsagemj Grün umwnndenen und durch Guirlanden
verbundenen Fahuenstangen slsirstigs ssihre Flaggen
flattern ließen, hatte sich in langer Reihe eine Es«
cadron des Noworossiistcschen Dragoner-Regiments,
desseniishes Se. Rats. Hoheit ist, mit Standarte und
Willst! aufgestellt. Unterdessenswaren mehrere Fluß-
darnpsey besetzt mit Privatpersonen, die Boote des
Yechts nnd Ruiderclubs re. der .,,Olsia« etwa bis
Müblgraben entgegengefahren. Um As« Uhr erschien
Se.jltaif. Hoheit ans der Comurandobrücke, begrüßt
von der Mannschaft der ,,Asia«. Dieses war auch
das Zeichen für die die ,,Usia« umschwäruienden

·« eigenes Gericht "-zu wählen. sIsiögen fich daher alle
Stände und Behörden vereinigen in den Gefühlen
der untrrthänsigften Liebe und des« Gehorfams gegen
Se. Stuf. Maj.estat.

» Im »Nameri desksestromttss · antwortete hierauf
her: G. Marcuse Indem SeJExeetlenz der HerrtPrafident dessEPlennms hervorhob, daß wir durch
dte eben· dargcbraehte Qvatton unsere« Sympathie
für die Gertehisreform kundgeben, so hat er damit

Mnsere inuetstensGedgnken ausgesprochen, denn wir
- Esten erkennen klar, daß unser atlergnädigsier KaiserJbei »der Gerichtsrekso.r-m« bedacht war, das ihm von

Gott anvertraute Bot! glücklich. zu machen. Gute
Gefehe und »Gert"ehte find für das Volk von größtem
heil. Gute nnd geordnete« Behörden und gerechte
Richter wirken dahin, '·da·ß: ·das Vol! nach dem Gu-
ten uud Rechten strebt und Verbrechen· und Unthaten

, von sich kreist. Unser Vol! fisttidankbar für die ihm
vjon feinem allergnädigsien syerrsrher verltehenen
neuen Gesrhe und Gerichte.

» Ohne Dsiufeuihaii bewegte sieh der Zug darauf
weit-er bis in den Hof der Festungxswo für die Sän-

2 ger eine igefchmückte Esttade arifgestellt war, auf der
sie Stellung nahmen. Die Estrade war geschmückt
mit Fahnen— und« Laub, in« der Mitte war das Bild

Fdes Kaisers Alexander l. angebracht; ·vor der Estrade «
stand auf einem Socket die Büste St. MajXdes
fest regierendtn Kaisers. «

Das Eoncert zerstel in zwei Abtheilungem eine
geistliehe und-seine« weltliche. »Eröffnet ward· es mit dem
Liede: ,,Ein’ sesteBurg ist unser— Gott» Um VI
Uhr nahm es fsfeinen Anfang und dauerte ununter-
brochen bis s Uhr; hieraus erfolgte eine gweisttindige
Pause, worauf das rneittiehe Eoucert begann. Den
Gesang ieitete Herr Un Iris votn Eakmelfehen
Seminar. Was die« Leistungen der Sänger und
Sängerinnen aribetras, so konnte man fich nur· freuen
an »dem frifchen Klang ihrer Stimmen. Daß die
verschiedenen Ehbry trotzdenr sie nur während we«

»nstjger Proben sich gefrieinsam geübt; dort; sGsnkzui f
"—-'sammenttan«gen, legt ein chrenvolles Zelksviß für
ihre Leistungsfähigkeit ab, wenn Iman in Veriickfichs

sbonuemeuts nnd Iasetate Ietm»»1ttelu: in Arg» V. Lange-iKanonen-Butten; in Fe l l in: E. J. Karow s Bucphq in W e r: o: W. v. das;
- frei« u. Fr. Vieh-sie's Buchhz in W a l c: M. Rudolfs s»Buchh.; in Nebel: Buchh I.

Kluge C: Ströhmz di St. P et er s b u r g: N. Pkattisen S Centtal-Unnoncen-Agentuk.

Boote die nun ihrerseits den Großfürsten mit einem
vielfiimmtgen ,,Ourrahl« begrüßten, worauf Se.
Kaif. Hoheit zu danken geruht« Ja rnajestärifch
ruhigem Gange langte die ,,Asia« genau um 9 Uhr
beim Landungsplatze an, wo sie anlegte. Daselbst
hatten sich zum Empfange des hohen Gastes der
Gouoerneur Sin o wie w, der Obercommandirende
des Wtlnaer Milttärbezirkz Genera! Gans-sit,
andere Würdenträger, das Stadthauptz der Polizei-metster re. eingefunden. Se. Kaif. Hoheit begrüßte
auf der Commandobrücke den Gouverneurjund die
anderen Würdenträger auf dem Schiffe worauf er
letzteres verließ, begrüßt von dem; iaufendftimmigen
HurratpRufen ter angestauten Tritt-enge, und begab sich
zur Kathedrale und von dort um— Zjzto Uhr zum
Schloß, wofelbft eine Vorstellung- dek Spcsm de:
Behörden re. ftattfand. —- Ucn Eh« begab fich
St. Kaiierliche Hoheit per Extrazug vom Düsnaburs
ger Bahnhof aus nach Kur: enhofkum die-dort
im Lager bisindlrchen Truppen zu infpicirem Um
Vzc von dort zurückgekehrt, begab er sich dirrctkzum
Jakodskafernen - Mag, wo bereits- die Freiwillige
Feuern-ihr, die firegendespi.Colonne- und xdre Berufs·
feuerwehy wie endlich die NordeckshoffcheJigrzcemck
frhe und Btenenhofer Jeuerwehr mTit ali ihren Frisch·
uteusilien Aufstellung genommen— hatten. Nachdem
dem Großfürsten »die Verwaltungsrnitglieder. der
Jeuerwexhr vorgeftellt worden, waren, schritt er die
ganzegRethe .-der aufgestellten Mannfchaft ab u und
geruhte noch eigenhändig in verschiedene, Fahnen-
ftangenSilbernägel einzufchlagen. jfson hie-r begab
fiel) Se. Kaif. Hoheit in Begleitung des Gouver-
neurs und feiner Susiie zu einem kurzen Bein-eh zu
St; hoshenxicminenz dem Erzbischof und group. dort
direct ins VSIhloH sinnt. Dinge. sxtSthlag O. Uhr

Silibends fuhr der GroIfJürst, begleiretitvon den
tsQurrahzRufrn der Menge, auf der sRigasTuckumer

Eisenbahn nach Hub-rein, vors-wo er erft Nachts
vor Ihr? Uhr zurückkehrte, um wieder ins; Schloß
zu.·.f.ahren. Auf dem Wege: vocnBahnhof ists-zum
Schloß bildete die sruerwehr mit Fackeln Spalt-r.
Montag«- früh· hatte das Wragoner-Regiment« St.
Kaiferlichen Hoheit auf der Esplanade Aufstellung
genommen. Um 7210 Uhr erfehien der Großfürß
und hielt, trog des iströmenden Regens, bis 10 Uhr
ein kleines N2anöverab, das troh drsspfchlechten
Vetters-Tritte Menge Publieurrrxherangezogszen hatte.
Von dem Paradeplatze begab fichsSeine Kirifz Ho·
helt direct zum Dünaburger Bahnhoßs um per
Rtga-Pleskauer Bahn nach Segewold zufahren.
Vor-dem Bahnhof hatte die Freiwillige und Dorf-
fenerwehr mit deren Fahnen und der Niusik Auf«

iigung zieht, daß die überwiegende Mehrzahl, de«
Sänger aus Bauern bestand, dies-««- drenrsETagskriber
hinter dem Pfluge gehend sich ihrssBrodvrrdiserien
müssen.

Die Fcstrede wurde von Pastdr Kerg zu Kergel
gehalten. Davon xausgehendkwie noch am Anfange
unseres Jahrhunderts die Leibeigenschaft ein

« unter
den Bdlkern weit verbreiteter Zustand war, hob der
Redner her-vor, daß an deren Aufhebungkjsganze Ge-
nerationen iirbeiten mästen, ehe das Werk wirkt-ich reif
zur Verwirklichung man. Er Lverlas den Ums, in
dem Kaiser Alexander I. die Aufhebung - der Leib«
eigensthasft anordnete, »und gedacht· mit warmen
Worten auch der Verdienste, die stxhs die Ritter-schaf-
ten der baliischen Lande darum· erworben. stisdann
ging der Redner näher Hauf die Segnungen ein, die
durch die erlangte Freiheit auf dasVolk niederge-
sttdmt, und zeigte, wie sich seitdem Wdhlstaud und
Bildung unter demselben gehoben. Bald« in humo-
ristischeny bald in ernstem-Tone redend, hob der
Redner noch die Bedeutung unsererssroßgrsundbesiher
für die Förderung der Schulen und Hebung des
Ackerbaues hervor. Die Ttdahre Freiheit, meinte er,
wurzele in der Liebe eines Volkes zum anderen, ei-
nes Standes zum anderen. Den Schluß der Rede
bildete ein hoch auf S« Masestät den Kaiser, in
das die Zuhdrer begeistert einsielen, wotauf die
Nationalhhmneiswiederholt gesungen wurde. «

Hierauf gelangten noch einige Liedikr zum Vor-
trage, worauf dasFConcert sein Endekssanius Nin
großer Theil vers-Zeitgenossen dersamufelie sirhnoch
zu einem Soupey das fam selben Abende im Fikuro
hause veraußaltet war.

Von« ,,6raud"jzrix.««)
Paris, is. (6.«) Juni.

Der große Renntag des· Grund Prix ist »der Hö-
hepunkt und der Anfang des cszrdes für die , Pariser
-Frühjahr»s-·Saison.» Er. ist zgesiern ungewöhnlich
glänzend und zur allgemeinen Befriedigung verlaufen.

Jesus ver Jst-Zins.- i
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stellung genommen. — Einen besonders glänzenden
Verlauf nahm der Aufenthalt in dem prächtig ge-
schmückten Dubbelm

Zu Maholm in Estland hat, wie der ,,St.
Wer. Z.« geschrieben wird, am 2. Pfingsttage ein
KirchensConcert und Bazar zum Vsststt d«
Lep rö sen stattgefunden Der Erfvkg W« M!
selten erfreulicher. Schon das Concert in der hüb-
schen Kirche nahm einen günstigcn Verlauf. Wäh-
rend des Coucexte hatte sich eine wahres Fluth rvvv
Menschen zum Bazar gesammelt« Große Tische im
Freien trugen die Sachen, von denen gegen 2200
eingegangen waren; die versehiedenartigsten Dinge
konnte mqnhier finden, von dem einfachsten Holz-
löffel an bis zu feinen Ledersachem hübschen Pferde-
decken, Kleidern und Putzartikelm Wie die Bethei-
ligung bei der Darbringung der Gegenstände eine
allgemeine war, so war sie es auch beim Verkauf.
Die meisten Käufer waren Leute mit geringen Mit-
teln, das ließ sich aus der großen Menge von Klein«
gelb, das eint-im, schließen; es fehlte aber auch nicht
an reichen Käuferm Aus besonderen Tischen wurde
Koffer, ·Chocolade, Backwerh Consect verkauft, in
einer nahen Scheune wurden Nebelbilder gezeigt,
eine Bläsercapelle und Sängerchöre wechselten mit
musikalischen Produetionen ab. Es gesialtete sich
das Ganze, vom schönsten Weiter begünstigt, zu
einem ungemein gelungenen Fest, an das jeder, der«
es mitgemacht, gewiß mit Freuden zurücktreten. Die
Einnahme war eine überraschend große: es waren
über 800 RbL eingegangen — eine Summe, die bei
solcher Gelegenheit auf dem Lande wohl selten vo-r-
kommen wird. ««

St.iPetersburg, is. Juni. Den Nieder-
gang der Stadt Petersburg illustrirt der
,,Sswjet« an einer Reihe sehr bemerkenswerther
statistischer Daten. Für die These des russischen
Blattes spricht zunächst der Umstand, daß das
Wachsthum der Bevölkerung der Residenz
aufgehört hat, während doch das fortwährende
Anschwellen der Bevölkerung sonst die» Norm auch
für Rußlands Städte bildet. Diese Erscheinung
wird begreiflich, wenn man weiter den Rückgang
des Handels der Stadt unddas gleichzeitige
Anwachsen der Steuerlasteu ins Auge faßt.
So z. B. wurden in Petersburg an Schiffen be-
laden: 1883—3896" Schiffe; 1888—s—820 Schiffe
und 1892 nur noch 640 Schiffe. Jm Jahre 1872
wurden aus den OstfemHäfen für Näh, Niill.-sRbl.
verschiedene Waaren exportirtz davon kamen 64
Millionen aus Petersburgsmnd Kronstadh d. h. 60
Procent des ganzen Exportsz im Jahre 1892 belief
sich der Export aus den Ostsee-Hafen auf117 Mill.
Rbl., wovon nur 36 Millionen auf Petersburg und
Kronstadt entfielen, d. h. nur 30 Procent. Besonders
hat die Getreide-Einsuhr, respxsussuhr abgenommen.
Die han d els u m s ä tz e find, bei fraglos geringerem
Reingewinn, vom Jahre 1891 an stetig zurückgegangen,
nämlich von 1813 Mill. Abt. auf 1415 Mill. Rbl.
im Jahre 18933 ebenso sind die Umsätze der Bank«
und CommifstonsÆeschäste zurückgegangen und auch
der innere Handel hat nicht zugenommen: 1885
wurden 14,783 handelssDocumente gelöst, 1893 nur
noch 14,041. Gestiegen sind die Abgaben von

Handelsunternehmungem und zwar seit 1885 um
das Doppelte (3 JASsteuer und Repactitionssteuer).
—- Die Jmmobilien der Residenz stnd im
Werthe sehr gefallen; die weitaus meisten derselben
sind derart mit Hypotheken belastet, daß die
betreffenden Hausbcsitzer höchstens die Zinsen für die
Hypotheken aus ihren Häuser-r herausmachem —

Eine neue Gefahr für den Handel "·"Petsersbnrgs
erblickt das rufsische Blatt in der projectirien Nord-
Eisenbahn bis zum Weißen Meere. --»Ucbrigen·s
dürften die Verhältnisse in manchen anderen Städten
des Reiches ganz ähnlich liegen. - .-

— Se. Mai. der« Kaiser wird, wie die .»St.
Pet. Z.· berichtet, aus der, wie telegraphisch gemel-
det, am Sonntag angetretenen Fahrt n ach Borki
begleitet vom Kriegsministeiq Genekalisdjatanten
Wannowskh dem DujoursGeneral St. illtajesiätz
GeneralsAdjutanten Tscherewim dem Commandirens
den des Kaiserlichen hanpiquariierz General-Absu-tanten O. v. Richter, dem Hofmarfchall Grasen
Benkendorß dem Stallmeister Shukowski und dem
Leib-Chirurgen Dr. Hirsch. Commandant des Kaiser«
lichen Zuges ist Fürst Tumanorm

—— Der »Now. W« zufolge wird die Stiftung
einer Prämie auf »den Namen des weil. Akademi-
kers Leopold v. Schrenck zur Ehrung seines
Gedächtnisses ges-laut.

-— Die-Zahl der DoctorsPromotionen
an der militänmedieinischen Akademiek
lesen wir in der ,,St. Pet. Mir-d. Wchschr.«, hat in
dem Lehrjahr 1893-94 die bisher noch nicht vorge-
kommene Höhe von 126 erreicht. Es ist diese große
Zahl der Promotionen durch den Umstand zu er-
klären, daß viele Aerzte in den beiden vorhergegan-
genen Jahren in Folge ihrer Thätigkeit bei der Be-
kämpfung der Epidemien verhindert waren, ihre
Dissertationen zu derartigen. «· s .

—Profcssor Langowoi vom Petersburger tech-
nologischen Institut ist zum Bin-Director des Handels-
Departements ernannt worden.

Jn Kasa n istam U. Juni der erste Eis en-.
bahwPassagierzug auf der neuen Linie Moskau-
Kasan eingetroffen. -

politische: Taseesew -

. - Ave« u. (26.) Juni rege.
« » Sadi Cornet f. -

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel ist gestern
die Kunde vom» Ableben des Oberhauptes der fran-
zösischen Republik gekommen. Von ruchloser Mör-
derhand ist der ausgezeichnete Präsident gesallen,
welcher als Vierter seit dem bald vierieljahrhnnderts
jährigen Bestehen der französischen Republik mit
ebenso viel Würde, als. äußerem Glück Frankreich
vertreten, unter dessen friedlicher und doch des
Glanzes nicht entbehrender Leitung Frankreich ein
guts-s Theil seines einstigen Prestige zurückgewons
nen hat. .

Wir glauben nicht, daß sich an diese Unthat
direct Folgen von großer politischer Tragweite knü-
pfen werden, da einerseits die Frage der Nachfolge
Carnoks nicht unvorbereitet an die französische
Nation herantritt und andererseits die nur zu er·

klärliche Erbitterung gegen Jialien und die Italie-ner angesichts des Abscheues, mit dem ganz Jtgkign
gleich der übrigen civilisirten Welt den gemeine»
Mörder verabseheuen wird, sicherlich besonnene:
Ueberlegung Platz machen wird; wir glauben auch
nicht, daß Carnot zu früh für feinen Nachruhcn in
der Weltgeschichte gestorben ist, indem ihn und feine
Werke fein tragisches Ende vielmehr für alle Zeiten
mit einer strahlenden Aureole umgeben wird. Und
dennoch wird auch durch folche Erwägungen der
erschüiternde Eindruck der Lhoner That um nichts
abgeschwächtr ioweit auf der Erde ein sranzbsifches
Herz für die Größe feiner Nation fchlägt und soweit
die TGemüther aller Völker Verständniß für ehren-
haften treuen Dienst fürs Vaterland haben, wird
der in Lyon geführte Mordstoß schmerzlich nachzu-
cken — außerhalb Frankreichs wohl nirgendwo schmerz-
licher, als in Rußl«and, wo sich an Sadi Carnoks
Namen für lange die Worte Jkronfiadt —- Toulon
—- Paris" knüpfen.

Von den bisherigen 4 Präsidenten der franzö-
sischen Republik steht als Polittker bedeutenden als
der nun Hingemordete nur Thiers da; aber weder
er, noch viel weniger jedoch Mac Mahon oder gar
Gisvy haben Frankreich mit so viel Würde, Tact
und Glanz und doch zugleich mit so echt republicm
nifcher Bürgertugend nach Jnnen und Außen ver·
treten, wie es Sadi Carnot fett dem Jahre 1887
gethan hat. — Seine Nation wird ihm- ein dank-
bares Gedächtniß bewahren und er hat es vollauf
verdient.

Jn Berlin spricht Alles von der einstweilen noch
recht mysteriösen Asfaire des Ceremonienmeistets
und Rittmeisters a. D. Lebrecht v. Kohle. Ueber
das, worum es sich dabei handelt, ertheilt das »Meine
Jo«urnal« die deutlichsien Winke, indem es schreibt:
»Ja den verleumderifchen anonhmsen Briefen
wurden namentlich gegen die ehrliche Treue der ein-
zelnen Gatten und Gattinnen die fchwersten Ver-
dächtigungen ausgesprochen. Kaum ein— Mitglied der
Hosgesellschaft wurde von diesen Brief-en verschont.
Trotzder eisrigsten Nachsorfchungen wollte es nicht
gelingen, den Thäter zu entdecken, bis ein eigenar-
tiger Zufall in die Sache Licht brachte. Die fämmti
lichen Briefe zeigten die Etgenthümlichkeih »daß sie
nicht mit den gewöhnlichen Schriftzeichen gefchrieben
waren. Der Schreiber hatte vielmehr stets die
Drucksrhrift nachgeahmh um sich vor- einer Entlars
vung so viel als möglich zu schützem Vor einigen
Wochen fand man nun in einem Zimmer des ade-
ligen Cafinos am Pariser Platz auf einem Pulte
ein Löfchblattz das den Abdruck eines Wortes in
jener, den Stab-Mitgliedern nur all-zu bekannten
Schxift zeigte. Max: hielt das Blatt gegen das
Licht und entzisserte das Wort als den Namen eines
hohen Adeligen, der erst kurz zuvor gleichfalls einen
jener verleumderifchen anonhmen Brtefe erhalten
hatte. Damit war wenigstens eine erste Spur ge-
geben, und die nun mit erneut-m Eifer fortge-
sehten Nachforfelpungen führten endlich dazu, daß
man in dem Bureau eines der bedeutendsten Hof-
ämter verschiedene Löfchbläiter mit denselben Schrift«
zeichen vorsand. Jetzt war man so weit, den Thäter

überführen zu können, der nunmehr auf den direkten
Befehl des Kaisers durch den Chef des Milliar-
Cabinets General v. Hahnre verhaftet und in das
MilikäbGsfckklgUlß in der Linden-Straße eingeliefert
WUVVM —- JU VSTIOUMI Angelegenheit wird der
»Köln. Z.« geschrieben: »Seit nahezu 4 Jahrenwurden die Spisen der hiesigen Gefellfehaft mit
unterfchtiftslosen Briefen und Karten verfolgt, welchedie fchlimmsten persönlichen Verdächtigungen enthiel-ten. Die Nachforfchungen nach dem Urheber warenbisher vergeblich; fetzt weisen schwerwiegende Gküqpe
dsMUf hin, daß Herr v. Kotze der Verfasser und
VGIVMEEI gewesen fein muß. Er war aus Schrei-VETHIU i« Schksisty wo er sich zum BadeausenihaltUND« END« Vskkgst Woche hier eingetroffen, um
M de! Feier der Grundsteinlegung zum Dome Dienstzu thun. Er ist aber bei dieser Feier nicht zugegengewesen, sondern im Laufe des Sonntags durch den
Chef des Militär-Cabinets, General der Jnfanieriev. Hahnktz Verhaftet und in das Militärioefängqiß
abgeliefert worden. Herr v. Kotze hatt« hki de« I.
Gardeslllanen gedient, war als Rittmeifter im Jahre1884 abgegangen und stand auch jetzt noch zurDisposition. Er steht in der Mitte der 40er Jahre,
lebte in besten Vermögensverhältnisfem machte hier
während des Winters ein großes Haus und erfreute
sich großer Beliebtheih Seine Freunde geben der
Ansicht Ausdruck, daß, falls sieh die Ansehuldigung
bestätigen sollte, sie aus pfhchiatrisehen Gründen zuerklären fein werde. Der Vater des Herrn v. Kosze
ist im Jrrenhause gestorben.« —— Von anderer Seite
wird die Urheberfchaft v. Kotzäs bei Abfassung der
Briefe bezweifelt; ein Blatt giebt die Zahl dieser
klatschbriefe aus 400 an.

Jn Prag dauert der StraßentafelsSport
noch immer» an. Jüngst forderte die Polizei-
Direction die Hausbesitzer, die an ihren Hausen!
Straßentafeln mit griechischen, italienischen, türki-
fchen und andersfpraehigen Jnschriften anbringen
1ießen, auf, diese Tafeln sofort zu beseitigen. Ein
Hausbefiher weigerte sich, eine derartige Tafel zu
entfernen, worauf diese in Anwesenheit von Polizei·
beamten von einem Schloffer weggenommen wurde.
Der betreffende Hausbesitzer erhob sowohl gegen den
Schlosser wie gegen den Polizeibeamten die Besitz«
stöcungs-Klage. s -

Die französische Kammer berieth am vorigen
Donnerstage die Jnterpellation der Radicalen wegen
Maßregelung vonProfessorem welchesos
cialiftifche Lehren verbreiteten. Der Unter·
riehtsminister Leygues reehtferiigte die Maßregel und
erklärte, die Professoren dürften nicht Auflehnung
gegen die Obrigkeit predigen. Nach einer ziemlich
erregten Abend-Zwang nahm die Kammer mit 881
gegen 81 Stimmen ein Vertrauensvotum an.

— Wie aus Rom dem »Berl. Tgbl." geschrieben
wird, ist Paulo Lega, der romagnolische Anarchist,
derdenMordverfuehgegenErispiuniernahnr,
eine alte Bekanntschaft der Polizei. Seit 1890
Mitglied anarchistifeher Clubs in Genua, hatte Lega
dennoch niemals eine besonders active Rolle gespielt,
sondern sieh damit begnügt, beim Glase Wein in
Umsturz zu ,,tnachen" und ab und zu ein anarchii
stifches Flugblatt als »Gerant« zu zeiehnen. Von

Jdeales Reunwetler begünstigtes dasgroße BoikssesL
Alle Welt war munter und guter Laune« Der Prä-
sident, der mit Gemahlin nnd zwei Söhnen hinaus-
suhr, wurde unterwegs und beim Erscheinen aus
seiner Tribüne freudig begrüßt, nnd hier wie auf
den übrigen Tribünery die vorzugsweise von der
glänzenden Gesellschaft eingenommen wurden, herrschte
bedeutend größerer Indrang als in den letzten Jah-
ren. Zur Linken des Staatsoberhauptes halten die
Damen der Botschasier Oesterreich-Ungarns, Nuß-
lands und Svaniens Platz genommen. Unter den
anwesenden Diplomaten wurde Lord Dufferin, der
englische Botschasten bemerkt, den man nie zuvor
bei einem öffentlichen Sonnlagsvergnügen gesehen
haben wollte. Die Tribünen nnd überhaupt die
gewaltigen Massen der Zuschauer boten ein buntes,
fröhliches Bild, in dem an den Orten, wo die vor«
nehme Welt die Oberhand hatte, zarte gebrochene
Töne vorwogen und sieh harmonisch« verschmolzen,
während-anderswo kühn und stellenweise fast grell
die Farben der Frauentrachten hervorbrachem Blau
hatte die Herrschasy alles Uebrige wurde durch Kirsch-
roth in verschiedenen Tönen sast aufdringlich in· den
Hintergrund gedrückt. -

Das Interesse am eigentlichen Rennen war heuer
dnrch zwei Pferde besonders gestachelt worden. Zu«
nächst war ein hervorragender englischtt Wett-
bewerber um den Preis eingetroffen. «,,Matchbox",
de! jüttgst beim Derby in Epsom neben Lord Rose-
berifs »Ladas« den zweiten Platz erlangt halte, ist
ganz vor kurzem in den Rennstall des Barons Hirsch
übergegangen, dessen Miteigenihümer der englische
Thronerbe ist. Die große, Kaulsumme sowie der
Umstand, daß die oesterreichischsungarische Regierung
sich den Anspruch gesichert hat, .am Schlusse der
RenmSaison zum gleichen Preise das kostbare Thier
als Zuchthengst zu erwerben, halten auf die Sport-
welt wie aus die Masse des Publicums einen aus·
regenden Eindruck gemacht. Daneben beschäftigte
man sieh sehr angelegentlich mit »Gospodar«, Ei·
genihnm des vielgenannien Getreidespeculanten Mi-
chel Ephrussi — desselben Plutolratem der sieh im

vorigen Jahre durch ein Geschenk von 1 Mill. Ins.
an die Armen von der Verdächtigung loszukausen
suchte, als habe er einen adeligen Clubs und Spiel-
genossen bei einem Getreidegefchäft auf Lieferung
geschädigt. Erst vor. 14 Tagen war «,,Gospodar««
in Auteuil plötzlich aus dem, wie die. Männer des
Turf behaupteten, -von seinem Besitzer zu Spekula-
tionszwecken künstlich verbreiteten Dunkel hervorge-
treten und hatte sieh durch eine Glanzleistung als
ein Rennpferd ersten Ranges hervorgetham Nicht
wenige Besucher der Rennbahn waren damals mit
ihren Weiten schwer in Verlust gerathen, Herr Eph-
russi wäre um ein Haar gelyncht worden, und alle
Welt blickte nun mit einer Spannung, die aus
Pferde-Interesse und Argwohn gemischt war, sdem
neuen Auftreten Gospodaks entgegen.

Der wirkliche Verlauf des haupstrennens ergab,
daß ,,D o l m:a- B a g d s ch e« (Besißer Baron Schick·
let) den großen Preis davontrug, während »Mateh-
box« wie beim Derby den zweiten Platz gewann und
,,Mansour« (Besitzer Graf ClermontiTonnerry als
dritter das Zielserreichtr. Für die allgemeine gute
Laune konnte kein besseres s. Ergebnis erzielt
werden. Daß ein treffliches englisches Pferd, das
gut genug iß, alle übrigen Mitbewerber aus dem
Felde zu schlagen, von einem französischen Rosse
überwunden wird, lst ein Ausgang, wie ihn sich eine
große Pariser Menge zum Grand Prix nicht schöner
Wütllchen kann. Die Begeisterung und das ver-
ilklügks Hvchgsfühl der harmlos fröhlichen Menge.
war unbeschreiblicln Der englische Botschafter hat
sichst empfunden, daß, was die öffentliche Meinung.
anbelangt, für die schwebenden Verhandlungen über
Ifrika kein günstigerer Verlauf eintreten konnte, um
das Nachlassen der bestehenden Spannung zu be«
wirken. Außerdem gehört auch der Besitzer des sieg-
reichen Renners zu den beliebtesten Persdnlichkeiten
der Rennbahn. Baron Schickler gewinnt in s Jah-
ren zum dritten Male den Grand Prix. E: hatte
1890 mit Flß Roy und 1898 mit Ragotzky gesiegt,
und Niemand mißgdnnt ihm seine Erfolge. In:
vorigen Jahre stand er nteht nur an der Spiße der

Rennstall-Besitzer, was die Höhe der in Rennkreisen
gewonnenen Summe anbelangt, sondern hatte auch
die höchste Summe aufzuweisen, die bisher j·e in
einer Rennfaison in Frankreich, vielleichi auch an-
derswo, von einem Rennstall eingebracht wurde. Es
waren nicht weniger als 864,000 Ins» die er sich
gutschreiben durfte. · "

Von dem Reste des Renneus und der Heimkehr
ist nicht viel zu melden. Der eg war, die Ave·
nue der Champs Elysöes entlang bis weit auf die
Boulevards, mit Menschen eingesäumix die das große
Heer der zahllosen Fuhrwerke aller Art und des
Fußvolkes, über das sich weithin eine dünne Staub-
wolke erhob, an sich vorüberziehen ließen. Es wa-
ren in dem Gedanken an den edlen Ephrusfi und
sein Roß besondere Vorkehrungen getroffen worden,
um gleich nach dem Hauptrennen Ordnung zu hal-
ten; aber sie erwiesen sich eigentlich als unnöthigx
Alles war lustig und guter Dinge. 3

Auch der große FischzugT an eingeheimsten
Taf eh endieben,· die frisch bei der srbeit abge-
faßt« wurden, lieferte nicht ganz so große Ergebnisse
wie in sonstigen Jahren. Es sollen 10 englische
»Künfiler« darunter gewesen sein, die im Besitz von
einigen 60 Börfen, enthaltend in runder Summe
6500 Ins» betroffen wurden. -·"

Die Auserwählten des Sports lind der Gesell·
schaft begaben sich kurz nach dem Haus-trennen zu
der nahegelegenen Bahn und derHeimstätte des Pulv-
Ciubs, wo der interuationale Wettkampf mit einem
schmackhaften Jmbiß gefeiert wurde. Die 4 Sieger
trugen jeder eine goldene Eigarrettenbüchfe mit dem
ClubsMonogramm des PoloiClubs in Rubinen und
Diamanten davon. Im Clubhause war ein präch-
tiger silberner Hutupen ausgestellh den die fremden
Pole-Gäste, Englandey Spanier und Amerikaney
als Preis für einen Wettkampf der Mitglieder des
Pariser Elubs ausgesetzt haben und der von Jahr
zu Jahr mit den Namen der jeweiligen Sieger be-
schrieben werden- soll. Daneben haben die Gäste
noch 4 kleinere Humpen als Preise für ein sandi-
cap zwischen den ständigen Mitglieder und den frem-

den Besuchern ausgesest · Gegen Abend fuhren auch
die Sportsmänner des Polosislubs mit ihren Damen
heinyszund die sämmtlichen Locale der Hauptstadt,
die nächtlichen zumal, hielten einen großen Erntetag.

sessisfaliiser. .

Photographien in Postmarkemzorsmat werden neuerdings im Auslande angefertigt.
Die Käriehen haben die Größe und Form einer deut-
fchen Reichspostmarksy der Rand ist gezähni und die
Rückseite gummirt, so daß dieselben mit der gleichen
Bequemlichkeit wie eine Briefmarke auf Briesbogem
CouvertT Visitenkarten re. angebracht werden können.
Die Portraits sind sauber ausgeführt, leicht kenntlich
und werden von einer. deutschen Firma, die ihre
Erfindung unter den Patentschuh gestellt hat, nacheingesandten Photographien« in Visits oder Cabinets
Format angefertigt. Aufträge nimmt die Buchhand-
lung von Gberhard Korn, Kauf-Straße, Hans Lag
in Berlin, entgegen und besorgt dieselben. in späte«
stens zwei Wochen. Man braucht in der genannten
Buchhandlung nur eine Muster-Photographie abzuge-
ben, um in 14 Tagen 100 getreue Miniaturabzüge
in oben besrhriebenen Matten-Form« zu dem geringen
Preise von s RbL pro 100 zu erhalten. Guten
Bekannten nnd Freunden kann man sich durch solch
ein Miniatnrportrait in willkommene Erinnerung
bringen, abwesenden fresmden Personen tann man
sich nicht besser vorstellen, als durch Brief und Bild.
Bei Stellengesuchen re. dürfte die neue Mode gleich-
falls ihre praktischen irtungen nicht verfehlen.

—— Ein Dauerredner. Nicht weniger als
fünf Tage hindurch dauerte die Rede, die der
Herzog von Tetuan in voriger Woche im spanischen
Senat gegen den handelsvertrag mit Deutschland
gehalten hat.

.- Ein merkwürdig» Schmngglers
tn is f wurde im Thorsteueramt zu Barcelona entdtckt
Die Ociroibeamten hatten nämlich bemerkt, KOCH-Mk
geraume: Zskk Unschxure Quantitäten ikvhkköpfs II!
die Stadt eingeführt wurden. Bei genauerem Zu«
sehe« fand er sich, m dies« nphsköpie mit Flsiich
gefüllt waren.

—- Er kennt sie« Mann g« feine! Frau,
die ins Bad reist): »Idieu, liebe miliel schreibe
recht bald, damit ich weiß, was Du vergesse« Mk«
nnd ich es Dir nachschicken kann«
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seinen: früheren Arbeitgeber, den Fabricanten Piiias
1uga, wird dem nochmaligen Atientäter übrigens das
hzstx Zeugniß ansgestelltx er war (bis er in die »Be-
wegung« eintrat) ein fleißiger und dabei außewkdeklklich
ehrlicher Arbeiter, dem allerdings jede höhM JUUUTSEUI
abging und dessen ganzesDenken und Trachten sich auf
die Befriedigung seines unglaublichen Appetits bezog«
Jnteressanteres ist über Lega Uicht bekannt — man
weiß nur, daß ex sich an verschiedenen Orten, auch
in Frankreich, herumtrieb, wo er immer tiefer in die
Mysterien der Bourgeois-Fresser eingedrungen zu
sein scheint. Sein Attentat gegen Crispi wird auf
den Einfluß des Republieaners Feltre Albani zurück-
geführt, der in leßter Zeit die Romagna bereiste und
ühgkqll gegen Crispi, den »Nuin des Landes«,
Stimmung zu machen suchtr. Als echter Romagnol·
vecsrhrnähte übrigens Lega die Waffe des modernen
strarthismus, die Bombr, nnd griff, der romagnoli-
schen Tradition getreu, zur Pistole. — Der Atteviäier
ist der vollendete Verbrecheriypus mit niederer,
flacher Stirn, vorßehenden Backenknochem Henkelohrem
ttesäugig

Jn Rorwegen vergeht sast kein Tag« CU VIII!
nicht die radteale Mehrheit des Sto rthings
einen Beschluß faßt, der ihrer Stimmung gegen die
Union Ausdruck giebt. Jüngst verweigerte, wie aus
Ehristiania telegraphisch gemeldet wird, der Storthing
mit 59 gegen 48 Stimmen die gewöhnliche Bewillis
gnug der 15,000 Kronen betragenden sog. Atla-
ehssStipendien zur Gehaltausbessernng der in der
gemeinschaftlichen Dipiomatie angestellten Norwegen

Jn China · greift Dis Psst fUkchibsk UM sichs
Nachdem die Bubonenpest eine Zeit lang in Canton
gewüihet hatte, erreichte sie in voriger Woche H on g«
kong. Die ersten Fälle kamen im ChinesemViertel
vor. Man erkannte sie nicht sofort als Pest. Die
iirztlichen Behörden waren jedoch auf der Hut, und
sobald sie merkten, daß die Seuche eingeschleppt wor-
den war, trafen sie ihre Maßregeln. Es wurden
Jnspectoren ernannt, das Hospitalschiff wurde in
Ordnung gebracht zur Aufnahme von Pestkranken
undes wurden neue Hospitäler errichtet. Ueber die
Fortschoffung der an der Pest Gestorbenerr wurden
die strengsten Vorschriften erlassen und eine um-
fassende Drslnficirung der Abzugscanäle und Cloaken
wurde angeordnet. »Zum Unglück dauert das trockene
Wetter, welches so lange angehalten hat, fort.
Dieses ist der Ausbreitung der· Seuche förderlich
nach Ansicht der Aerzte. Die Leßieren erklären, daß
das Umsichgreifen der Pest in Hongkong lediglich·
seine Ursache in dem vor Skhmuß starrenden Zustand·
des armen ChinesemViertels und dem Wassermangel
habe. Die Panik ist groß. Von Tag zu Tag nimmt die
Anzahl der Todesfälle zu. Ganz plbtzlich wird Jemand
von der Krankheit befallen. Die ersten Zeichen sind
die hohe Fieberhißy Inschwellen der Drüsen, der
Weichen und des Halses Bald tritt Bewnßllosik
keit ein, und der Tod erfolgt schon nach 40 Stun-
den oder weniger. Leidet der Kranke mehrere Tage,
so kommt er häufig mit dem Leben davon. Jetzt
sterben ungefähr 60 J- aller Pestkrankem — Es ist
ein besonderer Begrübnißplaß für die Beerdigung
der Leichen angekaust worden; dort werden dieselben
in aller Eile eingescharrn Es tst schwer, Knlis zur
Beförderung der Leichen zu bekommen. Sehr häu-
fig haben die britisehen Polizeibeamten selbst die
schwarzen todten Körper in die Särge legen müssen.
Viele Cbinesem die von der Krankheit ergriffen wor-
den sind, weigern sich anch, sich in die hospitäier
schaffen zu lassen. Die Eingeborenen suchen ihr
Heil in ihren aberglänbischen Ceremonient Tag nnd
Nacht marschiren sie durch die Straßen. Jn Canion
haust die Epidemie furchtbar.

Neuerdings beginnt Madaqaskar wieder die Auf«
merksamkeit auf sich zu lenken — diese Riefeninsel
im Jndischen Oeean, welche an Fliicheninhalt dem
deulschen Reiche nebst Belgien und Holland nahezu
gleichkommt nnd ca. d Millionen Einwohner«ziihlt,
Die Insel, welch· im Jahre 1505 von den Portu-
giesen entdeckt worden ist, befindet sieh bekanntlich
bereits seit Ludwig XVI. in sfranzösischem Besitz,
wem! auch diese Herrschaft bis in die neueste Zeit
med- cui dem Papier are ihatsachrich gener wurde.
DUkch M! Avgiosfranzösischen Vertrag vom Jahre
1890 WUM MS stanzdsische Proieciorat über Mada-
gaskar von den Engländeru anerkannt; troßdem isk
d« Eittflllß V« Ettgiiinder in Madagaskar
eher im Steigen als im Schwinden begriffen. Und
man behauptet wohl nicht zu viel, wenn man die
kürzlich immer mehr hervortretende Spannung zwischen
Frankreich nnd der Regierung der Her-pas, dem math-
tigsten Stamm auf der Ostseite Madagaskats haupt-
lächlieh auf englische Umtriebe zurückführt. Diese
Spannung hat nun in der allerjüngsten Zeit eine»
io bedrohlichen Charakter angenommen, daß die fran-
zdsische Regierung sich genöthigt gesehen hat, im,
sehnliche Vcrstärkungen unter dem Befehle eines Oe·
nerals in die madagassischen Gewässer abznsenden.

Jsealex
Se. Rats. Hoh der Großsürst Wiadie

mit Aiexandrowitseh
trifft, Wie tvit hören, morgen um 12 UhrMittags in Begleitung zweier General« des HerrnYspiättdiickien Gouverueurz zweier Adfutanten nnd

V« Commandeurs des hier stqiipyikmx Kkqssqxp
iatsiicheu Regierung, Obern Afterrande-reich, auf deme
Vshvhos ein, woselbst der Eommandeur des

is. Armeecorps, Generallieutenant Baron Seddes
ier, Se. kais. Hoheit begrüßen wird; eben-
dort werden sich die Spitzen der örtlichen Staats-
und TommunalsJnstiiutionen einfinden. Auf dem
Großen Markte wird die Jreiwillige Feuerwehr in
Paradesusstellung den Grlauchten Threnpräsidenten
des gllkussischeu FeuerwehpBerbandes begrüßen; das
Deseuner wird Sr. Kais Hoheit beim Stadthauptz
Dr. W. v. Bock, einzunehmen geruhen. Nach einer
Jnspection der Wohnungen, in denen Truppen ein-
qaartiert sind, und fonstiger militärischen Zwecken
dienender Lokalitäten wird Se. Rats. Hoheit nach
Techelfer fahren; dort wird Hochderselbe beim Besitzer
des Gutes, Heu. v. Wulf, das Diner einnehmen
und auch für die Nacht Abfteigequartier nehmen.
Donnerstag in der Frühe um 9 Uhr sktzt alsdann Se.
Kais. Hoheit auf dem Dampfer ,,Oorpat« die Fahrt
nach Pieskau fort.

Von den 88 Ibiturienten des Ghmnas
siu ms und den beiden Txternem die im Mai d.
J. zum MaturitätsiTxamen zugelassen wurden, be-
standen 27 Abiturienten dasselbe und zwar:

Felician Asnaworijanz, geb. 1874 im
Ssamarascheu Gouv., luther. Tonf., tritt in Moskau
ins Lasarewsche Institut für orientalisthe Sprachen
ein; Isidor A ster b lum, geb. 1874 in Warschau,mos. Tonf., will Medicin studirenz Mendel Thai-
ktn, geb. 1872 in Witebstz mos. Cons., tritt in die
phhsitmmathematische Facultät ein; Herbert Tie-
me n s, geb. 1876 in Dort-at, luther. Tonf., will
Medicin studiren; Johannes Ttsenschmidh
geb. 1878 in Dorpat, luth. Tonf., will Theologie
studirenz Richard E i p e n st e i n, geb. 1878 in Roland,
luth. Tonf., tritt in die phhsikosmathenk Facuität ein;
Harald Hornberg, geb. 1875 in Dorpat, luther.
Tonf., will Medicin studirenz Wilhelm Koch, geb.
1874 in Tharkow, luth. Tonf.,«tritt" in Riga ins
Polytechnikum ein, um Agronomie zu studiren; Os-
kar Knebel, geb. 1876 in Roland, luther. Tonf.,
will Medicin studiren; Jgnaz Korneljuh geb.
1873 in Ljublin, griech.-orthod. Tonf., will Jura
studiren; Grnft Lensin, geb. 1875 in Livland,
luther. Tonf., will M diein studirenz Jwan Li-
chatsehew, geb. 1874 im Minstifehen Gouv»
grieeh.-orihod. Tons» will Jura studikenz Ir-
min Lieben, geb. 1875 in i Dotpai, luther.
Tonf., will in Moskau Jnru studiren; Bro-
nislaw Monusztm geb. 1870 im Grodnofchen
Gouv» rbm.-tat-hol. Tonf., will Mediein studirenz
Valentin Niggol, geb. 1876 in Dorpat, luther.
Tons» will Theologie« studirenz Baron Tduard
No lcke n, geb. 1875 in Livland, luther. Tonf.,
tritt ins Mtliiiirz Gabriel Po ein, geb. 1875 in
Roland, griech.·orthod. Tons. (hat die goldene Me-
dailIe erhalten) will Jura studtrenz Johann Post,
geb. 1873 in Roland, luther. Tonf., will in St.
Petersburg ins technologische Jnstitut eintreten;
Traugott Brich, geb. 1872 in Taurien, luther.
Tonf., will ins Rigasche Polytechnitum eintreten,
um Iasonomie zu studiren; Moritz Phthonn,
geb. 1871 in Wilna, rbm.-kathol. Tonf., will in
Tharkow Medicin studiren, Alexander Rammuh
geb. 1875 in Don-at, luther. Tons. [hat die Prä-
mie der St. Marien-Gilde erhalten) will Theologie
studirenz Rudolph v. Sah men, geb. 1876 in
Demut, luther. Tonf., will ins Rigalcbe Polytechs
nikum eintreten, um sgronomie zu studirenz Rai·
mund Taar, geb. 1874 in Livland, luther. Ton-
fession, will Medicin studirem Fritz Treffner,
geb. 1876 in Dorpat, luther. Tonf., will Theologie
studirertz Jriedrich Vielrof e , geb. 1873 in
Werro, luther. Tonf., will in den Siaaisdienst tre-
ten; Andreas Wahhi, geb. 1873 in Livland,
luther. Tonf., will Theologie studiren; Roman
Weinberg, geb. 1875 in sit-taub, luther. Tonf.,
will in die phhsikosmathematische Facultät eintreten.

Aus den Kreisen der Halbwelt führte uns sei.Marie Reisenhoser gestern in den Berliner
Salon und gab uns Gelegenheit sie als vollendete
Beherrscherin desselben zu bewundern. Jn den bekannten
Schönihansikadelburgsschen »Go ldfischen« gab
sie die Rolle der schönen jungen Wittwe Josephine
v. Pöchlar. Schön und jung und entzückend war ihre
Josephinqentzückend in ihrer souveränen Ueberlegenheit
sowie in ihrer läisigen Grazie, die manchmal an
rasfinirte Nonchalance streifte, vor Allem aber entzückend,
wo warmes Gefühl, vornehme Empfindung undstarke Leidenschaft Antlitz und Spiel der Künstlerin
noch verfchdntew Und doch fckdien es uns, als ob
in den Moment der hdehstgespannten Freude ein
theatralischer Ton stch einschlieh Unser geschätzier
Gast verzeiht uns wohl dies Geständniß — um somehr als wir in stark bewegter, nervbser Leiden«
fchast das eigentliche Gebiet der verehrten Künstlerinsehen und mit gespanntem Jnteresse der »Heimath««·-Ausführung entgegen sehen, wo Fu. Reisenhoser in
der Rolle der Magda ihrem hervorragenden Talente
nach allen Seiten hin Ausdruck zu geben« vermag.

Der Partner von Fu. Reisenhosey Herr. Tho-mas, hatte den schneidigen Premierssieutenant
Felsen zu geben und erledigte seine Aufgabe befrie-
digend, doch hätten wir dem Lieutenant zu seiner
Schneid noch etwas mehr Tleganz und leichte lä-
chelnde Ueberlegenheit gewünscht. — Herrn Fin-
ner’s Venzberg war eine höehst amüsante, ja sogar
symphatische Erscheinung, so» daß man ihm zuseinem endlich doch gelingenden Goldfischssang aus-
riehtig Glück wünschte. Herr Hun gar als Stettensdorf bot eine gelunuene Figur und FrLReine cken
war als Tmmy Winter eine ansprechende junge
Dame. Funke) ele mieux mußte als ihr Partner
Herr Tolmar austreten, der statt des ungelenkeiy
aber doch selbstbewußten Künstlers einen hilslosen
und anfpruchslosen jungen Mann gab. — Tin
allgemeiner Mangel —- felbstverständlich mit einer
Ausnahme — war wohl, daß hin nnd wieder un-
deuilich gesprochen wurde. -ch—

Zur Bewältigung des zur erwartenden enormen
VEkkshrs in den Tagen des estnischen JubisläumssGesangfestes haben, wie wir erfahren,
die Verwaltungen der RigaiPleskaukr Und Basis·
sehen Bahn in danlenswerther Weise sich entschlos-sen, Exkkszügs einzustellem Voraussichtlieb wer·
den aus Taps und Walk am Abend des U. und
IS. Juni Txtrazüge hier eintreffen und am Abend

des is. und 20. Juni Erirazüge nach beiden
Richtungen von hier abgelassen werden. Diesen
vorläufigen Mittheilungen werden wir hoffentlich
bald den definitiv feftgestellten Fahrplan de: Extra-
züge folgen lassen können.

Kurz vor Mitternacht brach gestern aus bisher
nicht ermittelter Ursache in dem an der Seh-irren-
Straße hart an der alten Stadtmauer belegenen M.
Friedrieiyfchen Kohlenschuppen Feuer aus.
Das kleine Gebäude, welches zum Aufbewahren
ausgeglühtey zu Destillaturzwecken verwandter Birken-
kohle dient, ist ausschließlich aus Stein und Eisen
ausgeführt; nur das Dach ist von Holz. Obwohl
nun auch dieses von unten durch hängende Bleche
gefchützt ist, hatte das Feuer sich demselben mitge-
thetlt und es brannte lichterloh. Da dem Feuer
jedoch keine weitere Nahrung geboten war, wurdees beim Eingreifen der Feuerwehr sehr bald ge-
löscht. -e—-

Beim Rennen in Zarsskoje Sfelo am
vorigen Sonntag hat der »Plais it« des Heu. v.
Block im Flachrennen den s. Preis genommen;
Erster war wieder fein früherer Concurrent »Dan-nersmar.«

Vor dem Friedensrichter des l. Districis hatten
am vorigen Mittwoch nicht weniger als 11 der auf
dem großenMarki mit Fische handelnden
Persone n sich zu verantworten. Dieselben hatten die
erlassenen Vorschriften in Bezug auf Reinlichkeit fo-
wohlihrer eigenen Person, als auch der zu verkau-
fenden Waare nicht befolgt. Darüber waren vom
Revier-Aufseher Tolotschko Protocolle aufgenommen
worden. Der Friedensrichter verurtheilte sie theilszu s, theils zu 10 Rbl. Strafzahlung

Am Sonnabend versuchte ein schon wegen Dieb-sta hls voxbestraftes Individuum in einem Teacteur
einem Besucher desselben Geld aus der Tasche zu
ziehen, wurde aber dabei ertatopt und sollte an die
frische Luft gesetzt werden. Das brachte ihn aber
dermaßen auf, daß er das Messer zog und damit
einem der Anwesenden eine tiefe Wunde im Rücken

heil-trachte. Die Angelegenheit if! dem Gericht über-
ge en.

Der hiesige Kaufmann M» der ohne Erlaub«
niß derBausCommtssion in einem zwei-
siöckigen Hause unter dem Dache desselben Z Woh-
nungen gebaut hatte, wurde am Sonnabend vom
Friedensrichter des l. Districts zur Strafzahlung
von 50 Rbl. verurtheilt; dabei wurde ihm die Ver·
pflichtung auferlegt, diese 3 ungefetzlikh aufgebauten
Wohnungen im Laufe von sWochen niederzureißem
und falls es in dieser Zeit nicht geschehen ist, soll
die Polizei aus Kosten des M. die Wohnungen
niederreißen. Auch einen Schauer, der ebenfalls
nicht die gefetzliche Entfernung - von den anderen
Gebäuden hat, ist der Angeklagte verpflichteh in
dieser Zeit niedekzureißem -—i-—

Htirchlikhe Worin-reinen.
« St.Marien-Kirche.

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme: 4 RbL 98 Kot« Landarmer 1 Rbl.

49 Kot« Kirche: 2 Rbl. 60 Kern; Unterstützungsycassex 90 Korn; Mission: 1 Abt. 1 Kot« Blinde:
18 RbL 60 Kot» »

Herzlichen Dank! illigerode.

St. Petri-Gemeinde.
Jm verflossenen Mon.at sind an Liebesgaben

eingegangen :

Für die Kirche: s! RbL 02 Kot« für die Ar-
men: 5 Rbl. 10 Kett; für den Altar: 2 Rbl. 07
Koth; für das Altarbildr 1 RbL 99 Kot« für den
Thurm: 1 Rbl. 55 Kot« für die Taubstummem
1 Nbl. 20 Kot« für die Heidenmissionr 1 Rbl. 18
Kot« für die Unterfiütznngscassu 79 Nov.

Rbmischskatholische Kirche. —

Mittwoch, is. Juni: Vesper d Uhr Nachmittags
Ausstellung des allerheiligsten Sacraments

Donnerstag, is. Juni: Frobnleichnahmfesh Hoch«amt um 11 Uhr; polnische Predigt. — Vesper um
d Uhr Nachm

Die ganze Woche hindurch um 11 Uhr hoihamt
und umiiUhr Abends Vesper. Aussiellung des allev
heiligsten Saeraments

s E o I« i e e i i I r.
Frau Eharlotte Marianne Haken, geb. Hart«

mann, -s- im II. Jahre am 7. Juni zu Rigm
Wilhelm Acke l. 1- im ö3. Jahre am 10. Juni.Frl. Mathilde Oroot , -s- s. Juni zu Riga.
Frau Elisabeth Eiche, geb. Niontschinsktz sss

im St. Jahre am 10. Juni zu Riga. «

M
Kaufmann M. Scheindling, -s- S. Juni zu

an. - -

VörsensBuchhalter Jeannoi August, f im Bd.
Jahre am s. Juni zu Libau.

WirkL Staatsrath Friedriqs Christian v. Pos-
tels, -f- 7. Juni zu Hat-sah

Architekt Akademiker Gustav Bartsch, -s- 10.
Juni zu Pawlowsk.

Keime-se
der Ioedifsen teiesesddensssestsr
Genie Morgen- durch ein Extrablatt in der Stadt bekannt

gegebenJ
St. Petersburg, Montag, is. Juni. se.

Mai. der Kaiser geruhte gestern mit dem Großfürsten
Michael Alexandrowitsch und Suite nach Borki ab-
zureifen.

Paris, Montag, As. (18.) Juni. Der Präsi-
dent der französifchen Republih Herr Sadi Car-
Uvkp if! heute um 741 Uht Nschks s«
sterben: er ist einer "Wunde erlegen, welche ihm
ein Jtaliener Namens Cesario Giovanni Santo
gestern um Vzld Uhr Abends in Lhon mit einem
Dolch in der Herzgegend beigebracht hatte.

Heute Vormittag erscheint in Paris ein Erlaß

M Ptäsidtuien des Senats, mittelst dessen die fran-zösische Nationalvecsammlung zu Mittwoch nach Ver-
WUEH EkUbSkUfEU WH- um einen neuen Präsidenten
der Republik zu wählen. Der ikrtegsminister ertheilte
allen Armeecorps die Ort-re, die Trupp-U i« den
ikasernen consignirt zu halten.

Ueber das Attentat auf Herrn Caknpt wkkdm
folgende Details mitgethetlt: slis Carnot gestern
Abend gegen V,10 Uhr in Lyon im offenen Wagen
vom»Handels-Palais, wo ein Banket stattgefunden
hatte, zur» GalcpVorstellung ins Theater abfuhrz
drang ein Individuum in seinen Wagen und ver-
setzte Carnot einen Dolchstich in die Herzgegeuk
Schwerverwundet sank Carnot in die Wagenkissen
zurück. Der Uebelthäter wurde sofort ergriffen und
vom Volke fast zerrissem Bei der Polizei verhört,
gab der Verhastety welcher nur mangelhaft franzö-
sisch spricht, feinen Namen an und sagte, er habe
sich vor einem halben Jahre in Eette niedergelassen
und sei Sonntag früh in Lyon angekommen.

Das Aiteutat rief unter der Bevölkerung Ent-
fetzen und Erbitterung gegen die Jtaltener hervor.
Das Volk demonftrirte vor den italienischen Eafös
in Lhon und wurde von der Polizei nur mit Mühe
zurückgehalten, eine Demonstration vor dem italieni-
schen Consulat zu infcenirern Vorher hatte anläßi
lieh des Jahrestages von Solferino ein srancositas
linisrhes Fest in Paris stattgefundem -— Bemerkens-
werth sind die Worte einer Rede, welche Carnot auf
dem Banket gehalten hatte; er erinnerte nämlich an
den enthufiastischen Empfang, welchen Lyon den
Mannschasten des russtschen Geschwaders bereitet
hatte.

Paris, Montag, Dis. (13.) Juni. Die Wunde
Catnoks ist 8 Centm. tief; um die innere Ver·
blutung aufzuhalten, wurde von den Aerzten ein 12
Centim. langer und 8 Centtm. breiter Einsehnttt
gemacht, Carnot war jedoch nicht »Mehr zu retten;
er hatte das Bewußtsein wiedererlangt und sagte 2
mal; »Ich sterbe l« Als der Arzt ihm daraufsagtex
»Jhce Freunde sind hier," antwortete Caruot mit
schwache: Stimme: »Anwefenheit erfreut mich sehn«
Dies waren seine letzten Worte. —- Frau Carnot
ist heute um 1 Uhr Nachts mit 2 Söhnen nach
Lyon til-gereist. Eine vierte! Stunde vor dem Tode
Carnoks hatte ihm noch der Erzbischof von Lyon
die letzte Oelung gespendet. — Die Leiche soll in
der Nacht auf morgen in Paris eintreffen; die Be«
erdigung dürfte auf Kosten der Nation ausgerithtet
werden. · -

Jn Paris und ganz Frankreich Irr-seht« tiefe
Entrüstung und Trauer über die Ermordung Car-
not’s, welcher bei allen Parteien gleich beliebt war.
Die Vertreter der fremden Mächte, namentlich der
italienische Botschaftey gleichwie die Spitzen aller
Behörden condolirten.

Wie man voraussehen konnte, ist der Mörder
Carnoks ein gefährlicher A n archisk Biicker von
Prosefsiom war er als Oinarehtst aus der Stadt
Cette ausgewiesenk sein Name ist Cefario Santo
Hveronimw gebürtig aus der Provinz Mailand. Er
will die Motive seiner Unthat nur vor dem Schwur-
gericht bekannt geben.

Jn der französtfchen Kammer fand heute eine
imposante Kundgebung zu Ehren des hingemordeten
Präsidenten statt. · T - ·

Ankuufw und Abgangszeit der Eifeubahnzüge
. 3,11 aus St. Petersburg; "

"
. . 3,22 nach Walkz ull,14 aus St. Psetersburgz

ll,46 nach Walkz -
l1,56 nach Rest-at;
5,40 aus Revalz »

, ’7, 5 aus Walkz ·
7,3t nach St. Peiersburgz

1l,10 aus Wall;
ll,24 nath St. Petersburg.

gdetterbericht
».

des meteorolog Unitnssdbfervatoriums
vom Ist— Juni 1894-.

is i«

"Baro.meter (Meeresniveau) 7531 7541 7580

Thertnometer (Centigrade)
»

1I,4F . 124 13«6
Windrichh u. Geschwindigk »

(Meter pro Sec.) WSWZ WL BSIM
l. Minimum d. Temsn 6·9 «
D. Maximum ,, 190
s. Vieljcihrig Tazesmtttelt 1770

Bemerkungen: Regen gestern s Uhr 15 M. -—

7 Uhr 0 M. Nachuu (Ntederfchiag 1«4mm), heute9 Uhr 10 M. — 9 Uhr 45 M. Vorm.
Allgemeinzustand d. Witterung: Barometrisches

Minimum bei Moskau und Stockholm. Temperaturunter der normalen in W-Rußland und Deutschland,
über der normalen in Lapi-taub. .

Helena-sites« Heurebertqt
Berliner Börse, its. (18.) Juni 1894.

100 Rbl.pr. Cassa . . . .
. . . . 219 Amt. IN.100 Abt. pr. Ulttmo . . . . . . . 219 Ruck. 25 Pf.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Ruck. — f.Tendenz- still.

Jür die Redaetion verantwortlich:
U.hasselblatt. Frau GMattiesem
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e e cnhofer"

. , - . on a u.·t d · « "II net! ile tietklieli Aliiiilits ilt I LFEEZYYYYYUYYYZOFOOYZYE
« . « i « i f i A 71 uh Ak- .te es «eii»n·z tge engere tu zu met!

. setz. ärztlicher Autorität als zuverlässig und nachhaltig wirkend anerkannt bei Verstopfung und deren Folge-übeln, bei Leberanschoppung Magen— und S syst« »san«« Hzehhjlkspsp
Darmkatarrh, bei Blutandrang nach dem Kopfe und der Lunge, Hämorrhoiden und Frauenleiden Terlcänilleli überall. stugqgg jg den qjtqg spkzk
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I · · s .Pl-ogramm: « · · -K» Ersten· Festtag den IS. Juni: Morgens frijh um 572 resxp 7 Uhr: Generalprobe der Spieler— und-sängerchöre. Um 8 Uhr morgens: spielen eines chorals von-»den
Kirchthürme-n. Um 11 Uhr Vormittags: FesdGkottesdienst in den örtlichens Kirchen. »Um 1 Uhr Mittags: Pestzug vom Festplatz zum Rathhaus-z. Gesang der Kaiser— . ——«-——--Xk Hymne. Um 5 Uhr Nachmittags: Geistiiclies Concert Am Abend: Festes-sen mit ·T«ischreden. - -

Wes» zweiten· Festtag den 19. Juni: Morgens früh um 8 Uhr: Generalprobe der Spieler- und Sänger-obere. Um 4 Uhr Nachmittags: weltliche-s concert Am Abend: l·
« Ooncert -"einzelner· Künstler nnd Kiinstlerinnem « - , " « . " ;-
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« chores und Vortrage einzelner Ghore -- Ue! festplslt Ist 111 alles! 111-es Abends« illllilssnikt - » - s« «·X. Preise. der Plätze incl. Markensteuert l. Platz A 1 -Rbl.; I. Pl. B. 75 Kop ; 11. Pl. 50 Kein; 111. Platz (stehplatz) 25 Kops Kinder-Billete zu stehplätzeu 10 Ren. KZ» Zu einem sitzplatz werden je 2 Kinder zugelassen. - Das Billet berechtigt zum Verbleiben auf dem Festplatze bis zu dessen schliessungz sonst kostet der Besuch des Fest—-
· »

platzes nach den Hauptconcerten 10 Kog -- Der Zutritt zu den Gkeneralproben kostet 30 Kopie-kein· · · · - · , . K,
Der Pilletverlcenk findet vor dem Feste statt: in der lkedactlon des ~-Post·lmees«; in den Baeltlullg von 11. J. Kaisers, Carl Kragen J. Var-es. ,
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200 cauieneü uonnoivishpnhixsh öepej LJJJYLIJFXUZG PSJIK IT HEFT: ",«.«-j«s·a,lJl’,,:e?«-; Odrisl-on: : EZBIT II« · Peterlfurger Str. Nr. Pukfllmekje ersten Ranges
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LIMI- Uoxswsxxiislkgwb «a"’«szbä« am is. Juni von hier nach Pskow fällt Aus, dagegen tritt derselbe « PMB—

·am n« Jam- VM Pskow aus Wieder i« seine keselmässlge Tour« SZIVÄWP Und. Pollllscha welcher der russischem deutschen d:
et· · sit! O g « » « ehstnischen spreche mächtig und ein

. agzdkzk gmjjjgjsgzghpzppgg g» ·. ·« SSHIVU BIPCCKI u· I· · Hob« gewandt-er Verkäufer sein ·muss,.-so-
» Blelerz ·· ·Ikgthq Ich-de s; - « » - - , » i « · o«« es a e müssen un e ing zur an

ggck ghzgjqkszkkgg Ideen· ·
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sowie Langleswnlsldenp »Bu.·nner- slnnspxttclie etc. etc« III? . a s unter Hotel London. «Rohr— Begtussung Si: kaiserl. Hoheit des— Grospkarsten Wlatlillllk P n« Bund alle sorten stncatnv nnd Alexantlrowltselt und z. bevorstehenden . F» fespstr Remler Hin» von· · -· . Osllosov.
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Holmstn 18»-.:ktigasche strasse 48. · · · .
»« V. K. Peterfcty Er. Markt 9.

iklexlktietheu an still! be de Miether ~- · » i K ··· werden verkauft - Teichsstin JsZu ·2« Zimmer Uehst Kkkchz mit pp» l - Theatercasse, im Hof, eint;
ohne Möbel. Zu erfragen in der Bude

· · Die Hauptquellen·: GeoxzkVictovQuelle und ·Heleueou-F.uelle A s 10 gzzzzxg wgkdgg hiuig verkauft -H,,·—.-—
Pnfih Peteksburger Str. l. smd seit lange bekannt durch Ihre Wirkung. VersciudlB93 über 70 ,0 0 Fittichen. ·u am Laudangsplaszzo d» Boote· bei u -n . bkeiner der QuelleirwerdetuSalzk gewonnen; das tm· Handel vorkommende angebliche d» HOlZbMszkC tm» de» Frei« »» ; di! W! OMCU 111. CI
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Jeden:Naohnx Rathhausstin 4, 1 Tin vom l· Juli a· «· S de . m Groß-Cassius. Zu erfragen m der
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Du. fast
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· suslcunk Rathasrass4 r. · steht in der Leihcasse Rrgasc - ona a,
««l Treppe. c. Stils-many, Veterinair—lnstitut. Nr. l— zum Verkauf. Fdttlllssstkbsss -



Neue Dörptsche ZeitungArmen! usua-
tssgtpssmeu Sonn« v. hohe sein-ge.

Ausgabe II! 7 Uhr Abends.
Du czpeditips ist sen s Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen« von

l-s Uhr Mittags, geöffnet.
Cpkechft d. sievsetips v. 9—11 Verm.

Im« s« Zutun-·- Rest«
7 VIII. S» VIII-KIND I III«
50 Nov» Iiertekjshtlich I III»
moasttich U) Los.

km sie-im: jahktich «- siu so «»

Not. 4 am» Inst-ji. s Nu. H c

ssssssk It! Its-Use bis 11 Uhr Vormittags. Preis fix-die füufgespalteue
Kkkpuszesle oder dem« Uns: be! drei-mitge- Jusettiou h s sey. Durst) di· Post

eins-brave Jus-tote entrichten S Los. Ei) Pf» für die Ums-spitz»

Isdtti
Inland: seitische Strednngen nnd Steinen-gen. Bei«

stehet-us» versegten 0etreedes. Vier-at: Born OrossirrstenStatistik. lrurlan d ; In Saihen des legten Landtages.seist-gen: Stdn-en Zeiten. sc. Bereits-erg-
Znnt Tode Eiern-is. Einweihung der Berti-isten» Tages«
sei-it. Iliostan und Lodgs Handel-Verkehr.sssiteriieher Tugenden-um.
..st:;atles. Reueile Zeit Stiegen-nie. cours-

seneueroeu König Daviks Freund. Mannig-
Ia l t i ge s.

-——

Ostens
Lettisehestrebungen und Sieb-anlegen.

Der Wiedergabe eines längeren, von einer letiis
schen Deine in der ,,Deenas Bann« verösfentlichien
Irtisels, welcher die Frage auiwiriy ob das bevor-
stehende lettisehe allgemeine Ieiangsest auch svirtlich
ein sesi des lettischen Volkes sei und diese Frage
verneint «— schickt die ,,Mitausihe Zeitung«
eine längere Einleitung voraus, welche in großen
Zagen auf Grund der von ihr geniachten Erfahrun-
gen nnd Beobachtungen die neuerdings heroorgetres
tenen verschiedenen Ströarungen inr Leitenihunr in ie-
denfalls interessante: Weise beleuchtet. — Wenn da«
bei tin Partei-ergehen auch Richtungen, die in: Eilen-
thut stth geltend nassen, gestreift weiden, so rasch«
ten wir, uin illteßverständnissen vorzubeugen, voraus-
ichickeey daß unserer Meinung nach die bei den
csten aaiiauihenden Divergengen nicht oder jeden·
falls noch nicht nrit denen bei den Leiten parallel
gehen, daß es sich hier wohl enehr unt Opportunis
ists-Politik, als un: Unterschiede in der prineiniellen
Utchtuag der cntioickelunp also eteoa uen Idealist-rus-
sladicalisnrus u. dgl. en. handelt. Die «Mii. Z.«
iehreidt in ihrer einleitenden Betrachtung:

·Diedeiholentlieh hat der Wilh. Weiten« in
neuerer Zeit nett hoher Oenugihuung darauf hinge-
wiesen, das dei den iietten und Efien sieh ein Uni-
schsung des sog. Patriotisenns vollgiehe,
das flch eine Ernilehterung vorn nationalen Großu-
ioahn und der Ghin-are einer selbständigen letiiiehen
Cultur heniertdar mache. Wiederholenilich hat— er
oeesehledenen lettiiehen und eitnisrhen Zeitungen und
Schristslellern Wen. Orengsein von! «Oieivic«, Heu.
Idolph Illunan, der »Da-as sahn« n. i. I) fein«
doce Inertennung ausgesprochen, daß sie voll Ein«
Ost slch vorn nationalen Schwindel ernannt-treu, die
sedilrinifse und Iuigahen der neu gestalteten Oe«
genvart erkennen und das heil ihrer Sranenresges
nasse« allein dort fliehen, wo es zu finden sei. —-

Usd in der Thal, der ,,Riih. esin.« hat nicht Un«
rechi, wenn er von bemerkend-neither! uneins-hangen,

Neunundzwanzigster Jahrgang.
die sich. in den Anschauungen lettisther Publiristen
oollzsgen, redet. Nicht blos das genannte rnssische
Blatt hat eine ganze Masse von Irtiteln aus letiii
sther Feder gebracht, die mit beißendem Sbotte die
,,geiehrten leitisihen Männer«, das lettiiche sonder·
sationslszicom die letiisehen Vereine, Euliurträgey
Führer u. i. ro. verhöhnen, sondern ia der lettisehen
Presse selbst wogt seit Jahresfrist ein mit steigender
Erbitterung gesührter Kampf. Die ganze «ieitische
Intelligenz« ist in zwei Lager, in das der Il-
ien oder Oemahigien nnd das der Jungen
oder Radicaleu gespalten.

Die Veranlassung zu dieser Spaltung sind ja
wohl ursprünglich persönliche Zwisiigleiten gewesen,
die mehrere Jahre zurückiiegen mögen und naturge-
mäj noch immer zunehmen, thatsachlich aber sindszes
jeht zwei verschiedene Welianschauungem die mit
einander um die Beherrschung der Massen ringen.
Die Jungen schrvören zur Fahne der« modernen
mcsteuropäischen Realismus und demokratischen
Radicalismus Die ,nackie Wahrheit, fort mit dem
verlogenen Jdealisaius und den alten Joealenh lau«
tet ihr Feldgesehreu Der nationale Patciotismus der
bisherigen leitisehen Führer sei eitel Lüge und Heulhes
lei, diene nur als Deckmantel ihrer Herrsehsuehi und
ihrem picuniacen Interesse. In das Groszleitenthum
glaubten sie selbst nie, aber die Massen hätten sie
damit zu beihbrrn und zu betrügen verstanden. Die
Vereine taugten gatnichts, die, lettisehe Literatur be-
stehe in slimmerlicher siaihäffung und Siümpereb
die lettische Mhthologln Alterihumssorichangi Poesie
— Alles sei Schwindel, nichts als Stint-ladet. Alles
müsse völlig urngestaliet und aus neuem, festerem
Grunde ausgebaut morden. Dieser Grund sei der
Idealist-ins. Man müsse die Dinge nehmen :ivie sie
in Wirklichkeit Herd, mie sie von Jbsen, Dein· und
Snderinann behandelt werden, nicht aber ioie ein
unsahrer Jdeaiismus sie barst-Ue, u. s. w. Dieser
unwahre selbsisüihtige Jdealismus der
bisherigen lllathihaber in den lettischen Vereinen und
der lettischen Presse gebe sich siir naiionalileitiseh
aus, sei aber thaisächliih ein Niederschlag deutschen
Oeistet «

So die »Jungen«, deren Qauptorgane die »Der«
nas Lade« und der seit l! Monaten ins Lager des
extremsten Radiealismus iibergegangene »Mahjas
Basis« sind. —- Die »Alten« mehrten sich gegen
diese Uebersälle anfangs noch mit einer gewissen
Ruhe; die außerordentliche Riicksichtslosigteit der
Jungen« aber machte auch sie bald hihig und als
die ernsten Ermahnungeiy die Seele des letiischen
Volkes nicht mit unsitilichen Theorien und über-
spannien demokratischen Tendenzen zu vergistery

senihttos blieben, griffen anth sie zu der Gasse des
Spottes, indem sie vor Mem die von jenen ver-
langte cmaneipatton des lettischen Weibes ins
Läeherliche ziehen, die Phrasenhastigteit der soge-
nannten »Idealisten« und ihre demokratische Raserei
an den Pranger zu stellen bestrebt sind. Die Or«
gane der zu verdrängenden »Alten« sind die einst
selbst recht radiralen «Baltisas Wehstnesis« nnd
«,Balis«, deren Redacieur seht ais aiterssihmarher
idealistiseher Nationaltst von unleitiseher Herkunst
verspottet wird. .

··

Der ,,Reg.-2lnz.« hublicirt in seiner neuesten
Nummer die ermiißigten Sake, zu denen die
ruisischenzeuerversicherungs-Oesellsihasi
ten das bei der Reiehsbant versehte setreide
und die landtvirthschaftiichen Oeräthe gegen Feuer
zu versichern sieh verpflichtet haben.

Ja Ren ai hat, wie die »New Ists-·« berichten,
So. Rats. Hoheit der Orossürst Wlavimir
Qiexasndrotvitsch außer dein bereits erwähnten
Polizeimeister naehsoigende Personen durch Verleihung
einer Ehrengabe auszuzeichnen geruht. Das Portrait
St. kais. Hoheit mit der eigenhiindtgen Unterschrift
haben erhalten: der Kreisihes Gras Rehbinden
die Sentorin der Schwestern des Rothen Kreuzes-
Th. P. Petrus, der Präses des Mannergesangs
Vereins. Ebro. Hoersehelmann der Präses
des Vereins ·Gusly« und Mitglied des Bezirtsges
riihts, T s u lt n, und der Chef der Revalsrhen Steine.
Feuerwehtz Winogradom Der Prtstatv des
J. Districtz Pan-to w, hat von Si. Rats. Hoheit
Knbvse mit einem kostbaren Stein und dem Mond«
gramm St. Rats. Hoheit erhalten und der Castellan des
sathartnenthalschen Statuts, L u nin, ist durih eine gol-
dene Brustnadel mit Brillanten ausgezeichnet worden.

Ins Kurland geht der «Z. s. St. u. Ld.«
die nachstehende Zusehrist zu: »Ueber den lehten
turländischenLandtagthetlt die «Dt'tna-Z.«
in ihrer Nr. 128 (vgl. Nr. U? der N. »Dbkpt. Z.«)
eine Corresdondenz mit, zderen Jnhalt nnd Werth
uuerbttert bleiben möge, da sie im Wesentlichen blos
verslhiedeny getneinnühigen oder barmherzigen Justi-
tuten und Unternehmungen zugetvandte Unterstühuns
gen, die als an die Otssentliehtett tretende Thatsachen
der Wahrnehmung jedes Beliebigen unbenommen
sind, in unprlicisirter Fassung erwähnt. Diesen saus
ihren sragtvürdigen Werth nicht näher zu unter«
suchenden) Pcivatmittheilungen ihres Eorrespondenten
hat aber die Reduktion der »Düna-Z.« eine
Einleitung vorausgeschickt, die in den Lesern den
Glauben zu erzeugen geeignet ist, ais sei sie, die
»DünaiZ.«, in diesem Falle von der kutländisthen

sinke-es« It) Insekt« set-irren: i« Mk» h. Lange-I
Lustigkeit-Butten; in Jellitu E. J.Fuss« Bachs» in Werts: DE.
ftp-'s s. It.Liebes« Bachs; in W s l c: M. Rudolfs Dachs« inKessel: Wiss. I.
Kluge s: Ströbny in St. V et e t s i s t g: R. sllkattt et« CeuttabIauoueeu-IgeutIk.

Ritters-hast osictbs bedient worden, indem sie, die
Redaetion der »Düna-Z.«, Namens ihrer Leser ihren
,,wärnrsten Dank dafür erschrickt, daß Dinge, die
bisher nicht in das Publikum zu dringen pflegten,
due-h die Ltrberalität der Autoritäten zur
Kenntniß desselben gebracht werden können-« Diesen,
salsche Vorstellungen erzeugenden Worten gegenüber
ist zu betonen, daß die von der Redaciion der
«Düna-Z.« zu einer ossicidjen Pnblication aus-
gebaasehteu Naehrichteu weiter nichts sind, als
eine ans Hörensagen sieh stnßende Privatinit-
theilung eines cselber ossenbar garnicht einmal
zur Ritterschast gehörenden) Somit-privaten. Die
angeblich dabei mitwirkenden Autoritäten haben
damit nichts zu thun, d. h. die Ritterschaltsi
Repräsentation ist, sicheren: Vernehmen usw,
an dieser Publieation völlig unbethetligtX
— Zu dieser Zuschrist bemerkt nach einer siecapitulation
ihres Inhalts die ,,Düna-Z.« ihrerseits: Jlnseren
Berichi als osftctds hinzustellem hat uns völlig
serngelegen. Wir haben nur dem Sachderhalt gemäß
erklärt, daß wir durch liebenswürdtges Entgegen-
komnren von autoritatioer Seite unseren dahin
geäußert-i» Wünschen gegenüber in die Lage oerseßt
worden seien, über die Beschlüsse des legten Land«
tages unseren Lesern Miitheilungeu rnachen zu können,
welche im Hinblick aus ihre eombetente Quelle als
authentische gelten durften» Wir haben schlirßltch
sür die uns bewiesene Freundlichkeit unseren-Dank
ausgesprochen. »Unsere Eollegin bitten wir von dieserunserer Erklärung Ict zu nehmenk

Jn Goldingen giebt es, wie in so mancher
anderen Stadt unserer Pier-tagen, auch »sehr-Irre
Zeiten« Daraus weist folgende dont »Seid. Inz.«
in die Lokal-Chronik der Stadt registrtrie Erschei-
mmg hin. »Na« sehreibt das Blatt, »die Bau«
thiitigteit in unserer Stadt anbetrtffy so ist es
daenit recht schwaeh bestellt. Dur-h den großen
Brand im Juli vorigen Jahres wurden an der Liban-
schen und Windanschen Straße viele Gebäude ein-
geliseherh non denen jedoch bis seht nur ein paar
Steingebäude neu aufgesuhrt worden sind; aus den
übrigen Plagen liegt noch das naehgebliebene Stein-
gerdll umher wie zur Zeit kurz nach dem Stande.
Obgleich ein Theil der Plage sür die Iussilhrung
von Iesehäsislocalen sehr geeignet ist, und das Früh«
jahr ein sehr günstiges war, so haben doch die Eigen-
thümer der Bauplätze die Zeit unbenußi berstreichen
lassen. Der Grund hierfür dürfte wohl weniger in
der Gleithgiltigkeit der Brftßer als in dem Mangel
an dent zun Bau nöthigen Eapiialien zu suchen
sein.«

St. Peiersburg, U. Juni. Dir erschüt-

JI I I I I U I I-

Diiuig Davids Freund.
Ins den! Enzlifchen des Waiter Veiant

iiir die It. Wirst. Z.« von E. J. K.
cap iiei l.

UND« die Paß Jhnen auch Brief· gebracht, Lanz-
,,Nein, nrein sehn, ich erhalte ntenraid stieß.

seh habe es längst aufgegeben, welihe zu erwarten«
Sein Sinbengenossn der erst tiirzlich and Eng-

land heriiberqetawaren war, fah erstaunt auf.
«Barnnr, Mann? seh bin is Jahre hier, fünf«

zehn Jahre! — bedenken Sie das. fünfzehn Jahre!
Den« ich ein Tebiie wäre, nnd begraben ieii ts
Jahren, und wein Orab dein Erdboden strich nie«
derqetreten wäre — ieh tbnute uict sehr vergesse«
sein, als ich e« bin.«

»Ihr: Sie haben daeh Freunde zu cause? Sie
with: seewandte haben I«

»Ja-fehl. Da ist nrein älterer sendet, der In«
zendbaid Den habe ich. Und dann habe irh Bei«
ieen zu Stehenden, ersten sendet, zweiten sendet,
nnd ich weiß sieht weihen Oradei noch. Und dann
hatte teh einen Vater, aber der iß todt. Irnree
atter Mann! —- Jrenndef Eine Mengei - Je«
doch, was Freundschaft anbetkissx io — doch 's iit
gut. Idee ein-at hatte ich einen Freund, einen
wahren Freund. Wir übertrafen David nnd Je«
nathar. Sonieiiehweih hatDavidnte-—aber
ja, Janaihan starb jung nnd hatte vielleicht nicht
die ndthise Gelegenheit dazu. Aber unsere Freund«
Itdsfi war gdttlitd ideaiz ioirbe Freunde gab e« nie;
U« M« Sie, bei den hdheren Iraden denFreund·
ist-it riet« se esse: ers-u that, re: v« siehe, m
den anderen, der rupft-Hi.-

It sen« Institute-vakat, me« e: sta i«
Stuhl zartes-Int- nnd die Decke aufs-sie.

Asd- Clg U« VII-Missetat- denn«

giebt keine Freundschaft im Geschäft, und wir sind
meistens Eescbästsmenfchem und deshalb giebt es
keine wahren Freunds«

»Ja) verstehe Sie nicht«
»Ganz mein eigener Jall. Es war großartig, aber

nicht: gefrhästlicky —- Ulfo, wie gesagt,- ich hatte einfi
einen wahren Freund, einen Mann — mir näher«
stehend, als der Bruder, als die Geliebte. Wo ist
dieser Freund jesik

»Wenn Sie wieder nach Haufe kommen -«

»Ich werde nie mehr nach Haufe kommen, mein
Junge. Hier if! meine Heimath, und ich muß dank-
bar dafür fein, eine solche zu haben. Und was
kann ein Mann mehr verlangen? Von 10 bis 4
Uhr die gesunde wohithuende Arbeit in der Kanzlei.
Um s Uhr zu Haufe in dieser eleganten Wohnung.
Ein Spaziergang längs der Küste bis 146 Uhr.
Alsdann Mittagessen, das beste, das man sich in der
weiten Welt nur wünschen kann; dazu den feinsten
Elaret.« Sein Eenofse schnitt eine fürchterliche
Grimasse. Eine Pfeife und Whisky mit Wasser bis
9 Uhr. Dann schlafen bis S Uhr. Nicht wahr«
ein schönes Leben? Reich und voll der schönsten
Annehmlichkeiten. Kein Wechsel der S:ene, keine
Oefellfchash kein Sport, kein slmüsemenh keine Lite-
ratur, keine Kunstgenüsk keine Abwechselung, welche
diese Einförmigkeit unterbricht. such kein svanees
ment, welches etwa die Seele ein wenig ansregen
könnt«

»Über Sie werden avanriren, Sie müssen avans
cirenl O, es ist eine Schande —-«

,,Sie, mein Sohn, werden avaneiren. Das mirb
betrifft —« Er seufzte ans. ,Dorh was thukss
Jth empfange 200 Rupien monatiickp Jrh bin sün-
gerer Iehilse in der Gouvernements-sauget. Wir
leben hier in diesem schönen Palaih bestehend aus
drei Zinrnrern nnd einer Veranda. Die Wände des·
selben sind aus tistenbrettern hergestellt, nnd das
Dach besteht ans denr Sinn, weiches einst die Fugen
fener Lißen gnfanrnrenhielt nnd gegen Fenchtigkeii
schnitt. Es sit) Ists sites reisenden Zeus« einige«

ben, die außerdem noch drei struppige Bananen und
einen verkommenen Pfirsichbaum in sich schließt,
und es ist nirgends möblirt Betrachten Sie doch
das Ameublementl Stil — meist zweites Kaiser«
reicht«

Es datirte wirklich aus sener sent schon weit zu«
rückliegenden Zeit her. Zwei Chaiselongues, ohne
welche das Leben in jenem Ilima unmöglich wäre,
zwei Sessel, ein Tisch und ein alter Buffetschrank
bildeten das ganze Inventar. Eine billige Lampe,
von einer Wolke von Nachisrhmetterlingen umgebsn,
stand auf dem Tisch, außerdem noch eine Flaschy
ein Krug mit Wasser und zwei große Trinigläscr.
Die Wände waren mit einer billigen Tapete bedeckt,
Zwei weiße Sonnenschirme standen in einer Ecke
und an einer Wand hing ein Breit, mit etwa ei-
nem Dufnd Bücher bestellt. Weiter gab es nichts,
keine Bilder an den Wänden, keinen Schmuck, abso-
lut garnicht«

,,Man könnte durch nichts den rasfiairten Luxusunserer Einrichtung steigern. — Wir werden von
dem draunsien aller hindus für Dcisiupien rnonatlich
bedient. Das erreicht man, wenn man den Baum
einer Pagode lli Jahre lang schüttelt«

Der Sprecher, ein Mann mit frischer Gesichiss
farbe, troh seines langen Aufenthalts in den Tropen-
und einem langen braunen Bart, legte sich wieder
in seinen Stuhl zurück und führte die Pfeife zum
Munde. Er sprach bitter, aber sein Gesicht hatte
keinen biiteren Ausdruck und seine Augen blickten
freundlich. Der sndere war ein snnger Mann von
etwa U Jahren, der seine Laufbahn eben in dersels
den Kanzlei begann, in welchem der ältere seine
Jugend verbraeht hatte. Das Einkommen der beiden
Stnbengenossen zusammengesehossen war sehr gering,
nnd nachdem sie ihre Mieihe nett US Rrepien mo-
natlith bezahlt hatten nnd die sage ihres einzigen
Dieners, sowie den Claret, der mit s Ob— di« Flssche
åberzahlt war. nnd den Whtskh und das zähe blind«
sldsth nnd das magern VIII« M MIOM IV! VIII!
befand, blieb fiir des Lebens kleinere Bedürfnisse

wirklich wenig genug übrig. -Andererseits gehör
aller Luxus in einem Lande, in wclchem Häuser
und Bäume zwei mal im Jahre überhaupt keinen
Schatten werfen, zu den geringsten Bedürfnissen. —-

Das Spetsezimmey aus dem eine Thür auf die
kleine Veranda führte, lag zwischen den deiden Sihlap
zimmern, deren jedes ein Bett, einen Vorhang gegen
die Mosqultos, einen Todtschläger und einen aschi
tisch enthielt.

»So ist's, mein Sohn,« fuhr Longden fort;
«ader Ihnen wird es beffer gehen. Sie werden bald
besöidert werden; dann werden Sie mich verlassen
und mit Jhren gleithgestellten Eollegen zusammen«
leben; dann werden Sie erster Oehilfe, dann Id-
theilungs-Chef, dann in einer anderen Colonte
Lukan-Chef, darauf wieder in einer anderen Tolo
r-ie-Secretar, dann siceiGouverneuy SUCH, darit
Iouvernenr KCMPM — Fassen Sie Muth, Freund,
die Weit liegt offen vor Ihnen«

Or eehod fich langsam, mifchte am Tische in ei«
nem großen Glase Whisky mit Wasser und stürzte
das Ietränk ohne abzusehen hinunter, denn es war
die Mitte der heißen Jahreszeit, während welcher
man ein Litermaß mit einem Zuge leeren kann und
im nächsten sngenbltck wieder eine unangenehme
Trockeuheit in der lkehle verspürt Es war so heiß,
daß sogar diese geringe Anstrengung große Schweiß«
tkovien aus der Stirn hervorrief. Die Luft war
vollkommen still; draußen war es dunkel und man
hörte keinen Laut, außer dem Oezlsp einer besonde-
ren Uct Zikaden, ein so hoher Ton, daß ihn manche
Ohren überhaupt nicht wahrzunehmen im Stande
find, und das Fltistern nnd Seufzen des siisaos auf
dein Kirchhofe, eines Baumes, der nie aufhört, über
die Todten zu innern. Eine Rast, in der rnan
sich am liedfien niederlegh da man zu mude ist, den
Kopf aufrecht zu halten oder die pände zu bewegen,
ader dennoeh nlcht einschlafen kann, dis man nicht

szsgfitterdesdrdessdosdlktsichnelnndsevrpOfficin des Orte« ds- Iithsk nnd set-I·
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ternde Kunde von der Ermordung Carnoks
beherrscht heute die Betrachtungen sämmtliche: russi-
scher Blätter: sie alle, angefangen von dem amtlichen
»Reg.-Anz.« bis herab zu den Volksblätterm geben
der Trauer um den Hintritt des französischen Staats-
Oberhanptes und ihrer Antheilnahme und Sympa-
thie für Frankreich beredten Ausdruck. Der »Neg.-
Anz.« sagt in seinem dem weil. Präsidenten Carnot
gewidmeten Nachruf unter Andere-n: Frankreich
verlor in der Person des durch Mötdskhsttd gsfsilles
neu Präsidenten Carnot einen tadellos ehrenhaften,
freimüthigem hochherzlgen Bürger, einen großen
Patrioten und musterhasten Familieuvalerz ein muster-
haftes Staatsoberhauph welches allen Pakteilnieressen
fern stand und Frankreichs Wohl über Alles in der
Welt stellte« Das amtliche. Blatt weist schließlich
darauf hin, daß die Verdienste Carnoks auch durch
Verleihung des St. AndreassOrdens gewürdigt seien.
Ein ungemein sympathisch-r Nachruf wird Earnot
auch vom ,,Journ. de St. Speis« gewidmet. Sämmt-
liche Zeitungen geben dem Einsehen und der tiefen
Trauer über die Ermordung des illustrety hochverehrs
ten Staatsoberhauptes Ausdruck und Betonen, wie sehr
während der Präsidentschaft Cornet? die russischs
französischen Beziehungen sich gefestigt haben. Meh-
rere Blätter, wie die »Now. Wr.«, sind in Trauer-
rand erschienen. .

— Die feierllche Einweihung der Er-
lösersKirche bei Berti, lesen wir-in der
»Si. Bei. Z.«, findet am Dinsiag, den U. Juni, in
Allerhöchster Anwesenheit II. Mk. Ma-
jestäten statt, was von dem Präsidenten des Kir-
chenbausComitöz dem Gouverneur von Charkow,
gleichzeitig mit einer Veröffentlichung des Ceremos
nials bekanntgegebeu wird. Nach dem letzteren fin-
det statt: l) um 8 Uhr Morgens — die Einweihung
der Eapelie des nicht von Menschenhand gemachten
Erlöserbildes durch den Bischof Joann von Ssumyz
Z) nach der Ankunft II. its. Majesiäiem welche
um 10 Uhr Vormittags stattfinden soll -— die Ein-
weihung der Erlöserssirche durch den Erzbischof
Amwrossi von Charkow; 3)»eine Proeession um die
Kirche; 4) ein Gottesdienst in der Gelöset-Kirche
und it) ein Dankgoitesdienst in der Eapelle des
Erlöserbildes.»— »Sämmtliche zur Feier geladenen
Personen müssen, um in einem der aus Eharkow
nach dem Orte der Feier abgehenden Extrazuge
Platz-»Hu erhalten, besondere aus ihren Namen lau-
tende Billete des Eouverneurö von Ehartow vor-
weisen» Jn Folge des geringen Raumes in der
Kirche haben zur· Einweihung un? zum Gotiesdienst
inzder EelösersKirche nur Personen Zutritt, die von
dem Gou«verneur« mit besonderen Billeten hierfür
versehen sind. Personen, die nicht zur Feier geladen
sind, sich aber am Orte der Feier befinden zu wün-
schen (die Zahl ist äußerst begrenzt), erhalten beson-
dere Billete in der Kanzlei des Gouverneurs von
Charkow

—- Seitens der Rats. Akademie der Wlsscnschafs
ten werden, der ,,Now. W« zufolge, die Akademi-
ker Friede. Schmidt und O. Baklund zu dem
internationalen geologischen Congreß
in Zürich alicommandirn

von dem sieh im Bette Umherwerfen todtmüde ist
und nach Luft fchnapph

Der junge Mann war durch diese Expectoration
ein wenig niedergefchlagenz wenn man 21 Jahre
alt ist, so ist es schwer, einen Mann von 85 zu
verstehen, der so alt erscheint und in feiner Earridre
plötzlich stecken geblieben ist, aber dabei trotzdem
scheinbar immer zufrieden und stdhlich ist, als sei
er nie ehrgeizig gewesen.

Longden’s Fall war in der That ein exeeptioneller.
Es giebt viele dunkle Leute, die in die Colonien
gehen und die untersten Posten im Verwaltungs«
dienste einnehmen, um nie weiter zu kommen, aber
es ist jedensalls selten, daß ein junger Mann von
21 Jahren vom colonialsMinisterium hinausgefchickt
wird, um den Dienst, wie es sich gehört, auf der
untersten Sprosse zu beginnen und auf derselben
axrtch stecken zu bleiben. Nach 15 Jahren war er
noch jüngerer Gehllse in feiner Abtheilunglz freilich,
er erhielt jährlich 240 Lstr. Gage, d. h· doppelt
so viel als die ihm Gleichstehendem aber er war
von allen feinen« Zeitgenossen überflügeli worden und
blieb nun einmal aus feinem Posten fest —- schein-
bar vergessen. Und Keiner der rasch aus einander
folgenden Gouverneure schlug ihn zum Avancement
vor. Und doch war er ein tüchtiger Beamter, in«
telligent nnd fleißig, wie man es sich nur wünschen
konnte, außerdem ein Gentleman — ein Jeder konnte
das sehen - ein Mann mit einnehmendem Wesen,
einer, dessen Herkunst und Verwandtschaft wohl be-
kannt warz ein liebenswürdiger Mann, der für jede
Gesellschaft eine« gute Acquisttion gewesen wäre, der-
aber nirgends hinging und nirgendwohin eingeladen
wurde. Scheinbar stets fröhlich und zufrieden, war
er immer sehr sorgfältig in allen Arbeiten, und be-
gab fich nach Schluß des Bureaus in feinen kleinen
Bungalow in dem Stadttheile an der Seeküsty in
welchem fonfi kein Engländer lebte.

Man sagte, er fei einst in irgend eine Skandali
geschichte verwickelt gewesen und das schließe ihn vom
Llvancement aus —- irgend Etwas, was er gethan
hatte. Was das aber war, wurde nie besprochen.

Die Thaifacheu also waren folgende: ein engli-

— Zum Gribanowsschen Proceß erfah-
ren die »Nowosti« neuerdings, daß gegen das Ver«
dict des GeschworenemGerichis eine Eass ationsi
Klag e erhoben werden wird, die von dem Verthei-
diger des Grafen Ssol lo gub, dem Fürsten Ur us-so w, ausgeht.

Zwischen Moskau und Lodz, diesen
beiden concurrirenden feindlichen Industrie-Erkalten
Rußlands, herrscht ein sehr überraschender Han-
delsverkehn Folgende Notiz der ,,Lodz. Z.«
vom s. Juni läßt tief blicken: »Die unlängst in
unserer Stadt eingetroffen-In (Moskauer) Grossistem
Usow, Rushankow, (Rushenzow ?), Peiucholry Tttow,
Mitofanow (Miirosanow P) und Andere haben auch
in diesem Jahre ganz bedeutende Einkäufe
bei verschiedenen hiesigen Groß- und Kleinindustriels
len gemacht. Der Moskauer Kaufmann Miirofa-
now, welcher mit Lodz in sehr weitverzweigter Ge-
schästsverbindung steht, bestellte allein für feine
Firma Waaren in der Gefammtsummez von über
300,000 Rbi. Jn diesen Tagen werden noch mehr
Kaufleute aus dem Kaiserreiche erwartet«

Itlitifcher case-teilst· sz
Den II. ist) Juni rege.

Das gestern eingeiaufene DepeschensMaterial zur
Ermordung Cornoks bietet nicht viel Handhaben
zu politischen Betrachtungen. Es theilt in Ergänzung
unserer ersten Depesche noch weitere Details über
die ichaudriche Mordthat mit, bestätigt, was ja uicht
anders zu erwarten war, die ungeheure Theilnahme,
welche der tragische Tod« des Präsidenten in ganz
Frankreich, aber auch weit über dessen Grenzen
hinaus gefunden hat, es berichtet von der »impofanien
Kundgebung", deren Schauplatz die franzbsische
Kammer zu Ehren des hingemordeten Präsidentengewesen ist. Auf die Wahl des zukünftigen Präsi-
denten der Repubiih die nach unserem vorgestrigen
Telegramm schon heute eingeleitet werden soll, fällt
keine Andeutung. Es ist das nur zu natürlich, denn
das erschütternde Ereigniß mit seinem die allgernetn
menschliche Theilnahme herausfordernden Gepräge
steht viel zu sehr im Vordergrund» als daß für den
Augenblick politischen Zukunftsausblicken freier Spiel«
raum gewährt sein könnte. . ». » s

Ein e interessante Thatfache aber haben wir doch
noch aus dem gestrigen DeprschensMaterial hier zu
regifirirenx der MörderspEarnoPh der Bäcker
Cesario Sanio Hieronhmm ist, »ein gefähr-
licher Anarchist.« Allem Anschein nach hat er
eben nicht in seiner Eigenschaft als Jtalieney
sondern in der als Anarchist zum Mordstahl ge;
griffen, nicht aus nationalem Haß, sondern aus
Eiassenhaß — vermuihlich ein gelehriger Schüler
derMordlehren eines Most und Genossen. Das ist
von politischer Bedeutung — erstens in sofern, als
die nationale Erbitterung der Franzosen wider die
Jialieney aus deren Mitte der Mörder ihres
Staatsoberhauptes hervorgegangen ist, auch abgesehen
von anderen Gründen eine weitere Ibschtvächung
erfahren wird, und zweitens in sofern, als diese
That einen erneuten Appell an Frankreich —- und

fcher Gentleman von guter Familie nahm mit 85
Jahren noch immer einen Subalternsifzosten im
Colonialdienste ein, obwohl er alle Eigenschaften
besaß, eine guieCarridre zu machen. Was konnte
das bedeuten? Er aber lebte unbekümmert weiter,
nnd zwar gewöhnlich mit einem oder zwei kürzlich
ans England herübergelommenen jungen Leuten zu-sammen, die er eine Zeit lang vom Trinken, Spielen
und sonstigen Unbesonnenheiten zurückhielh konnten
dieselben dann ihren Weg allein gehen, so verließen
sie ihn.

»Da ist eine interessante Nenigkeit in der leßien
Zettung««, sagte der Jüngere. »Der neue Gouver-
neur trifft mit dem nächsten Postdampfer hier ein.
Hier ist das Blatttc

Er reichte die Zeitung hinüber. Eine halbe
Spalte wurde vom Refumö der Ereignisse des letzten
Monats eingenommen. Longden überflogsz die ver-
schiedenen Paragraphen, plbßlirh fuhr er zusammen,
segte sich aufrecht hin nnd ließ die Zeitung sallen.
»Gut» Optik« rief er dabei aus.

»Was giebt’s L« fragte sein Gefährt« ·

Aber der Andere sprang auf, trat auf die kleine
Veranda hinaus und begann auf derselben mit einer
Energie auf und ab zu gehen, als wäre er in seiner
Heimath und ein kalter Wind wehe von Osten her.
Der junge Mann ergriff erstaunt die Zeitung und
durchlas den Artikel nochmals. Die gewöhnlicher:
Neuigkeiten: ein großer Stute, ein Mord, Berichte,
Gerüchte nnd Klatsch ans Berlin und St. Peters-
burg, die Ernennung des neuen Gouverneurs Was
war es, was Longden in diese Aufregung versetzi
hatte? Einerlei, Longden würde es ihm sagen, wenn
er wolle, nnd wenn nicht — er gähnie -— es war
9 Uhr und Schlafenszeih

Den Augenblick darauf trat Longden wieder ein,
ergriff das Blatt und las den Artikel, der ihn in
diese Aufregung versetzt hatte noch ein mal durch.
»Sir.benryOverstonDunteld, K.0.M.G.,
ist der Name des neuernannten Gouverneurs Sie
henry Dnnkeld, der älteste Sohn des Generalmasors
Dunkeld, erhielt seine Bildung im Trinity College,
Eambridgy das er glänzend beendigte, wofür er

nicht nur an dieses allein — darstellt, sich allen
Eknstes der anarchistischen Mordbuben zu erwehren
und auf jedes Liebiingeln mit ihren »Theorien« zu
verzichten.

Ueber die thatsiichlichen Vorgäng e in Lyon
geben folgende Mittheilungen nähere Auskunft. Dir
Präsident Carnot hatte fich mit dem Minisierpräsh
deuten Dupuy am Sonnabend Vormittag nach Lhon
begeben, wo eine große Aussiellung veranstaltet war.
Nach Besichtigung der Ausstellung fand im Handels-
Palais ein Banket statt, auf welchem in froher Fest-
stimmung zahlreiche Toaste gehalten wurden. Bald
nach 9 Uhr endete das Banket nnd nun ordnete sieh
der Zug der Theilnehmer am Banket zur Abfahrtaus dem Palais ins Theater. Carnot befand fich
in der ersten Equipaga Als »die Equipage die Mitte
der Palaisssapade erreicht hatte, wurde Carnoi vom
Publicnm mit Enthusiasmus begrüßt und dankte mit
Verbeugungen. Plößlich drängte sich ein Individuum
an die Equipage heran und sprang unerwartete-
Weise auf den Wagentritt Der Landauer hielt so-
fort nnd Carnot sank, bleich wie der Tod, vor Zller
Augen in die Rückenlehtie der Equipage zurück. Die
Zuschauer: warfen sich sofort auf den Attentätey wel-
chen der neben Earnot sitzende Präfeet des Rhone-
Departements, Rivot, mit einem Fausischlag aus das
Straßenplaster warf. Das Volk. sammelte sich um
den Mörder und wollte ihn zerreißen; um ihn zu
Mühen, waren mehr als 10 Polizisten erforderlich
nnd schließlich mußte die berittene Polizei auf-
geboten werden, um das Volk daran zu hindern,
deniMdrder den Händen der Polizei zu entreißen.
Carnot wurde in die Priifectur gebracht. Auf der
Fahrt dorthin lag er« ohne Lebenszeichen mit er-
loschenen Augen in den Polstern des Land-werd.
Das Hemd seines Fractanzugez über welchen sich
das Band der Ehrenlegton zog, war mit Blut be·
delikt. Jm Publieum hörte man weinen. General
Borius, der Präfeet nnd der Maire trugen Carnot
mit Mühe aus der Equipage in sein Schlascabinet
Alle setzte erklärten, daß eine Operation unum-
gänglich nothwendig sei und Dr. Ollier schritt sofort
an die Untersuchung der.Wunde. Als Carnot die
Berührung smit der Stahlsonde fühlte, kam er zu
sich und sagte mit vernehmlicher Stimme zum
Doktor: ,,Welch’ einen Schmerz verursachen Sie
mir l« Die Aerzte legten ihm trotzdem einen vollen
Verband an..— Anfangs hatte man nochnicht jede
Hoffnung auf Rettung aufgegeben. Als der erste
Verband angelegt wurde, wurde der Körper plötzlich
ganz kalt; um die Bluteirculation anzuregery mußten
die Füße des Patienten mit heißem Wasser begossen
werden. — Bald stellte sich dann heraus, daß jede
Hoffnung auf Erhaltung des Lebens ausgeschlossen
erschien.

Die Nachricht vom Tode entfesselte eine furcht-
bare Erregung. Jtaliener und Personen, die«
für staliener gehalten werden, wurden auf allen
Straßen angegriffen. Die Polizekimannschaften wnrs
den vergrößert und schützten die Verfolgten, die auf
den Polizeisiationen untergebracht wurden. Berlttene
Pairouillen durchstriehen die Stadt, um nöthigen-
falls einzugreifen. Die Straße, an der sich das

1875 ein Fellowship erhielt. 1877 begann er seine
Laufbahn als Stdvocatz 1879 bis 1882 vertrat er
im Hause der Gemeinen den Bezirk von Jlchcster
und saß aus den Bänken der Conservativem In
letzterem Jahre wurde er zum VieesGouverneur von
Penang ernannt, 1884 zum Gouverneur der Lee-
ward-Jnseln. Man hält Sir »denn) für einen Mann
von hervorragender administrativer Begabung: er
verstehi;es, sich überall populär zu machen, ist ein
Mann von. sehr einnehmendem Wesen, und seine
Sympaihien sür alle religiösen und philantropischen
Unternehmungen sind wohlbekannM

»Großer Gott» wiederholte Longden, »und ich
bin Gehilse in seinem Bureaul«

Werts. solgt.)

Honigs-leises·
Aus eWismar geht uns folgende Mittheis

lung zu: Die Absahrt des diesjährigen A usf l u g e s
nach Norwegen und Spitzbergen unter
Leitung des NordpolsFahrers Caph W. Bade in
Wtsmar ist für Ende Juli angesetzt; es wird der
Dampfer zunächst zwischen den maleriichen Norwegii
schen Inseln bis zum Nordcap hinausfahren, unter-
wegs die Haupipuncte dieses schönen Landes berührend.
Von Norwegen geht der Conrs dann nach den
berühmten Vogelbergen der Bären-Insel. Aus Spitzs
bekgen iou zu Fast» und Spoktzwecken längerer
Ausenthalt genommen werden, namentlich im Eisfjord
mit seinen bis ins Meer hinabreicheuden Gletscherm
in der Rings-Bat mit ihren ,,drei Kronen«, Magda-
leeren-Bat mit den 7 Eisbergen re. Hier angelangt,
im höchsten Norden, genießt man die zauberhaften
Eindrücke der Mitternachtssonne am volllommenstettz
und die Pracht der atkttschen Natur zeigt sich hier
itn reichsten Glanze. —»Außer den herrlichen Natur-
schdnheiten sollen die Reisender: Gelegenheit haben,
den Walsischsang vom Deck eines WalfangsDampfers
aus eigener Anschauung kennen zu lernen, und über«
haupt einen Einblick in die nordischen Industriezweige
erhalten, die sich hauptsächlich aus die Hebung der
Meeresschiitze erstrecken, Außer Nennthieren am Lande
sollen auch Robben und Eisbären an der Grenze
des Treibeises gejagt werden. Das normale Wetter
lst um diese Zeit dort äußerst angenehm und schön;
unter solchen Verhältnissen dürfte die Fahrt eine
äußerst lohnende werden.

italienische Consulat befindet, spukh- zuxch Jnkznkp
rie bewacht. — Eine weitere Meldung von Montag
besagt: ,Das Vol! zerstörte und plündeete die
italienifchen Cafss Matossi und Mqdkikq
und zieht mit einer französischen Fahne; Umhxtzindem fortwährend geschrien wird: ,,Nieder mit de«
Ausländernl«, ,,Hinaus mit den Anstände-cui« Ei»
HsUfen zog auf das italienische Consulat, wurde
jedoch von der Polizei und dem Mtlitär zerstreut.Das Volk zog sich darauf unter den Rufen »Eslebe die Armee i« zurück«

Ein Gewirr widerfvreehendster Geeüchte scheint
U! Vkkckll l« be! Affaire des Rittmeistersv— Kvee im Umlauf zu sein; das, was davon in
den Zeitungen laut wird, ist jedenfalls ein verfehle-in-
dend kleiner Bruchtheil vom dem, was man firh von
Mund zu Mund darüber erzählt. Das »Es. Zonen.-
weiß zu berichten: »Die Zahl von Orte-en, deren
Autorschaft man Herrn v. Ketze zuschiebtz ist eine
überaus große. Mehr als 400 solcher Pqmphlete
follen sich in den Händen der Behörde befinden.
Die Zusendung derselben an Mitglieder der Hofges
sellschast ist im Laufe der leßten vier Jahre erfolgt.
Die Handfchriften dieser Zuschriften zeigen zweierlei
Ihr-en, deren eine mehr einen männlichen, die andere
eher einen w e i b li eh e n Charakter trägt. Das haupt-
sächlichste Verdaehtsmoment besteht in der Auffindung
des Löschblaites mit dem verrätherifchtn Abdruck auf
dem Pult des Herrn v. Stoße. Nun hat fich das Merk-
würdige zugetragen, daß nach der Jnternirung des
Befchuldigtem zu einer Zeit und unter Umständemwelche
eine vothergegangene Anfertigung der Schriftstücke
nach menschlichen! Ermessen unmöglich machen, neu-
erdings wieder vier anonyme Briefe derselben Art
und mit derselben Handschrift an Mitglieder der
Hofgefellschast gelangt find. Dieser Umstand giebt
selbstverständlich zu neuen Recherchen Anlaß. Daß
der Thäter in der unmittelbarsten Nähe des Thro-nes zu finden fein dürfte, geht u. A. auch aus fol-
gender eigenthümlichen Thatfache hervor: an dem
Morgen der letzten FrühfahrssParade auf dem Tem-
pelhofer Felde erhielt Graf Fritz H ohenau ein
anonhmes Schreiben, in dem ihm feine bevorstehende
Verseßung nach Hannover angekündigt wurde. Als der
Kaiser nunmehr thatsitchlich dem Grafen dies nach der
Parade mittheiltez war Letzterer fo con"fiernirt, daß dies
dem Monarchen auffiel und se. Masestät »den Grafen
nach dem Grunde fragte. Graf Hohenau übergab
hierauf dem Kaiser-das betreffende anonyme Schreiben.
Hierbei mag noch erwähnt werden, daß Graf Hohenau
bereits früher wiederholt ähnliche anonyme Briefe
erhalten hat« — Ferner bringt die ,,Kreuz-Z.«
»aus bestunterrichteter Quelle« folgende Mittheiiunge
»Es ist nicht richttg, daß Herr Ritimeifter v. Kotze
vom Chef des Militär-Cabinets, : General der
Jnfanterie und Generalsstdjutant v. Hahnlq zur
Haft gebracht ist, sondern Herr v. tkoße hat sich«
als er hörte, er werde mit den anonhmen Briefen
inkjVerbindung gebracht, aus freien Stücken zu dem
General v. Hahnke und mit diefem nach dem Militärs

s « « Gortfetzuug iu der Beilage)

— Olhmvifche Spiele. Unter dem Vor«
sitze des Senators de Eourceh ehemaligen Boifchafsters in Berlin, trat, wie aus Paris gemeldet wird,
jüngst der Jnternationale Eongreß der
olhmpifchen Spiele« im Feftfaale der Sorbonne zu«
fammen,e auf dem Delegirte aller Länder Europas
s—- Deutfchland ausgenommen —— ein Reglemeitt
für alle Sporis ausarbeiten und ein periodifch
wiederkehrende-s Fest athletifcher Spiele einführenfollen. Diefe Fefte find g eich den olympifchen
Spielen im alten Griechenland in Zwifchenriiumenvon je 4 Jahren geplant und sollen jedes Mal in
einer der großen Hauptstädte Europas statifinden.
Da Paris das Datum von 1900 für feine nächfte
Weltausfiellung gewählt hat, fo follen die zweiten
Spiele in der französifchen Hauptstadt und die
ersten im Jahre 1896 in London veranstaltet
werden.

—- EinstudentetrstreichZoigender,,l1lk«
ifi, wie man dem »Börfen-Courier« mittheild am
letzien Sonnabend in Berlin von einigen Söhnen
der nlrna mater· in Srene gefeyt worden. Bei einem
Frühfchoppem der fich bis in diefpäten Nachmiitagss
stunden ausdehnt» hatte sich einer der Theilnehmer
derart bezecht, daß er einfchlief und nicht zu ermun-
tern war. Um ihn zu erwecken, ward eine Spazkekfshst
gemeinfchaftlich vorgenommen; da auch dies keines!
Erfolg hatte, fo brachte man ihn nach dem Lehrter
Bahnhoi und fetzte ihn in ein Coupö D— Clssss US
um 7 Uhr 20 Minuten abfahrenden Sehnellzuges
Der akademifche Bürger fchlief hie! VI« Schlåf de!
Gerechten weiter, und zwar fo fest- Vsß S! Mlch M
der Ankunft in H a m b urg um 10 Uhr 56 Minuten
kaum zu ermuntern war. Mit viele! Nckübe wurde
er von anderen Passagieren aus dem Conps und auf
die Straße geschafft. Nach halb fchlaftrunken irrte
der Mufenfohn in der Hanfastadt umher und ent-
fchioß sieh, da er abspIUk Mk« ,,Bude« nicht finden
konnte, einen Nachwiichter zu fragen, wie er nach
der TiecksStraßs kVMMH KOPsschÜkksIUd Machks W«
der Wächter der Ordnung darauf aufmerkfanh daß
ein· Tuns-Straße ihm völlig unbekannt fei und er
ihn daher unmöglich dahin führen könne. Etst Uach
längerem Berhör erkannte der Bterfeligy Faß e! sich
nicht in Berlin, fondern in Hamburg befand, und
fo blieb ihm nichts Anderes übrig, als die Nacht
Quartier in einem Gasthofe zu fachen Und am vächsten
Morgen nach Berlin zurückzudarnpfem — Der Em-
pfang dort foll ein glänzender und das Wiederfehen
ein fehr freudiges gewefen fein.
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Arresthaus begeben, um sich dort einer Vernehmung
durch einen Untersuchungsrichter zu unterziehen.
Nachdem Herr v.. Kotze erklärt, daß er mit der
ganzen Angelegenheit nichts zu thun gehabt,
der Schein aber ihn belaste, so lag es
in seinem eigenen ·Jnieresse, ihn in Unter-
suchungshast zu nehmen, damit, wenn trotz seiner
Einschliißung noch weiterhin die fraglichen anony-
men Briese erschienen, datgethan werden könne, daß
Herr v. Kotze unbetheiligt an deren Erscheinen sei.
—- Wie wir hören, sind nun inzwischen die anony-
men Wiese, ungeachtet der Abschlirßung des Ritt-
meisters v. Kotze, thatsächlich weiter g e s chr i eben
und versandt worden.« -— Das Ganze wird
wohl auf ein ,chokohez la femme l« herauskommen.

Die Lösung der deutsch-englischen Differenz in
Sachen des englischibelgischen Congo-Vers
trages ist nunmehr erfolgt. Die englische Regie-
rung und die Regierung des Congosstaates haben
die Erklärung abgegeben, daß sie aus die Ausführung
des Art. I1I." des Vertrages vom 12. Mai ver-
zichten —- mit anderen Worten, daß der Pacht-
verirag bezüglich des an das deutschiostasrikanische
Gebiet anstoßenden Gebiets des CongoiSiaates n icht
zur Ausführung gelangen wird. Da der Protest
der deutschen Neichsregierung gegen den Vertrag sich
lediglich aus die Siipulation im Art. s bezog, so
ist sür Deutschland die Sache nunmehr erledigt. Es
bleibt Alles beim Alten. ,,Hoffenilich« ·—- so schreibt
die ,,Lib. Tor« — ,,wir«d die Lehre, welche die
englischen Colonsial-Phantasten, die sür das große
englische AsrikaqReich »vom Nil bis zum Sah«
schwärmen, indieser Ungelegenheit erhalten haben,
nicht ganz verloren sein.«

Jn Budapesi herrscht heller Fabel, wenigstens
in den liberalen Kreisen. »Numerisch,« heißt es in einer
Budapester Correspondenz des Wert. Tgbl.« vom
U. Juni, ,,erseheint der liberale Sieg wohl nicht
groß: nur mit 128 gegen 124 Seimmery also mit
einer Mehrheit von blos 4 Stimmen, wurde das
EhesGesetz vom Oberhaus angenommen. Allein es
ist zu beachten, daß dasselbe Gesetz am 10. Mai
d. J. von derselben Köiperschaft mit 21 Stimmen
Mehrheit verworfen worden ist. Der P a i r s s eh u b,
dessen der Minisierpräsident anfänglich nicht ent-
rathen zu können vermeinte ·und der die Cabicietss
krisissund die Rceonstruction des Cabineis Wekerle
herbeigeführt, ist bekanntlich unterbliebe n, nnd
Diejenigen behielten Recht, »die immer die Ansicht
vertrat-en, daß nach den bekannten Kundgcbungen
der Krone und nach. der streng constituiionellen
Haltung. des Monarchen der Pairsschub überflüssig
sein werde. Nur drei lebeuslängliche Mitglieder
des Oberhauses wurden inzwischen ernannt, die nun
auch sür das Gesetz»gestimmt«haberi. Des Ferneren
sind drei Magnaterr aus Oesterreich, die bei der
ersten Abstimmung gegen das Gesitz waren: Fürst
Windischgrätz und die Grasen Hursyady und
Palfsrx von« der lktztenspähstimnrung fett-geblieben«
Das macht im Ganzen 6 Stimmen zu Gunsten des
Gesetzes aus. Der Unterschied zwischen dem 10·
Mai und dem St. Juni beträgt aber 25 Stimmen,
und zwar die 21 von der ersten Mehrheit gegen

,

und die vier von der heutigen Mehrheit sür das
Gesetz. Diesen Unterschied haben-unzweifelhaft die
sihon erwähnten Kundgebungen der Krone aus der

letzien Zeit, dann aber zu ihrem Theil wohl auch
die Festigkeii des Ministeriums Wckerle und der
liberalen »Wartet herbeigeführt. Es soll indessen
nicht bestritten werden, daß eine Anzahl von conserä
vativen Magnaten den schweren Ernst der Lage und
die möglichen, ja wahrscheinlichen Folgen einer Fort-
dauer des Consiirted zwischen den beiden Häusern
der Gesetzgebung bedacht und danach gehandelt haben
mag. Der Weihbischof Nemeth von Groß-Kikin
sagte dieser Tage: »in: Widerstreiie der Principien
müsse das Vaterland rnaßgebetid sein und Alles,
selbst die persönliche Ueberzeugung sei diesem zu
opfern.« Einem ähnlichen Gedankengang huldigten
offenbar mehrere Magnatem die acn to. Mai gegen
das Gcsetz gestimmt und der letzien Oberhand-
Sitzung nicht beigewohni haben, was« eben zur An·
nahme des Gesetzes beigetragen hat.

Jn Serbien hat die liberale Partei-Lei-
tung endgiltig beschlossen, fortan gegen das
Ntinisterium Nitolajewitsch in Opposition zu
treten. Das osficislle Organ der liberalen Partei
»Srpsla Zastaoa« motivirt dies bannt, daß sich das
MinsteriumNikolajewitsch angeblich in den Dienst der
Fortschriitier gestellt habe. Die Liberalen hoffen,
ihre Opposition werde den König zwingen, ein
liberaics Cabinet zu berufen.

steilen
Seine Kaiserltche Hoheit der Groß«

fürs! Wladimir Alexandrowsitsch traf
heute um 7412 Uhr Vormittags mit der Saite, in
der sich Jhre Excellenzen der Generallieuienant
Bobrikow, der Livländische Gouvernenr General«
lieutenant Sinon-pro, Generallieutenant Ljubowitzkh
die beiden Adjuianten St. Kais Hoheit, Garderitb
meifter Tatischtschew und Hall und der Commandeur
des Krassnojarslschen Regimenim Oberst Affanassw
witsch, befanden, auf dem festlich und effecivoll mit
Fahnen und Grünwerk geschmückten Bahnhof ein.
Daselbst hatten sich Se. Exeellenz der Commandirende
des 18 Armeecoipz Generallieutenani Baron
Seddeley die hier anwesenden obersten Militärchargem
das Stadihauph die Spitzen der staatlichen und
communalen Behörden und Institutionen und die
Geiftlichkeit eingefunden.

Nach kurzem Aufenthalt fuhr Se. Kreis. Hoheit
durch die festlich mit Ftaggen gcschmückten Straßen
zu der Himmelfahkts«Kttche. Nach der Andacht
begab esich Hochderfelbe von hier auf kurze Zeit in
das v. KnorringFche Haus in der Breit-Straße,
welches in Folge einer plötzlichen Erkrankung des
Hm. v. Wulf stait des Gutes Techelfer die Ehsce
hat, Se. Kaki. Hoheit zu beherbergen und wo auch
heute Nachmittag das Diner statifindet — Inzwischen
hatte sich auf dem »festitch geichmückten Großen Markte
eine nach dielen Hunderten zählende Menjchenmenge
eingefunden, welche mit laut fchnllenden Hurrahs
Rufen den hohen Gast begrüßte, Hochwelchek in
offenem Landauetz neben steh den Herrn Gouverneuy
durch die Ritter-Straße gefahren kam und um Eh! Uhrvor dem CommerzsClub vorfuhtz um dort an der
Treppe von St. Excellenz dem Stadthaupt Dr. V.
Bock empfangen und dann zu dem in den Gildekäus
men stattfindendem von der Stadt gegebenen Dejeuner
geleitet zu werden. Das Dejeuner wies folgendes
Mem: auf: «

Eors d’oeuvres. —— Poizage torisue veritable en
txt-Sees, petits pätes —— »F’i1et cle boeuf ä- 1’A"c1g1aise,
garni de l’egumes. — Saumon de la Dunst, sauee(I’öerevjsses. —- Rossi: petjts poulets, salade de
Goneomdres et Gomp0tes. -— Preises de jarditn

Pruits de Drange. —- Fromage et beim-e. —- Sake.
—- Liqueura

Jm Augenblick, wo wir diese Zeilen schreiben,
ordnet sich die Freiwillige Feuerwehr zur Verrat-e-Aufstellnng aus dem Markt.

Wenn Frl. Marie Re is enhoseks drittes
Gastipiel nicht ein ganz gestilltes Haus erzielt hatte,so liegt es einmal wohl daran, daß unser theaterbeisuchendes Publicum etwas zusammrngeschmolzen ist,
dirnn aber auch vielleicht an der Wahl des Stückes.
Das Blumenthaksche »Ein Tropfen ·Gist«,halb Schauspiel, halb Lustspiel, vermag nicht rechtzu erwärmen. Das Schauspiel soll doch wohl
Wonnen, erregen; das Schicksal der Heldin aber br-
nnruhigt nicht, man ist von vornherein überzeugt,
daß ihr bei ihrem kindlichen, hochherzigen Charakter
eine ernsthaste Gefahr« nicht droht; undder unwahr-scheinliche herzogliche Hochverrath spannt auch nicht
genügend das Jnterrssn Trotzdem aber interessiriegestern die Ausführung. Frl. Reis enhoser«wußte vom ersten Moment ckn die Aufmerksamkeit zuconcentriren und zu fesseln. Mit größtem Vergnü-
gen sind wir ·ihrem Spiel von Scene zu Scene ge-
folgt. Mit naiver Grazie und schlichter Vornehm-lzrit führte sie uns einen zweiten Typus» der Salom-

Lame vor, nicht minder anmuihig und entzückend wie
ihre Josephme Pöchlaan Ihre Hertba, so kindlich
einfach und schalkhast, so tapfer, hochherzig und
wahrhaft vornehrn, machie sogar die Bekehrung des
scrupellosen Lebemanns, Freiherrn v. Meitenbormverständlich.

»Dieses böse, sie bedrohende Princip, wurde von
Herrn No rd egg hübsch und gut durchgeführt undsogar die plötzliche Besserung gelang ihm gut. Eine
besondere Anerkennung verdient Herrn Finneks
Baron Brendelz die Rolle erinnerte. sehr an den
Benzberg aus den »Goldfischen«; Herr Finner aber
wußte eine neue Nuancehineinzubringen und erntete
lebhaften Beifall. . . » « . »

Das. obligate· Bühnen-Liebeswut, der muntere
Backfisch und der slotte Lieutenaiit wurden von Fu.
Reinecken und Herrn Thomas sympathisch ge-
geben; speciell Hrn. Thomas gelang sein Lieutenant
besser als am Abend. vorher. Der alte Gras Bahls
berg fand in Herrn J sailowits eine ganz wür-
devolle Vertretung und der Geheimrath Fabricius
wurde durch Herrn H ungar gu·t charakterisirkWie auch an den vorhergehenden Abenden ern-
tete unser gesehätzter Gast, . Fu. Reisrnhosey stürmt-
schen Beifall und wurde ihr abermals ein wunder-
schönes Bouquet überreichh ——eh-

Vom Ministerium des Innern- ist unterm I.
Juni das Statut des Gesang· und Musik-Vereins zu Tarwast bestätigt worden.

Bei dem am vorigen Sonntag in Riga veran-
stalieten Wettsahren des l. Rigaer Veto-
eipedistemVereins hat, was auch unsere Rad«
sahrer lebhaft interessiren dürfte, Herr O. Pahlemberg aus Felltn nicht weniger als drei erst-ePreise erstritten, nämiich im NiederradsJuniorsahssen, im NiederradErcnunterungssahren und endlich
im Niederrad-Vorgabesabren. s

Das bevorstehende estnische Gesangfeft zurErinnerung an die vor 75 Jahren erfolgte Aufhe-bung der Leibeigenschaft wird nicht dahingehen, ohnedas; nicht »auch-mancherlei Andenken-in Bild
und Wort in späterer Zeit noch daran erinnern
werden. So iiegi uns eine essecivoll zusammenge-
stellte Chromrpsithographie vor —- ein von
Ernst Griep entworsenes, von R. v. sursMühlen
gezeichnetes und in der Laakmannsschen Lithographie
hergrstelltes Gedenkblattx Es bringtin Farbendruck
die Poctraits der drei Kaiser Alexander, eine alles
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Bkuno Krakaufchty -f- im As. Jahreami
U. Juni zu Riga. t

Marie Eugente Wera Haffelbergpss im is»
Jahre am U. Juni zu Riga. ·

Johann Jakob Pseiffeh f U. Juni zu Riga
sei. Nina Birkenberg, -f- im IS. Jahre am 1

S. Juni zu Moskau. 1Frau Anna Elisabeth Peters on, geb. Miihels -
son, -s· im W. Jahre am IS. April zu Riga. i·

Frau Rofa Prahl, geb. Das, -f- s. Juni zu
Stimmen.

Fu. Hedwig Elisabeth Saesstigen aus St.
Petersburg , si- um den W. (8.) Juni zu Carlshos
in Osipreußem

girchliche Nachrichten.
St. Petri-Gemeinde.

Sonnabend, den 18. Juni, zu Beginn des estnis
schen Sängersestes Jestgoiresdienst um 11 Uhr.

Predigm Pastor Dr. Hurt aus St. Petersburg.

Geleite-Use
des Iosssises telessassesjsssesese

Paris, Dinstag, W. (14.) Juni. Die Leiche
Carnoks wurde gestern Abend in Lhon feierlich von
der Präseciur zum Bahnhof geleitet. Zahllose Men-
fchenmassen hatten sich versammelt, um der Leiche
ihre Ehrfurcht zu bezeigen. Die Leiche traf heute
früh in Paris ein und wurde ins Palais Elyföe
gebracht. Die Botsehafter Rußlands, Oesterreiehs
Ungarns, Deutschlands und der anderen fremden
Staaten sprachen der sranzöfischen Regierung ihr
Beileid über das fchreckliehe Ereigniß ans. Die
Souveräne sandten Frau Earnot sondolationssDv
pefehen. Besonders erletant sind die aus Jtalien
einlausenden Beileidskundgebungem -

Aus Seite, dem lenken Wohnorte des Mörders,
wird gemeldet, daß dort Haussuehungen bei Anat-
chisten angestellt und 4 derselben verhaftet wurden.
— Jn Lhon inscenirte das Vol! nach der Ueber-
führung der Leiche Earnoks zum Bahnhose Demons
strationen; man rief: »Wir: wollen Earnot rächen!
Tod dem Mörder l« -

Rom, Dinstag, W. (14.) Juni. Da Jialien
die Heimath des Mörders Earnoks ist, der, wie sieh
bestätigt, ein. gefährlicher Anacchtst ist, so gaben die
italienischen Kammern Frankreich außerordentliche
Beweise ihrer schmerzlichen Theilnahme. Sie schlos-
sen gestern zum Zeichen der Trauer ihre Sttzungen
und werden während der ganzen gegenwärtiger Ses-
sion Trauer anlegen. Frankreich ließen sie ihr tief-
ftes Betleid aussprechen. König humbert und die
italienische Regierung hatten schon früher condoliet.
Aus ganz Italien werden, Betleidsbezeigungen für
Frankreich gemeldet.

Paris, Dinsiag, Dis. (14) Juni. Die gemä-
ßigten Parlamentsgruppen wollen Eafimlr Perier
zum Präsidenten der Republit wählen; die Radicalen
werden für Brtsson stimmen.

Paris, Dinstag, W. (14.) Juni. Das Lei-
chenbegängniß Carnoks tst auf Sonntag festgefehtz
der Trauergottesdienst findet-in der Notre Dame«
Kirche, die Beifetznng im Pantheon statt.

Die Volksansscheeitungen gegen Italien dauern
in Lyon fort. Ja voriger Nacht demolirte der
Pöbel» gegen 40 Laden, welche Jtalienern und ita-
lienische Namen tragenden französischen Bürgern
gehören; sie zertrümmerten in der Iusstellung meh-
rere italienifche Vitrinem — Iussehreitungen gegen
Jialien fanden auch in Marfetlle und Ltlle stait

gorische Figur und ein auf die Bauerbesreiung be«
zügliehes Gedicht. — Sodann ist uns aus Hel-
singfors ein zu dieser Gedächinißseier ausgegebe-
nes und event. auch fernerhin erseheinendes ,Volksi «·

blau« (·Rahwa leht«), von Mag. M. Helenins
in Helsingfors herausgegeben uns) von Hin. K. E.
Sööt hier vertrieben, zngestellt worden. Vermögen i
wir mit dem die Leibeigenschaft und . deren Aufhe-
bung behandelnden einleitenden Artikel in Bezug iaus die historische Auffassung auch nicht überein-
zustimmen (aueh hier wird gemacht, als ob die Leib« i
eigenschast speciell für das estnische Volk existirt
habe), so bietet jedenfalls der texiiirhe Jnhalt dieses !
,,Voltblattes« sehr Reiehliches und der Bilderfchmuck i
ist theilweise von ganz vorzügliche: Herstellung. —- «
Ganz besonders möchten wir schließlich aus eine
der Erinnerung an die Besreiungsfeier gewidmete
Sammlung von Gedichten von K. G. S ööt unter
dem Titel »Freud und Leid« (,,R,öom sa
mure«) hinweisen. Wie uns scheinen will, lfindet sich hier gar manches fein abgestimmte
lyrische Gedicht des poeiisch veranlagten Verfassers
vor. Eine sehr lobende Besprechung dieser Samm- «
lung bringt auch, der »Olewik« und gelegentlich er-
fahren wir, daß, wie mehrere andere Sööksche Ge-
dichte, so auch einige ans dieser Sammlung bereits
ins Deutsche übertragen worden sind. Die von der
A. Grenzsteinsschen Typographies herrührende Aus« (
stattung ist als eine für estnisehe Bücher geradezu s»
spiendide zu bezeichnen -— und die von T. G renzs «
ftein hergestellten Original-Abbildungen verdienen
ihrer Composition nach volle Anerkennung.

Gestein Morgen um Vzs Uhr ve rst a rb plö g-
lich ein Bauer auf dem hiesigen Markte, der
Waaren zum Verkauf gebracht hatte. Die Leiche
wurde in das Hoff-ital abgefertigh —i-—

Das Eoursbuch für Rufzland unter Re-
daction von Th. Sehlüter ist soeben in neuer
Auflage im Verlage von N. Komme! in Riga
erschienen und kann als überaus praktisch zusammen-
gestellter, übersichtlicher und handlicher Reisebegleiter
bestens empfohlen werden. Gegen die früheren Som-
merfahrplaniAusgaben dieses Coursbuehes hat das
vorliegende, wie das »Rig. Tgbl.« schreibt, eine
bedeutende Erweiterung erfahren, ohne» daß der
Umfang oder der Preis des Büchleins sich verändert
haben. Diese Neuerung konnte durch eine andere, ge-
drängtere Anordnung des Drucks erzielt werden, und es
gleicht nunmehr das Schlüteksche Eoursbuch in Anlage
und Druck den bekannten Ausgaben des Hentsehels
fchen Coursbuches. Als besonders schäßenswerthe
Zugaben begrüßen wir das alphabetisehe Ver«
zeichniß fämmtlicher Stationen der raffi-
sehen Eifenbahnem anch solcher, die in den detaillir·
ten Fahrplänen nicht aufgeführt sind, um die sauf-
mannschast behufs Waarensendungen zu orientiren,
und die Angaben über den Da mpffchifffahrth
Verkehr sämnrilicher Städte des Reiches. Als
praktische Einrichtung mag auch noch darauf hinge-
wiesen sein, daß bei den einzelnen Linien die An·
schlüsse an andere Eisenbahnen sowie an die Dampf-
fchifffahrtslinien deutlich markirt find, so daß sieh
größere Tonren leicht zusammenstellen lassen. Von
einer Reproduction der Verordnungen über die
Rnndreisebillets hat abgesehen werden müssen, da
die Preisbestimmungen des Personentarifs in
nächster Zeit herabgesetzt werden sollen. Das vor-
liegende Coursbuch wird wohl gleich den früheren
Jahrgängen dieses Werkchens rasche Verbreitung
finden und sich zu den zahlreichen alten viele neue
Freunde erwerben — hat es sich doch allgemeiner
Anerkennung zu erfreuen und als neuesten Erfolg
zu verzeichnen, daß Schlüteäs Eonrsbneh von dem
Eifenbahndepartement den verschiedener: Bahnveri
waltangen zur Anschaffung und Veuutzung empfoh-
len worden ist.

c s s t e s i i I e
Frau Gmilie Gregory, geb. Reiuberg, «f- im

Bd. Jahre am U. Juni zu Reval.

Dtuckund Verlag vosEMattiesen. " sossosssolxssqpoo.—ll)pssss, IZIIIIIOQ

und tn letzterem Orte wurden fte von Studeudetzszjsksj
inscentri. Jn Bersailles wurden II ttaltentfchsgsg
Arbeiter entlassen, tvelche an der Erweiterung
Schule von St. Cyr beschäftigt waren. —

Unteriuchungsrichter glaubt, der Mörder habe
plieen gehabt. -

Zukunfts- nnd Absensszeit der cliendehnzüsek;k;ll-
3,11 aus St. Petersdurgz
322 nach Wall; ««·,.s»j«

ll,14 aus St. Petersburgz
ll,46 nach Wall; F«1l,56 nach Reoal;
5,40 aus Revalz Si«
7, s ans Wall«
«7,3l nach St. ljzeteksburgz

l1,l0 aus Wall «

ll,24 nach St. YBetersbnrg.
s

zanke-deucht is
des meteorolog. untvxObfetvatortnms

vom is. Juni l894. « H.-

IS ålelpfkeglnddm I 7 Uhr morspl 1 up: sei-VI·
Varometer (Meereoniveau) 758 5 7586 III-s:
Thermometer (Centigrade) -q« S n 7 THOSE-»F

--————-O

Windrichi. u. Gexpwindigh(Meter pro ec.) NBZ WNWJ Es«
I. Mtntmnm d. Tand. 91 »F·
Z. Maximum ,,

200
s. Bteljährtg. Tagesmtttelr 171 ·

Bemerkungen: Oeitern Vorm. fchwacher Regs-
Nlederfchlag China.

xelegrapsifeser g one gserljst
St. Peter« urger Dorfe, U· Jnnl USE-U

Besser-course.
Wisse! s M· f. 10 VII. DIE)
Berlin ,,

lot) Ums« 45436 .
Paris , . Ioo Frei. » se· «has-Zweim- ueua Jst-Fo- . u« W . 2
l Z» has-R- mkelpwke essfsvsrfhswv .
ji. J« P« I· Ast-see) ) «

.«
« I I Nov; neun»

Prämien-Anleihe der Udelsdanl . . . . 190
W« Etfendaktensstente · . . . .

. ·. . ww-
Awsnneee nlelke.. W«w-s « · o s « · Im»-
4V,"-« Gegens- sodeneredttpsfanddn (9ketall) uns-« Kauf»w. », ,, » wesen) to; w.
IV» St. Petetsh Stadt-DREI. · . . . . lob-«
W. Ebatkorver Saul-säh. Abs-r. . uns-« stät-fes;es« Paeksp-2ut«ek,, » » , now« nasses-z»
Iedten der Wo! »Kann-satt« .

. . . . 970 s?
» « KVEJ Iqcnbflhckocfss "·

» » nd k- gokr ,, . l02«-« is:
senden: der preist-Börse.- fe if.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Sakfonlq hohe Sorte z«

fur It) Pud . . 9,50 »

Tendenz für Weizen: It l l. ««

Regen, Gewiche o Put- . .
.

. . . . Ase-Mo; »
Tendenz für Roggens r irdis-

Hafer, Gewicht 6 Pnd pr. link! . . . . . s,70—4 H»
Tendenz für Hafer: ruhig. , «;-

Schlagfaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . II,35 »»

Tendenz für Schlagsaats I t ll. As«
Roggenmehh Moskowifcheh pr. 9 Bad. . . t5,70--b,s0;;;;.;-

« XII-H«Ists-It« III-fis Zeiss-ZEIT«
Ernte, großlörnige,zpr. Qui-IS? . .

·.
. .

l0,2b· · L)
Pers-dünne, Nobel jedes, de. Puls. . . . . U«
3.«.«; sks..k«z«s«k«ch3«zä«gksi«xip.x««s·.k.« Ei» THE»Neu-Jst. Jud. . . . .

·. .«
. esse-ists

Berliner Dorfe, sc. UT) Juni
rooaoi.pk.oass«. . . ... ..r19rt-t.1o;ks«lwsiupr.llltrmo .......2l9stmt.2d
100 III-l. de. Ulttnro nächften Monat« .

. 219 Strick. --« . s·
Tssdenzr fest. T?

sür die stedaietiot verantwortlich: , ««

Thais-thust. neues-triefen»
Eis-f
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·« - s« »» ,

-

» come-it des« Fabrik Fort— F« Pgfgkshgjgek
Ha:

. H; Kunde, m Normaltonnen Es Gebleiszhtszas, O ?. S« å Plld E«·T« F · odiosen-o es: d -F« E? Hauf—-s« lIICIIICIL d« seffwefjssghe Fgkhe .

« »Es-Es« s! s—
.-

; brlken Rappin u. Carolen Lein— o l
M U d

mit der» man lau? Gebrauchösanvivdeiä Äspllsllpsppsll in Rollen, versclljcæ Tekpsznulk e
» Gkossgk Ok k, Wel- 611 sung mit einem ass von V, u » denek Fabkjken

»

am III» 11. und 21. Juni um 4 Uhr ssalElFJJOQUåsääisszssssngsksglll: sleiukohlelp und abgelagertem sämmtliche llldlckfdkbcn
. .

- ·

Es? Nachm. eine grosse Partie von l Holz streichen kann, otkerjrt hilligst stzssezsslsäxen HRIIB scllwxylscxlc Fdkllc
’ Z . - »O in Fassern cr. Pu nnd auchEs; fektlgell Kleidern, Damen-III· Heim-us. i4. F« G« Fdllkcs llsälsaltlack Budwcise smpnchikzu as» einig-ts-

, . .

s « i indess-wose- ssssss T genmanteln Paletots s« ——————————-—-— su«l: a «·

«, , i »- , . . oe re E ans H-« T l - tuclkaturkolir '

.»F halbe Paletots, Jucken, Westen F, Fmche Shckssitnålsic Speck s
3,,,»,,,»,,,»,, »so-is. sscszszzzgzzzkzzzzssiikiiot 26

l O aus verschiedenen Wellstckken und verschie- empfing Und empfiehlt billigst Ü» » »

cis-tun in Pollen, zum» »Belegen m .

dene OIUIGIO vfissskcll VOVSVSIZGH TO und z Tonnen, sowie auch pfundwlieisei sauhgsäewalltsggestnlnläleusn e· «I« werden. « dssglsichsn empfehle gut« »g« g Ritter-StrengeIt· 12sps Stadt Auctionator A Ellillk : Norwegische Fetthmnge :
P time? ss( j s Täglich l «

· . « ls s - tue: a uruä e .Ä? »O) Schotåschsugwzjez m: un g· Morgens von 8 bis 11 Uhr u. Abends
·

«

---
Von 5 »das Pfund Und then-Hex· . YOU 6-9 Uhr

.-
Dass» Theo-

-Sonntag» ge» H· Jan; e» auf» ke,,kz,m,ge H» ge- seisvelat und Polnische
- wolbe lIIPSII

clsqmqttlehsn direln aus dem Kessel, empfiehlt
l

«

flleuziegel und lllinlier . 111. Jollsh
cost-sitzen, qsko 25-s«o cero uous » sehn-Reis, »l»1»ckm. und blechn. ——"——-EinAbimimdi»R»»ch»le» de»
M) 12 lISOOBG its« M» ESEIISUHPTU

,

Cl« Mk« als Hauslehrer thätig gewesen, auch
rnuuasin nuclzesrsh Herri- Ulellslsslh Ulsllllältsll mit Erfolg zum Nachexamem speciell in

lvb » Messen- wie Ugkkqfqqkqsiq » der Mathematik, vorbereitet hat, über-
VCISUSVSICSC 70111 « ozpkhfeche gelochke und unge- nimmt Stunden. Offerteu sub E. A.

·

- -
.

a 2840 lsollu usi- 12 liacossh nun c
. ·ll lochte m ge: nddzlatges niederzulegen.

onousiauseiiniian tlepcfoptllltd ne« no»c- a» a«
sisaizicy nun Wpsescnoü rnuxasiz »» »» » R »» »»

sohotusoho Heringe200 caacenen noiinoucspunixsh epa an ei enn a n
» » enkpsing gestern u» empfiehlt dieselbe»

VII-»F!- LIICBIIIIYIIMEDO EATSCTE no des· Isevalschea Poskstzkqssez visspäspvis splz Passiv-ge. IK. Maria, Petersburger Str. 20
s! sssssss ssssssxszssss DIE-JO- ask wixkdmshie l summan» upon-h. Hteiiaioniie npukltlTb -———.jj-.——.·———— -

--
-

- - Diejenigen s-

lla 00611 OZEUIISIIEFIO JJOGTUBEY l Programm» »
Sowm sämmtliche jährigen WOICBIS TUZUUCz « s i gegen eza ung o uungeu luuusc enJPJTJLTJTHT vsxanasjkaksakä· C o I· s 0 i a, h k e g, »klgsiu n, iIo npezxshzkexåjg Bekagozk I. NiederradJDrsttahren fur lsneumatim Bist. 2 Werst «=- 6 Hunden. empfiehlt zu billigsten Preisen

- s: Zkxzsgeixkgsxzgsxtisktz Aste.l2»2»s:.::.-32Eg:33:;. F l; F a cZAUOFOBVJ VALENTI- EUEUSEIDTIIYW 4. Hochrad-Hauptfahren: Bist. 5 Werst =l5 Kunden. « Holmskks H— ' « a« r· «
lejemgety rH welche

UVHYI a ZATVUTZMUATV UAIVHV · 20 VIII« PIIUSG ICODSOEIIFSQOOQ zum säogekteste olsuunqeu zu vermie-
IJZEIF—PHI0IIE7ESII»III- —»—

Z. Niederradcklauptfahren flir Tourenräden Bist. 5 Wcrst =l5 Hunden - . . s - , « . HAVE! 111-DEV- kVUUSU SICH MSICIOU St!
6. Hochrachvorgabcfahren (Handicap): Bist. 2 Werst = 6 Hunden. sp -« « nVorsicht « « « JSCIOIU NOT-km- Rsskhhsllsskks 4s 1 Tks
7. Niederrachvorgabefahren (Eland«c ) fii Rkde llc G. tt : B· t. . i s « «

«,
s -Blegant ausge- - 2 wer» - e Hund«»

«ap«·a«« a « «« ungm «
«

Die groß« Nachfrage nach den be» ZU OF? DREI-sc«- »
stzizteize s. Bauer-Rennen: Bist 2 Warst = 6 Kunden. « Hebt» Cjgakgjken « eine 111. Wohnung] Vol! 2 Zimmer« —-

»

—————— e . . , Uferstn 2. Zu besten. v. 12 Uhr M.
Arge-is Cialjliå Nachmittags. a« Im, Fmstzkkovohnang

II sing Ck lISIIT 5Xz VIII« von 5 Zin»i»i»iiorn ist Johannisstrassedss —·····«

. « zu e .JACIIISIS gern« de: getan» suec. Diener: d» FOEUH
I Iantelers Ueberdachte Tribunm Logenplatzex 1 Rbl. 25 cop., Tribijnenplätzm 1 RbL ssqsblsa 9 Z nklyteVeäkga in skhgkzttzncygarien

- Oft T·b »I: 5 .

·
-

·

«

.omsss Tålbikäls H, To IX» Zgknbek d« CZUFYFVCUZ VISIC Rath: gelegen, ist v. I. Äug zu vermiethem
steh l. . . .» . UUSSU UU AIchUUgSU HSVVIZV Auskunft ertheilt Carlowaftn 15 Frauatze auf der Tribunenseite .

di) co .l) l) gerufen. Man wolle daher beim
o . u» l» a stehplätze vissasvis den Tribiinein 20 cop. . Ankauf spwiell LldmannFnd Nr« 13 Obeklehkek Vochms

et S— out! et! z ·Ic«d c loJi2 hi- n i· . . . . ·I)
»

« wei in er un er a ren aen das echt, Billet zu benutzen nat« da, Faun! achten »
Dei· Bllletveklcauk findet von Donnerstag, den 16. Juni c., an in -T----T---, Gaktenskkaße 22 einige Mög« darunterJ. G. 111-Tiger? Buchhandlung, im schramm’schen Hause, und am Sonn- Und ausdrücklich Verlangen 1 Sopha, Tische. Zu ekfkqäen heimtag von 5 Uhr Nachmittags ab an den Gassen der Rennbahn statt. s . 66 · Hauswächtez

i " Dei· Vorstand - TØHAHs·w« . . . . »
«

« «

Konsums-ital V
»» »»» » iohssåks Wegs» Hinigssskksiiii

.

·
er ·a xi am an nngsp aze e ööt b «

m« 3b"9hmb' Kragen« z: Uebel· das vorzügliche Mehl der Trapxp «. der Eolzbrnckok iiir delh Preisvdddräumt zu becleutxtitldieiåabs » . schen künstlichen Muhlsteine schreibt man aus spqlbsstts 10 Rbl.gesetzten Preisen as eier
Geschäft,

I
. ·JUIJSW M »»»(Ze»;igii»iss,)»» .»». kln der ckzuklizät des E( » TAIIhHhIH I·I EPh HA! »·St »s» sszspy Hat« e pro ucs ii er ro en sie aeis er bei ; « «.E— r

» »X«««
»

mir im Betrieb gewesenen Miihlsteine Bas O"" -««««’««36
wir erlauben u» di» Auf« bllehl ist fein und kühl, so dass Jeder Mahlgast nur auf Ihren kiinst- J N verfchiedener Stärke sind abzugeben bei

merlksamkeit unserer— Kund— MKCUFFLIUEUTWIITUSY möchte-G m, ·K» »» »» ; »» of,
der Sligerei zu Kiomcy Kirchfp. Pölwe

seh« Mk di» aogoamzatol . nigs a»us o ingen in nr an schreit: - »in-» . ·

m« zhuohmsp at, b «
Auf »Ihr-e Antrage theile Ihnen gern mit dass ich mit den von -"sondgxs g» kund» Zgisslslbsn Ixigiueuägeläcåäeeisäkaäivåkxaåkisxcäien LilÆhlsteinHi sehr zufrieden bin.

» sie lie- »»» ·
szkagelk cksmhfuin 391110111 elegovk benutzte-n Natursteine nnld shsdbngtxdsldctddeirihlbiads aldo vonLznl dieser· IMWHEYYWAMH m« Regalens 1 runde« SFCISVUCIIBachs? zpgdlszb Zhdohåt »Fall« higkeih Bie Abnutzung war im Laufe einer; Mähaftseieleqne lcsadngslitap JHszMllUrUsz-UEUEZYV« Z m« EinhgeQ 6 speisszstählo und
III« sz a stml am· wilde« o spie« merkbares ich kann die Steine ·edem Ileliille e fhl

I m O· UHWM «« Vkspxbmlwsp MMH WIHEW einig« Tisch, Sind zu verkaufen
OSOUMM S? MS» M! Cllkss 7

.
J

« ,

k WPF SU-
· ·

; umusgrisssniiuxisuirssnniu sen? lsoclu Z Pastorat-str. 4, von 12—-—2 Vor—-eleganzen com« glzmh g» me· T. J. solano win der Gavrilow schen Ansiedelung (Wladimlr- UIAZHHI HMA h »F«- Fs ; - ·
neu. Ueberdios bietet sich noch SFVCS GLOUVCSCIIISIVVT --

«» DIE« Msbl »Ist von einer vorzüglichen Quas sog-W» ZWF spyp»,,»«»M,-zzgln I VtljL—-————
der besondere Vortheil,» dass ZTJEOYCHTL TFIJLQIIICJ Oh« Jkgllkkälsd Bsålllskigvug ;01»i»»» ste»i»nstaub. ltn s-—ss————-——-—- Eis» M» der« Klgsscllets sit. If. IS
sowohl der Regenmante , als

»

na en muss eic en äu er nur a 1 a heben, weil us ge egenen
auch der ceixklcragen sich se— Ich kCUOUSS XVI« SEND-USE TIERE« Dis Mbhliläche hatte sich keines— j—————————i—————-

«.

b t ft dd· A « - lfllcstlsk id F« 11l - »vakat benutzen lassen. Tslggzhkezså»»»»xttz»»»»zx»»»»»biiuteuig Zobglitg R» Zglåoziztgkx »i»i»i»c»»tit»»»nåe»läi»s loszjsanxm V«

Kfciænekxsz (»I»kezY-»z»kex· PYHJ sehkejhxz Hiermit hab» di« Eh» Ums» an de»r »s»chlosi:stras»Fe»»Nr. d, pagszsrrks Hex-»den Aausk fr»eier Hand verkauft.
De h z b, H, H, zu ei»en ass ie von Ihnen gekauften kii tl· h Mlihl t« Zum - US« "· V- VSSZIUS · S« S« US UUII Okthsiltno« okpro M ans« «e« gkkhllfszbtlk des Herrn Trupp sehr gut arbeitexliw uliddendrei lcldzllndndldg «· Und d« Reue! Espgang vfm ---.Ri39««9h9.-5..t.k.«.—37«

»

ma ur en an e soc es e . iner n- « - «

verkauft kujk und» C« » eh Slkhdkktlllg bedürfen sie nicht. Ich bin mit denselben sehr zufrieden a« II« schlosstks Nr« 17 i« de« Co'
mit zusszonung i» dssgsttägsz I« sa« nnd gådeåike mir noch solche Steine zu kaufen. Whåskksskundslls 10-·I2 Uhk VOUU

» kann sich zu sofortigcm Antritt mel-
A Hszwzqn « Esk T» 1·»»(»-»»w It:»sergol»ch» (N»»» Nowgorod Gans) sghreibw Z« erfahren«

-—-—·———-» den Jakobstrasse Nr. 38.
END-«» IS» Eise-ehe St» B» »»»»»»»»».»»-»»».» um» »»»

gr sseren eis Oggsn vermeiden. ie mahlen F h -
.- - «« -h - s« - . -Hei-»s- psssskssgs «: gixzksrsskgxxfkxkzjsägt-hehre.xkkkdkgkexsxxgxszsz I «m««"w" EIIIO Ists-DAM- Kot-Im!K Steinstanh . . —Y L. J. L ergren in Rovaniendi (F’innland) schreibt: welche gut zu kochen versteht, suchter .

.». »l»)ie Leu miÄr beztelkten künstlichen Steine mahlen kühl, rein und von 10 Zimmern 1 Vudenlocal nebst ZWHFZY Adresse: Alszxandek·sszk«H « Cl« O! Akt! 01110 USO sit« ung. Die französischen Steine können sich mit Wohnung von 4 Zimmern und ein l r« '

d« se · hl s d , «
»

.

» sc Ue ———j-——.—.

empsivd und empfiehlt tonnew und nidhknverxläieclliorstkvdtdheikaiclkr dsdagitxdxiijdzealltøzedltthr sqltlzalltkdhldias Fromm« Jlwghlkuuseu von tZtmmem sind vom Epasz arme Frau
Pfundwetle Originale im Besitz des Generalvertreters W als gätlowslcannj«— "·t ttlllta zusvexmle Eben» Zu erfragen: wünscht tm. Ein« Gnade« Monat«

livan Reswony Kaufhof Nr. 31. tot-hats, Newsky 97. Preisconin u. andere Reker.·anf«Verl.znYsandl-.. Eise-i: Illzkeällclchmjilttdgsefen Stock« von 2 Zbtdlosktrztslef abzugeben« «·



M 129· Ieise Dstptsce Leitung. FHTH

vzkkzjsg Sommer-Theater
««

.

. « —km Handwerker-Verein.Gestekxx Abend 7 Uhr verschied sanft nach langem schweren Leiden un- -sz;j·« 70111 IS· O VI« Gift-eilst- Dikkkkipn M» Heinrich»
sere liebe utkz Mutter· Schwie ermattet« und Grossmutter —————j——- Dsnneksksss des! 16· Juni.)g ) g

.

» or· met. I. Gastfpiel voon 9Rarietoli,cifcnhofer.»-«."- . K-
z: « 7 . O ». in Veiärettiins iiessklerräi tDrd Zoege Anfang 772 Uhr Abends.
««- · '

. on an eu e reo s un e ·sp"-··-——-«—«Tkf-——tim fast vollendeten 6 . Lebensjahre.
·

· · »» Bd! Nacht» -oa3owa·str· 2 GGWMWMWIHWWWMWi d fi d t F t d 17 Juni c räci 3 Uhr vom
· DIE) BGB! ISUUS U9M! W! AS» SU - s) P« 89 so» 5-o nach-«. im nezixkshospi JH vi - I«- -

««
-

;sz-;«-·« cc l cc sc . j.-:;· ——————-——————————'—————
—-

«D 15« J s 1894» « VIII-EINIGE,CIOII 11. Juli!on - um
J,T;k;..;J.-z vom-O «

«

bei günstiger Witterung

DOMZJFTZJIHHZIIJZUIZDE «« s " c»r« von 4——ti Mit« Nachmittags«
dünn-innern, sisro irr. sie-known, 23 Zrä" i km e» ·
cero lieu-i, in. llz sie-ca nun asi- g,P, s

»

des Gab tells
Horn-sei» voraus: Irrw- or Franz lihrisloph s s« di« Dsssiäos Joche-«» l

»» «» »« M am» r» its-is» »sa-
aasaskhcg Ort, skopkz skopkykomgush

———

ko e o v stuyds

Opynraiiin n Hroiiairn risse-re na « «llss 0 clls · · l
meriiit roproniihi ne nirsliiosrsh npana l «E? " )

Bein. npeiiizapnsreiinnaro paar-is— ·
eanuiracrn innern. kia phrase-la. · L« s . d b· ·

r. Icphensn Popoircikan Ynpaiza 14. ksz k d d H , · ·

VI« EVEN«
nor« 1894 kk ’ ZTFFMIZZT HT«3«,,,,":»,FF;F;,,I’«;»’FZ des im August 1894 be· Jus-jen- abzulialtenden C MeFC l lPOPOMITOI FOIIOBUT ohenfarbiger und gelbbrauner Farbe · o e c.

ils-Vill- SOKL streichfertig geliefert, ermöglicht es, e s -

,

Fopozxczoz Cespeæspbz Zimmer zu streichen, ohne dieselben «

O , . ohne IDUIIICHY
»» 658 rpeszwfah ausser Gäbrauåh zuh setzxnå dassel- . Gäste können eingeführt werden.

iixdililzgeklizebllisliege estisbckiildlm das-s dEr Erster wag. » IS .» . o« vokstaait
Oelfarbe und dem Oellack eigen ist, - · i

Voll. »dem durjejivschen Stadt— Vskkällixdlsjllizolxåkcfsrüheren Änstrioh NO.amie wird hiermit bekannt ge— dM d H» nk dU» l l H f« 4.. h . ·

. . o·
ht d D t d Es· EJIJSS S7O OIMUSU M! 81 . I tilde-strengen, o en· ui Ja rige und ältere Pferde, die noch keinenmac - ass am onneks ais«- en gleichzeitig Glanz. Preis genommen haben.23- Juni, um 11V2 Uhr Vormit- vor-kernig i» der nor» Dkoguekp Disiasce i; weksiz nikxsatz 5 nur-ei.

tags im Locale der stadtveis d- Farbenillandlurig Rittersttv Nr— S Bhrenpreis dem ersten Pferde. Meldungsschluss am Tage vor dem Rennen.
waltung den lslåiitllekti mit Mist Um! HOIIUSCTEISSO Nr« 2 IWI «·

··

It. Brit: In litten-Benaco. steeplessctiusty offen für 4-jälirige waldwolksxtkaszk
qgq sggkgg Pszjzg aukdkzm Mzzkkke längres-Lager Jung!klertketnng fin-

»

und ältere Pferde. sehwefelslrehek
melstbletllch vergeben werde«

(

nye BiTiTIZCGZZOvPETtY davon 200 Bbl und ein Ehrenpreis dem ersten 50Rb1 » Frau-nackter Salz
SOZJIIL c . . . », F« b· FZIIIIO dem zwoitekf Pferde. . , i ’ Fraiizensbader llloorsalz
l « bye Oiicesslop lst kem Hand·

Holwsszr 14 111. Preis der obergestütsverwaltung. Flut-Intention für 4jährige und mcckssliz ·er« ekechilgfs SIPSU standplatz - S»auf dem Markte einzunehmen. Distance 2 Weist. Gzhjzkkt 1, .
.

·
··

· · · . · · Gewicht: 4jährige Hengste 140 G, Zjährige und ältere 143 G, stuten
. - SCI STIUSSM soeben erschien:

«« P « 600 .- 2-. 100 l. P« disk— ·« ·.»i » »» v Einsatz 25 Rbl. - G Eisen—-
sowie Laudeswappety Banner, Siuuspkuclie etc. etc» zum

·

IV. Hüttlein-einstens für 4jährige und ältere Pferde. bahn- und
bevorstehenden Dlspance 2 wol-St« . . .

. : Dampferkahr-

Kreis? degi åklgienlclfiildPferdehijiig Ehrenkäseisvtrlleiriieåeiltxiegnkexg .leton. I Pläne;
»»

empiiehic i ist. Ding-Inn, nimm-darzu. 18. s MS« Z· · e« Jgssslsszssozzå «; «
«

preis so can. W
« i

sz Zaa G H . swv Meldung am Pfosten. ·
lag«

«
«

« s · Zweiter Tag« s
- l kreisen, den l- Juni c.

Hierdurch die ergebene Anzeige, dass während der Dauer des

" - g errenrei en, oenur in «iv-,« s- un ur an
··

ge orene engs eun uen i .estnisolien liibilännis liegen fest es P« ««·«s’"«·«?i"«s««· 1«"7·«""E«s"« EIBYMTWF Z9««««e«37«)« «maszärg«inknz
d a» l » Distance P, werst

von Z Jahren und darubein , tszxzxsktm« im neue« Rast« Ungsp ab« i Preis: 400 hin. und nhreupreis vor« 100 Hei. r " i
ZU jedes« Zeit gut- sitt-Ism- tstul lässt-Will«- 211 80154011 Pisisss Gewicht: Zziehkigs 145 er, Hehkigo 165 or, ajshkigs uuci site» 175 er. rWksbksjcht WSVCCW Hochschkllkgsvoll Pferde, die in früheren Jahren den ersten Preis in diesem Rennen ge— ·iF " It a «»»»,»»»sz·»»UNZP—P-«FFP,YHVMIFZ«— nommen, sind ausgeschlossen. , « e

« . - nicht gestartet . für di« Hin» das Gesicht und

- - . ·

,
« Kaufe zu cichten auf die be- ibiSrhiPunheln äxsxskxrkiisr Eis-Tieres ts«;i:..:s.«i.-IF2.E«·

« Hi, - v : . A : H: « »; , : «« s. ««,
««

d ·,
«. v "«»» - - - . « .J « ....»..«.

·

VIII. Veklsuufssllüiistleakeuuesx I M sz .
« UAW alkcgziiilitilll;fidiieldisgaglfkcflylibsikrdieiid ferrkikilcjiireiicikxyriäierordnet BiFiTIZCTiJOL kslsidersrizem ersten Pferde Dei· Sieger verfällt dem Verein und - v« n«szhab"a«t«ie" M« "V·H
. Vers-and; z» Fjkkstkkcheuxzzkknemkzzassek Ho« OhexpSqlzbrunn wird verloost. Jeder Billet-Inhaber· ist ·- für den Fall, das; das .Z» habe» Its-Izu« Parfüme "

« « . Rennen zustande kommt berechtigt, sieh Loose al Rbl. zu ne men. e M: Und Dwgllelsp .
» qz - Der Veiein erklart sich beieit, falls der Gewinner des siegers es wunscht, Handlunqen Rußlcmds und : »

Niederlagen in allen Apotheken und MinemlwasfevHandlangen«
II Ikgxsttktfeetlvtclttltlezh fclerlPfkllenedlklknviiljisxblgiiioriilreeelising noch keinen Preis « des Yspslandea i. III« I«

,
l 1 1 - szs .- Djq qggkkzggt vqkziiguchgg MPO genommen haben und die vom technischen comite acceptirt werden. .» Hi«

Djstance: 17, Weist. · » - z« -
Preis: 100 Rbl. dem ersten Pferde. ———ds-———;——————PtElkoiolllll-M0l0l«0 vlliiidll sE« Msisiiiiig «« risses- m- I. Selsultseljusth

·.
·

d Aft II · b d c · l: · tflil t - lt. ·· t. Bhkeklpkejss «»·.-5.:i:....:-x:.i-g. nie.lris-it.i«i:ii.ii:....ki::..i..ii:..iiii..(..ksi;:. «- 0 Mk) s-die mit gewöhnlichen: Lampenpetroleuni vollständig sicher gefahrlos und
okonoinisoh arbeiten und keiner kostspieligen Bedienung bedürfen, Allgemeine Bestimmungen. .

sind bedeutend vereint-seht und vekhesekt I. Gewicht (Norinalgewicht des Vereins)
·

«· · · «·
. I «« . «und ihre Preise sind bedeutend ekuiasslgtz a) PlächiiiEnnenl:7F-Fhr. 140 G, 4-·lähi·. 160 G, 5-Jahi. 70 G, 6-·iahr.

ja »So-set. So oh· h« i; 1 ·
- Fu« k h s; d h un ä ere .

·
»

kllssl IX! cIts 10 Cl! SBO åläsgjzkgkvlsktdxzr åaägkjeiållglksälshäkl EVEN« Ost« h) gtextxjilekcnhåsgltgiiådUgüzlenrennen: 4-.låhr. 165 G» 5-.lähr. 175 G, sind stets vorriåhigllfk tts « ,
————————— -J r. u r .

I 2. Alle Rennen, mit Ausnahme von Nr. 111, sind Herrenreiten s a« lesen sä cos- Pctsksbukg 3. Alle Rennen sind im Dress oder »in Uniform zu reiten; in vNr. IV und VII « · « uohdic » »
Eisen— h llletallgiessereh Maschinen- 83 elelcioteclinische Fabrik. xxlaglznlVthsk Rock m« Äbzelchekl U« «« v Un« X M« roth« Rock Zu·

FIIIOIC 111 lIISOZ grosse Könlgstrasse Nr. 32. 4. Der Hinsatz beträglzöaixäcler wo speciell erwähnt: aejsegiesellschakk
Telephon Nr. 544. TelegramnkAdresseu Iraugeusiepeu tilgst. VIS ZUIU »Es; 10 Am· nach kenn.

« : l: August 15«Rbl. zu Donnerstag gesucht Peter-abut-
- strasse Nr. 68.

»»·—sp—»«

. . . D B· t « t der Meldung beizufügen. «
"«""·«··

Äkmatakek Jeshchek Ä« kük Dampkkessel u. Dampfmaschinen 5. Persoeiilenxldsiz znibsiit Mitglieder des Vereins sind, haben für die Betheiliglms Au. schwarzer Sattel·
lleuerspkitzen und Gaktenspkitseu pro Rennen 10 RbL 211 sstsisbtsid 272 Monat« sie, seist« Kasse, is: zu

kqmpgg fijk alle Zwecke Und jn jeder. Grösse Bernblinsatä wirdpnichtnzixrlügåclegsäagtks N It t c hlben -Monehstrasse 7, ini Hof,
ahkjkheaakks·dkkikeln · d Ä, . aen an eren rage i e a ormas an. o en. s,

Werkzeug-Maschinen iiiiieiiizsreu Hiieiaii und Hoiz I) j Im' h c mjjå Eis-s ist-EIN VIII-»Es«
Elektkischea a l tu; Ä l
E. at - h

e Las? an3s· n THE« Meldungen sind zu richten an den secretaire des Vereins A. von I jin dritten Felde stehend, wird billigc kssc ca KVUHIIIICTITIHEIIIISSUÄIIIAECII Kl et, Johaniiisistrasse Nr. 14, vom 15. -.Juli an Ritter-strenge, Haus verkauft. Näher-es KarlowakstrasseIdlelctrisctien Bahnen. Schwarm. Nr. es, Tom— I.

Ists NO III« VII c. lIUIIIIM s— 14 III« WITUIIIUI lIIIIIIQCUO 111-Mosis· Rost-III« osssops PIIIILHIIIICJ I n

«



eue iirptsche ZeitungErscheint sagten«
ausgenommen Sonni u. hohe Festtagk

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet·
Sprechft d. Reduktion v. 9—11Vvr111«

Preis seit Zustelliwg t jähkUO
7 RbL S» halbjähklich s RU-
50 Kop., vierterjährlich I III»
monatlich 80 Kop.

nach auswåktR jährlich 7 Abt. 50 L«
half-i. 4 NR» viettelp 2 NHL 25 L.

Ei! u u h m e d et Ju s e k s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Qorvuszeile oder deren Raum »Hei dreimaliger Jnsertion i« 5 Kop. Durch die Post

Oinapbende Jnserate entrichktkt S Kvps (20 Pfg.) für die Korpnszcile

photographische
·

Apparate
»für Liebhaber it; geschäftliche

Zwecke, in reiehster Auswahl
zu billigen Preisen.IKO-
talog (300 s.) gegen 20 Kop.
in Melken.

L. Lang G Co«
llkestlsa s.

H THAT.
. Jvlsmd - Zum 10. Atchäolojp Congreß in Nigm Bäuer-
lkche VvtmundfchaftsiAngelegenheiten. Nig a: Vetleibungem
Ixebergavewer DwinsbWitevgket Bahn. N e v a l : Provinziali
btmvdkWefenb ers: Nichthestätigunkp S L Peters-
d u r g: Zur Ermordung Carus-se. Tage-month W a r ·

fcha n: Univ.-Juvilaum. N o w o - M i n g k : Blitzschlaw «,

.:- Politische: Tag-obenan. -
« sprang. Neueste Pvst.Telegramme. Tours-
B e ri ch i. «

Izu-Mann: König David? Freund. L i t e r a r i f ch e s.
Mannigjalttged Y ,

; Freien
iZum 10. Archäologifchen Congreß

»

in R i» i
· Jnfeinee DinstagsNummer veröffentlicht. der

»Reg.«Anz.« eine umfassenden Miitheilung über den
in ,Riga bevorstehenden Atchäologiichen Congreß.
Eingangs heißt es dafelbste «

»Im Z. Juni 1894 ist das Gutachten des Mi-
nistenEomiiös über die Einberufung des 10. Anhän-
logifchen Congresfcs U l ler hö eh st bestätigt worden,
wobei als Ort des Congresses, gemäß einem Alle r-
hbchsten hinweife.Sr.Maj. des Kaifers,
dir.Stadi Rigsa ausgewählt ist. Die Veepflanzung
dar Thäiigteit des kommenden Congresses auf die
Qertliehceiten des s. baltifchen Gebietes beansprucht
zweifellos große Bedeutung für die historische Wissen«
schuf-n« .

Es wird hierauf ausgeführt, wie reich die« Osts
feeprovinzen mit ihren verschiedenen Thpen von prä-
historifchen und historiichen Gräbern, ihren Burg·
bergen, Opferstättery Waffendepots u. Lin. an hi-
storifcheu Denkmälern feien und ein wie interessantes
ethnographifehes Material hier gegeben erscheint.
- - Der Wiedergabe- der für diesen Congreß statuiri
ten Regeln wird dann noch folgende Bemerkung
vorausgeschickt: »Behufs Erzielung eines größimögs
lichen Erfolges für-den 10.Congreß und behufs
Derauziehung zur Mitarbeit-auch der örtlichen Ge-
lehrten ist im § 29 der CongreßsRegeln in Aussichtgenommen, Resecaie und die Discufsion derselben
in den Sitzungen auch in ausländifcher Sprache,
näjnlich in der französifchen und deuifchen, zuzulassem
auf· da÷ foleher Maßen den örtlichen Archäologem
welche die ruffifche Sprache nicht vollkommen be·

Neunundzwanzigster Jahrgang.
herrschen, die Vsöglichkeit gewährt sei, ihätigen An«
theil an den CongreßsSihurigen zu nehmer-L«

Was nun die Congreß-Regeln anlangt, so
find die wichtigsten derselben folgende:

§ l. Der Archäologische Congreß tagt in der
Stadt Riga in der Zeit vom 1.-20. August des
Jahres 1896. -

§ D. Mit alten vorbereitenden Arbeiten. für den
Congreß find das Moskauer vorbereitende Cocnitö
und diejenigen Nebenconriiös betrant, welche das
erstere in den Ostseeprovinzen zu eröffnen für noth-
wendig erachten wird. Das Corniis setzt sich mit»
den örtlichen Gelehrten in Relation und fordert sie
unter seiner Contioie und Leitung zu gemeinsamen
Arbeiten ans. « «

§»3. Vier Tage vor Eröffnung des Congresses
eröffnet das Congrkßdzonseil in Riga seine Thä-
ttgkett.

§ 4. Das Congreßcksonseil setzt sieh zusammen:
aus allen zum Congreß erschienenen Mitgliedern des
vorbereitenden Cornitss nnd aus den zum Congreß
entsandten Deputirien derjenigen obersten wissenschasts
lichen Institutionen und gelehrten Gefellschaftem die
keine Vertreter im vorbereitenden Comiiö hatten.

§ s. Micgnedee des Coagressee sind Aue, welche
ihren diesbezüglichen Wunsch zu erkennen gegeben
und 4 Rbi. eingezahlt haben; sie-erhalten dann die
Mitgliedstarte und ein besonderes, zur Theilnahme
am Congreß berechiigendes Abzeichem Glis Congreßs
Mitglieder werden auch die gelehrten Institutionen
und Gesellschafien nach Einzahlung vbn 4 Rbl. an-
gesehen) An den Excursionen des Congresses kön-
nen nur solche Personen theilnehmen, welche seitens
des anordnenden Comiiös sich hierfür eine besondere
Einladung erwirkt haben. « —

« § s. Das anokdnende Comiiö ist, falls es sol-
ched für ersprießlich erachtet, auch zur Einladung
ausländischer Gelehrter befugt. -

: § 7. Die ConseilssGlieder sind von der Zah-
lung des MitgliedsiBettrags nicht befreit.

§ s. Der Congceß zersällt in 11 Seeiionen für:
l) prähtstorische Øtiterthümer-zsp«2)«histokischiigepgkm
phifche Olierthümerzs s) Kunst-Denkmäler; 4) Cul-
turellesz s) kirchliche Alterihümerz s) Sprachdenks
mäler nnd Urkunden; 7) classische, byzantinische und»
westeuropäische Alterthümerz 8) baltische Alterthümer;
s) orientalische Ollterthünierz 10) Numismatik und
Sphragistih U) Paiiiographir. -— Der Congreß
ist befugt, event. neue Secttonen zu creiren oder
einige, der eben ausgeführten in einen zusammenzu-
ziehen. » «

§ 10. Mit dem Congreß wird eine archäologis
sehe Ausstellung verbunden.

Die übrigen Regeln bestitnmen sich rnehrentheilsans die äußere Geschäftsordnung und sonstige Mo»

mente, die für Jnhalt und Wesen des Congtesses
dorab weniger in Betracht kommen.

Der Dirigirende Senat hat, wie der«,,Rusft.
Shisn.« zu entnehmen, die Erläuterung abgegeben,
daß dieVerwaltirngvonVormundschafiss
Angelegenheiten von Waisen und die Ver-
waltung des Eigenthums von Personen bäuerlichen
Standes, welche in den städtischen Ansiedelungen
der b altischen Provinzen leben oder in denselben
ein Jrnmobii besitzen, den sWaisen ger icht en
untersteht. - «

In Niga hat se. Kais- Hoheii der Großsürst
Wludimir Ollexandrowitfch Herrn v.
Sehenf chin, älterem Beamten zu besonderen
Aufträgen bei St. Excellenz dem Herrn Gouverneuy
und dem Polizeimeister v. R e i eh a r di seine Photo-
graphie in kostbarem Rahmen, dem Priftaw Ville-
bois ein Paar Manschettenknöpfy dem Sehloßvogt
und einem Diener jedem ein silbernes Cigarrenetui
zum Geschenk zu machen geruht. -

—- Die Uebernahme d.er Verwaltung
der DwinsbWitebskers Bahn durch die
Hohe Krone ist am is. Juni erfolgt. Zu diesem
Art war, wie die »Düna-Z.« berichtet, der zum Prä-
ses derUebernahmesisommission designitte Chef der
RigasOreler Eisenbahnliniy Jngenieur der Wege·
communieationem W. N. Kotowzew, der auch
zugleich noch Chef der PolessjnBahnen ist, mit dem
RigaiDcvinster Zuge aus Wilna eingetroffen.

Jn R eval fand, wie die dortigen Blätter be-
richten, am Mittwoch die feierliche Eröffnung der
diesjährigen Eftlitndisrhen Provinzialstp
node mit dem üblichen Festgottesdienste in der
Ritter-« und Domkirche statt. Nachdem die zur Sy-
node erschienenen Prediger sich in der Wohnung des
Generalsuperintendenten versammelt hatten, bega-
ben sie sich in festiichem Zuge, unter dem Vortritt
St. Magnsisicenz des Generalfuperintendenteu Leop.
Hoerschelmann zur Kirche. Die Eingan·gsli-
tnrgie hielt Propft H. Hoff mann-J-kcoby. Hier«
auf bestieg der Generalsuperintendents die Kanzel,
um den versammelten Predigern unter Zugrundeles
gung des Tsxtes l. Corinther is, Vers 57 und 58
die treue Fortarbeit in ihrem schweren, aber trotz
aller niederdrückenden Erfahrungen doch fegensreirhen
und herrlirhen Berufe ans Herz zu legen. Die von
dem Generalfuperlntendenten celebrirte Schlußliiurgie
beschloß die Eröffnungsfeietn ———,Hierau"·f begaben sich
die verfammelten Synodalen wiederum in die Woh-
nung des Generalsuperintendenten zurück, woselbst
vor der Eröffnung der eigentlichen Synodalverhandä
lungen, mit denen erst heute Vormittag begonnen
wird, die Wahl zweier Ptotcoollführer vollzogen

wurde, welche auf die Pastoren L ezi us«Mtchaelis
und PlathesKeinis fiel. ,

Jn Wesenberg ist das Statut des dorti-
gen Mäßigketts-Vereins, wie der »Wir-ina-
line« mitiheilh nicht bestätigt worden.

St. Petersburg, 14. Juni. Wie von meh-
reren russlschen Blättern constatirt wird, hat die
Nachricht von der Ermordung Carnot’s
in der gesammtenResidenz einen so tiefen, erschüts
iernden Eindruck hervorgerufem wie man sich dort
eines gleich starken Eindrucks beim Hintritt eines
auswärtigen Staatsoberhauptes nicht erinnern könne,
und, wie schon hervorgehoben worden, steht hiermit
die Sprache der Presse durchaus im Einklang. Jnwärmster Sprache feiert u. A. die ,,Now. W«
Herrn Carnot als den Wtederhersteller des französi-
schen Prestigk ,Carnot«, sagt das Blatt, ·war«die
Petsontfication der modernen franzdfischen Groė
macht. Jene Hochachtung, welche das nach dem na-
tionalen Unglück wtedergeborene und voll erstatkte
Frankreich, zufammengeschmiedet im Kreuzfeuer der
Parteiwirren und internationalen Verwickelungem
sich erworben hat, übertrug sich voll auf die Persön-
lichkeii des Präsidenten; aber Carnot selbst auch hat
es verstanden, uns, den Verbündeten Frankreichs,
fest-e Vektkauen auf die Fertigkeit« ruhig« Eutichtosk
senhelt und Geradheit seines Charakters, den Geg-
nern und Feinden Frankreichs aber heilsame Furcht
einzufldßem und diese, auf die persönlichen Eigen-
schaften des Präsidenten zurückzuführendens Gefühle
haben ihrerseits unwillkürlich sich in den Beziehun-
gen der Großmächte zu der französischen Republit
wtdergespiegelt. . . Blicken wir aus den Weg, der
Frankreich auf die Hohe seines derzeitigen politischen
Presiige htnangeftihrt hat, so müssen wir sagen, daß
der Dolch, der Carnot traf, tief auch das russisehe
Herz verwundet hat, für welches ja dieser Name
verknüpft ist mit den unvergeßlichen Ereignissen von·
Kronstadt und Toulon, die» den Bruderbund Nuß-
lands mit Frankretch kcdnten —- jenen Bund, der
so fruchtbar für beide Nationen, so fegensreichfür
den? eunopiilschen Frieden, so nothwendig für die
Herstellung des politischen Gleichgewlchts in Eu-
ropa tst.". . . « «

—- Arn Dinstag wurden, wie die Residenzxblätter
berichten, in sämmtlichen Kirchen der Residenz Bitt«
gebete sür die glückliche Reise Jhrer Meise-
stäten und der ikaiserlichen Familie abgehalten.

— Wie wir in der ,,St. Pet. Z.« lesen, nahm
in Charlow der Landfchafisminister am
U. d. Mts. seitens der Landwirthe eine Collectivs
Biitschrtst entgegen, in welcher um seine Befürwor-
tung beim Kciegsminister nachgesueht wird, Sold a -

ten für Feldarbeiten dingen zu dürfen, da
die Bauern allzu hohe Löhne verlangen.

Qbvunements und Iuserate vermitteln: in Nigak d. Lange-i
AunoncecvBureauz in F e l l in: E. I. Karow’g Bucphx in W e r! o: W» v, OF:frei« u. It. Vielrossg Bachs« in W a l c: M. Rudolfs S ’Buchh.; in Reden: Buchh. v.Kluge G Ströhktq in St. P et e t g b u r g: N. Nkattisen s Centkal-Annoneen-Ageutuk.

1e s i t i et e s.
e) «

» Diesing Yamas- Freund.
Jus dem Engltfchen des Watte: Befant

" für die ,N. Dörpt Z.« von E. J. K.
Cap itel il.

Er starrte noch immer auf das Blatt. Die
Lampe flammte noch einmal hell auf und erlofch
alsdann, und er trat wieder auf die Veranda hinaus«
Der Ssewind begann zu wehen, die Luft wurde fri-
feher und er athmete tief auf und fehaute in die
Dunkelheit hinaus. Seine Erinnerung fchweifte 17
Jahre zurücke ein Morgen lebte in feinem Gedächt-
niß wieder auf; er vergegenwärtigte fich deutlich,
was gefehehen war, aber nicht fo, wie er es damals
als ein Mitwirkender angesehen hatte, sondern als
pbjeeilver Zufehauen Die Mitwirkenden waren beides
junge Leute; das Gesicht des Einen leuchtete, feine
Augen blihten, feine Lippen zitterten. Auch dem
Anderen fah man tiefe Erregung an, aber feine
Augen waren niedergefchlagem fein Kopf gefenit,
feine Stimme verfagte ihm.

»Jack«, murmelte er, »ich kann es nicht zulassem
Kein Freund kann das vom Anderen annehmen«

»Warum s« entgegnete Jack — Longderks Vor-
name lautete ihatfächlich Sack, aber fett-I? Jahren
hatte ihn Niemand fo genannt und er hatte ihn
daher fast vergesseu — ,,warum? Was für einen
Werth hat denn Feeundfchaft überhaupt, wenn nicht
Einer für den Anderen einftehts Und mer! auf, es
ift das eine verteufelte Gkichichkkkss

ssDiss kst Wshtl Für mich bedeutet es Untergang,
Verlaß. altes dessen, was mir werth, einschließlich,
ja, einfchlisßikch EIN« Vskmhsttkger Gott, wer wird
·« ihr ergählensk » ·
-- »Höre mich an, Qeniyzlieder als daß Eva, als
daß Du leidefi, will ich leiden. ilifo merke Dir -

ich habe es gethan, verstehst Du, ich, nicht Du;
nein, Du weißt nichts davon«. «

Er legte feine Hand auf die feines Freundes.z »Nein, nein, ich kann nicht. Denke an die Folgen«
»Nun, es wird gehörig Staub aufwirbelty ja,

es wird einen Skandal geben. Mein älterer Bru-
der, der Tugendbold, wird stöhnen und sagen, er
hätte das immer geahnt —— aber Du, mein Freund,
wirst glücklich werden und —- und also, was hat
Freundschaft, und dazu noch beschworene Freund-
schaft, für einen Werth, wenn nicht Einer die Las!
des Anderen zu tragen bereit ist ?«

Der Andere protestirtn aber nur— schwach und
mit Thriinen in den Augen, und überfchüttete sich
mit Selbsiantlagem Er sei ein Thor gewesen und
ein Elender, und er müsse die Folgen tragen. Da
bemerkte Sack, er müsse noch auf eine dritte Person,
Rückficht nehmen, nämlich auf eine gewisse Eva.
Diese dürfe es nie erfahren oder auch gar ahnen.
Sie vor allen Dingen müsse vor diesem Unglück
bewahrt bleiben, welches sie betreffen würde, spells sie
Alles erführe. «

Da gab der Andere nach. Aber er stellte szeine
Bedingung und-die wurde ihm zugestanden. Er
setzte sich nieder und schrieb in athemloser Hast eine
gewisse kleine Begebenheit nieder. Dieses Schrift-
siück unterzeichnete er, datirte es, überlas es noch«
mais und überreichte es seinem Freunde.

,,Jack,« sagte er, »ich will dein Opfer annehmenunter einer Bedingung. Hier ist ein volles klares
Bekenntniß der ganzen Angelegenheit. Nimm es,
thue damit, was Du willst Wenn Du je unter
den Folgen zu leiden« hast, ever-öffentliche es; ich
begebe mich ganz in Deine Hände. Wenn Du je
in Zukunft durch dieses Papier Dir Vottheil ver«
sehaffen kannst, benutze es. Du hast das Recht dazu.«

»Ja, wirklich, das sagte er,« murmelte Longden
vor siib hin. »Er sagte es «—- und ich habe das

Papier noch immer -— und er ist Gouverneur und
ich bin Gehilfe in seiner KanzleM

Und er blickte wieder in die Vergangenheit zurück
und sah ein Mädchen vor sieh stehen. Dasselbe ließ
seine Augen erstaunt von Einem zum Anderen wan-
dern. Es war ein schönes junges Mädchen. Wie
er sie vor sich sah, hielt Longden den Athem an.
· »Was giebt’s,« fragte sie, »was habtJhrBeidenurW

»Eva!" rief derejungeMann aus, der seine
Last auf die Schultern des Anderen gewälzt hatte,
und verstummte dann. «" —

· ,,Eva««, sagte Juki, »ich bedauere, daß Sie gerade
heute hergekommen sind. Aber Sie können ja schließ-
lich auch die ganze Wahrheit sofort erfahren.«

,,Wahrheit ? Worum handelt es sieh s« Sie schaute
schnell auf, blickte aber nicht Sack, sondernden An-
deren an. -

»Das Wahre an der Sache ist,« fuhr Jack fort,
»daß man auf die Spur einer hbchst unreinen
Sache gekommen istund daß Einer von uns Ab·
schied von hier nehmen muß und aller Wahrfcheim
lichteit nach für immer«

»Was ist es, Harry s« Sie faßte ihn am Arm.
»Warum feid Ihr Beide fo erregt»

« »Weil er mein Freund ist, Eva", sagte der, welcher
unschuldig leiden sollte. »Ich habe Schande auf
ihn gebracht, denn ich war es, der diefe That volls
bracht hat. Und das Beste wäre, Jhr nlle Beide
verließet mich nun«

»Ja, das sagte er«, murmelte Longden wieder.
»Und sie gingen und ließen den sehuldigen Mann
allein zurück. Und damit war Alles zu Ende.

Der unschuidigifehuldige Mann fnltete das Schrift-
stück zusammen und barg es in feiner Brieftaschh
»Es ist gut," sagte er, »ich hätte um Evcks Willen
mehr als das gethan —— wie viel mehr für party.
Jch glaube nicht, daß sie die Wahrheit erfahren
wird. — We: ers: mass-u jkrt den Folger! kühn
enigegenfehen.« -

Die Scene verschwand wieder und dunkle Nacht
umgab ihn. Er stcknd wieder auf der Veranda und
blickte in die Finsternis; hinaus; er hörte das sanfte
Plätsehern der Wellen an die Kvrallenrisfe am Ufer,
vereinzelte Rufe vom Hafen drangenbis zu ihm
herüber und die Fllsaos irauerten und seufzten in
der frischen Seebrise. -

,,»Ja«, sagte Longden, ,,er war 18 Jahre alt und
glaubte an Freundschaft. Woran glaubte der andere
Mann ?« .

Und er dachte daran, daß die That, die er auf
sieh genommen, sich als weit ernster und folgenschwe-
rer erwiesen, ais er geglaubt hatte — kurz, eine
Sache, die einenMakel mit sich brachte, einen Fleck,
der sich nicht abwafehen ließ, ein Vergehen, für
welches er sofort uaeh Hause zu feinem Vater ges.
schickt wurde, der ihn aufzunehmen sich weigerte,
für welches er aufgepacki und. in eine entfernte Co«
lonie gefchicki wurde, um einen kleinen Posten zu·
erhalten, ohne Abschied von Jemand zu nehmen,
ohne daß Jemand nach ihm fragte, außer dem Tu-
gendbold, seinem älteren Bruder, der ihm schtieb,
es sei nie zu spät, sieh auf den Trümmern eines
Rufes, den man selbst in den Staub getreten, einen
neuen auszubauen.

»Als Jonaihan starb, weinte David und klagie,«
siüsterte Longdem »Aber·angenommen, Jonathan
wäre in Ungnade gefallen und verfchwundery was
hätte David gethan, wenn er ihn gefunden hätte, als
er König über Israel war« P«

Er suchte fein Zimmer auf und legte sieh im
Dunkeln zu Bette. Aber er schlief wenig, und als
er am Morgen erwachte, geschah es mit dem unan-
genehmen Gefühh als sei er König David, der sei«
nen Freund Jonaihan wiedergefunden hätte, wie
der Letziere im Zimmer seines Kammerdieners Rech-
nungen durehsah, und er wisse nun nicht, wie er
sich dieser Entdeckung gegenüber zu verhalten habe.
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In Charkow traf, wie die »Nord. Tel.-Ag."
berichtet, am U. Juni in der Frühe der slliinister
des Innern ein uud wurde aus dem Bahnhofs
vorn Gouvrrneur und den Vertretern des Weis, der
Landschaft und der Stadt empfangen. Mit demselben
Zuge traf auch der Oberprocureur des Hlg- Syst-MS,
Wirst. Geheimrath Pobedonosszew, ein, der
VOM Erzbischof Amcvrossi und dem Bischof Joann
empfangen wurde. . .

Jn Warfchau hat am S. Juni die Kaisrrliche
Universität ihr Msjähriges Stiftungs«
Jubiläum begangen. Arn S. Juni 1869 wurden
in Warschau die danialige Hauptschnle und die
MedicosChirurgische Akademie in eine Lehranstalt
vereinigt und zu einer Universität mit 4 Facultäten er-
weitert. Die neue Hochschule zählte bereits am U.
October 1869 über 1000 Studenten, darunter gegen
380 junge Leute russischer Abstammung. Der erste
Rector der Warschauer Universität war der bekannte
Slavist P. N. Lawrowskh ehemaliger Professor
der Charkowschen Universität und nachmaliger Cu-
rator des Odefsaer Lehrbezirkix

» Jn NowosMinok Mond. Warschau) schlug
in der katholischen Kirche während des Gottes-
dienstes am U. Mai der Blitz in das Kirchendach,
drang durch das Gewölbe, tödtete eine junge Fiau
und verwundete gegen 15 andere Personen mehr
oder weniger schwer. Viele trugen— auch bei dem
Gedränge, das in Folge des Unglücks entstand, Ver-
letzungen davon.

Itlitismet Tage-beim
Den Its. (28.) Juni 1894.

»Gutes-a schließt sich der Trauer Frankreichs an«
— so meint nicht mit Unrecht ein heute uns vor·
liegendes russisches Blatt und in der That ist die
Theilnahme am Tode Cnrnoks eine ganz außer-
gewöhnliche.

Außerhalb Frankreichs wird wohl nirgendwo
stärterer Schmerz empfunden, als in Jtali e n. Das
spricht sich im Verhalten der Höchsten, wie der Nie«
drigstem der Einzelpersonen wie der Körpersehaften
des Landes aus. König Hnmbert sandte dem
Minister-Präsidenten Dupuh folgendes Telegramw
»Die verabseheuungswürdige That, welche Frankreich
seines Siaaiechess beraubte, dessen Person einem
Jeden Hochachtung und Sympathie einflößty hat
mich in den innersten Gefühlen meines Herzens, ge«
treffen. Der Tag, welcher bisjetzt beiden Nationen
wegen des gemeinsamenRuhmes heilig war, verei-
nigt sie jetzt in gemeinsamer Traum« »Dum-
bert.« —- An Madame Carnot sandte der König
folgende Depesche nach Lyonx »Die That, welche
Ihrem Gemahl das Leben raubte, hat mein Herz
und das der Königin mit tiesstem Schmerze etsülln
Italien ist dukch dieses Verbrechen uicht wenige:
verletzi worden, als Frankreich, und nimmt von
ganzer Seele an» Ihrer Trauer theil. Niemals bin
ich so sicher gewesen, die wahren Gefühle des Lan-
des richtig zu deuten, wie am heutigen Tag«

« H u m b e r t.«
Jmposani waren die von Crispi geleiteten

Kundgebungen in den italienischen Kam-
mern. Jn der Deputirtenkammer hielt
Crispi eine Rede, welche die Minister, der Präsident
nnd die Deputirten in tiefer Bewegung stehend an·

, Capitel III.
« Die so hoch gepriesene Einförmigkeit des Lebens
wurde durch dieses sonderbare Zusammentreffen ein-
schneidend unterbrochen. Die Colonie war klein,
der Beamten gab es nichi so Viele, daß der Gou-
verneur nicht über jeden einzelnen derselben Etwas
erfahren mußte, sogar über einen jüngeren Gehilfen.
Ja, es war seine» Pflicht, alle bei der Regierung
Angestellten wenigstens dem Namen nach zu kennen.
Es konnte nicht der geringste Zweifel darüber ob«-
walten, das; König David feinen Jonathan entdecken
würde. Henry Oversion Dunkeid, der König —-

wird er unter den Schreibern feines Palastes sei-
nen alten Freund John Lorimer Longdeu heraus-
finden. Was würde der König sagen? Würde er
einen« Purpurmantel bestellen, denselben dem Schrei-
ber umwerfen· und ihn auf weißem reichgesebmückten
Roße durch die Straßen führen lassen, einen Heroldvoraus, der ausrufen würde, der König habe diese
Ehrenbezeignng angeordnet? Oder sollte Jonathan
sich zUskst zeigen? Sollte er sich vor jenem nieder·
werfen und sprechen: »Oh König, lange währe dein
Leben! Jeh bin ·Jonaihan, der Freund Deiner Ju-
gSUT UND Wekde in Folge einer Dir bekannten An-
gelegenheit verfolgt und bedrücktR Wie würde sich
das machen?

Longden überlegte diese Angelegenheit reiflich
und lange. Was würde geschehen? Das schriftliche
Bekenntniß besaß er noch, er hatte es sorgfältig
aufbewahrt; es lag mit anderen Ida-vieren zusammen
in seiner Chatoullr. Da war noch ein Brief seines
Vaters, in welchem dieser ihn für immer verstieß,
einer von seinem Bruder, eigentlich nur eine Predigt
enthaltend, wie man sie einem verurtheilten Ver-
brecher hält. Da lag das Portrait eines Mädchens,
jener Eva, um dereutwillen sein Freund eingewilligt
hatte; da war ein anderes, das des Freundes selbst,
ein frischer Jüngling, sowie einige Bkiefe von ihm,
welche vo r jener Angelegenheit geschrieben waren

hörten: ,,Der Telegraph hatspuns die Trauerkunde
von der fchändiichen Ermordung des Präsidenten
de! ftanzösischen Republik gebrachh Carnoh de:
Nachkomme von SlJlännern, welche giorreich ihrem
Vaterlande gedient haben, der rechtfchasfene Mann,
der keinen Feind haben, keinen Haß erregen konnte,
ist durch den Dolch eines Meuchelenörders gefallen,
der zu unserem tiefsten Schmerze ein gebotener
Jtaliener ist. - Uns richtet nur der Gedanke auf,
daß die Anarchisten kein Vaterland besitzssn und
ebenso wie sie es verleugnen, auch von diesen: ver«
leugnet werden. Die Kammer, die Vertreterin der
Nation, fühlt lebhaft die Bande der Liebe und
Freundschaft, welche« diese mit der benachbarten Na-
tion verbinden, und thrilt die allgemeine Trauer
wegen dss bitteren Verlustes, den Frankreich erlit-
ten» Zum Schluß schlug Crispi vor, die Kammer
mögedurch ihren Präsidenten ihr Veileid ausdrücken
lassen und die Sißung aufheben. Der Präsident
der Kammer hielt hierauf eine Rede, in der er erklärte,
der Schmrrz Frankreichs bedeute auch eine naiionale
Trauer für Italien. Dann beantragte derPräsident,
die Kammer möge zum· Zeichen der Trauer die Siyung
aufheben, die NachmittagssSitzung ausfallen lassen
und sür die Dauer der ganzen Seffion
Trauer anlegen. Ihn, den Präsidenten, möge die
Kammer damit betrauem ihre Beileidsgefühle den
Vertretern der französischen Nation auszudrücken. —

Stehend hoben alle Dcputirten zum Zeichen des
Einversiändnisses die Hand empor und einsttmmig
wurden diese Vorschläge angenommen. Nach der
Sigung begaben sich alle Minister, Deputirten und
Senatoren in die französische Botschaft, um sich
einzuschreibem Die ganze. Eli-te Roms that das Gleiche.
— Auch im Se nat hörten alle Minister und
Senatoren es stehend an, wie Crispi die Ermordung
Carnoks miitheiltn Crispi sagte in feiner Rede:
»Der Mörder ist ein Jtalienen Er gehört zu« jener
verabscheuungswürdigen Seele, welche weder Vater-
land, noch Familie anerkennt (Bravo l)

, zu einer
Sitte, welche jede Regierung bekämpft, möge sie
monarchisch oder rcpublicanisch sein. Gegen eine
solche-See« müßte dieGesellschaft sich erheben und.
solche Vertheidigungsmaßregeln ergreifen, welche es
verhindern, daß ähnliche Mordthaten je wieder vor-
kommen« Crispi beantragte dann, der Senat möge
Frankreich einstimmig fein Beileid ausdrücken. Der
Präsident des Senats pries in seiner Rede die hohen
Eigenschaften des verstorbenen Präsidenten und er?
klärte, ·der- italienische Senat, tief erschüttert durch
die Trauerkundy iheiie den Schmerz Frankreichs, der
durch die Erinnerung an das Blut, welches das
glorreiche französische Volk für die Unabhängigkeit
Frankreichs vergossen, um so tiefer werde. Tief be-
kümmert sei Jtalien durch die Nachricht, daß das
Werkzeug des Bcrbrechens ein Jtaliener sei. »Mö-
gen die gemeinsamer: Gefühle der Trauer und der
Entrüstung welche beide Völker jetzt befeelen«, rief
der Präsident zum Schlusse seiner Rede, »beide
Völker in ewiger Eintracht vereinigen» (Allgemeine
Zustimmung) hierauf machte der Präsident die·
selben« Anträge, wie sie in der Deputirtenkammer
angenommen worden. Einstimmig wurden sie auch
hier gutgeheißem «

Wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet,
hat von St. Mai. dem Kaiser Alexander 1Il.
die Wittwe Carnoks ein langes und warmes Con-

— später keiner; schließlich einige Gediehte zum
Preise Evas. Diese Schätze bewahrte« er sorglich
in· seiner alten Chatoulle auf; 15 Jahre lang hatte
Er dieselbe nicht geöffnet. »Wenn du je durch dieses
Papier Dir Vortheil verschaffen kannst, benntze es.«
Diese Worte kehrten zvieder und immer wieder in
sein Gedächtniß zurück. Wie sollte er es benagen?
Er könnte es in die Hände des Gouverneurs legen
und ihm alles Weitere überlassem Er könnte« zu
ihm gehen und ihm sagen: »Ich bin Dein alter Freund.
Wir wissen Beide, was wir wissen, aber wir ver-
trauen einander. Was ich gethan habe, das habe
ich gethan."

· Und während er so dachte, wurde setn Herz
weich gestimmt gegen den alten Freunds« sagte
sich selbst, daß jener schwer bei dem Gedanken an
das, was geschehen war, leiden inüsse, aber daß es
so gut sei, denn es war um Eva’s willen — jetzt
zwefeillos seine Gattin —- geschehem Er würde es
wieder thun, was auch immer die Folgen sein
würden.

Er dachte bis zum Eint-essen des nächsten Post·
dampsers alle die vier Wochen an garnichts An-
deres. Sein Herz schlug schnell und seine Wangen
glühten, als das Signal gegeben wurde, daß d’er
Dampser in den Hasen einlause. Und mit allen
den Anderen, dem stellvertretenden Goal-erneut, dem
Bischof, dem Stadt-Commandanten, den Spitzen der
Stadtverwaltung und der Behörden begab er sich
an den Quai hinunter, um den Gouverneur zu
empfangen; aber er stand nicht unter den osficiellen
Personen, sondern hatte sich unter die Menge ge-
mischt. · (Forts. solgt.)

Ottern-Eises.
—t. »Unterm Lindenbaum« Skizzen und

Gedichte von Max Be yet. (Stuttgart, Dr.
Feester und Co» 1894; 36 S. si- 63 S, Laden-
Pkkis geh. l Mk. 50 Ps.). —- Das vorliegende
Buehlein bietet zunächst« drei Prosa-Stizzen, »Ein

dolenz-Telegranrm»erhalten. -- Der Ministerv. Giers übersandte eine Depesche durch Vermitte-
lung des Boischasters Baron älltoheenheim

Auch der deutsche Kaiser hat seine Theil-
nahme bi-kundet.· Er beauftragte den Grafen Münster,
seiner Entrüsiung über das verabscheuungswürdige
Attentat gegen Carnot, welcher allgemein so hoch
geachtet wurde, Ausdruck zu geben und der französi-
schen Regierung zu erklären, daß er von ganzem
Herzen aufrichtigen Antheil an der Trauer Frankreichs
nehme. Die Botschafter Rußlands und Oesterreich-
Ungarns richteten Beileidstelegramme an Madame
Carnoh Auch Kaiser Wilhelm sandte Madame
Carnot ein Telegramm, in welchem er seinem Mit-
gefühl und dem der Kaiserin Ausdruck gab und
hinzusügtm »Gott gebe Ihnen Kraft, um diesen
furchtbaren Schlag zu überstehen! Würdig seines
großen Namens ist Carnot wie ein Soldat auf dem
Schlachtfelde gestorben« — Nach dem ,,Local-Anzeiger«
versrhob Kaiser Wilhelm den Antritt der Nord-
land-Reise um einige Tage. —- Graf Münster drückte
dem Pariser Cirbinet die Zuversicht der deutschen
Regierung aus, daß das Ereigniß vom Ist. Juni
die Sicherheit der in Frankreich wohnenden Deutschen
nicht gefährden werde.

Ueber die Vorgänge in Lyon wird von Mon-
tag gemeldet: Die Leiehe Carnoks wurde um 6 Uhr
Nachmiitags nach Paris gesandt. Nachdem der Erz·
bisch am Sarge des Präsidenten die Gebete gespro-
chen, wurde» der Sarg aus der Präsectur getragen
und aus eine Lafette gelegt. Alle obrigkeitlichen Per-
sonen und die Körpersrhafteri folgten dem Zuge.
Unabsehbare Menschenmassen standen am Wege, in
ehrerbietigem Schweigen und mit entblöszten Häup-
tern. Als der Zug vorbeigegangen war, wurde die
Menge unruhig. Man schrie: »Rächen wir
Carnotlii ,,Nieder mit dem Mörder-i«
Die Manisestanten zogen unter Vorantragung einer
Fahne in den s. StaditheiL Die Baden, deren
Aushängeschild anzeigte, daß der Brsißer ein Aus«
länder sei, wurden ausgeplündert Jm Cen-
trum der Stadt nöthigten die Banden den Besitzer
eines Cafös, sein Etablissement zu schließen. Eine
Schwadron Kürafsiere säuberte die Rue de la Rö-
publiqueu In verschiedenen Theilen der Stadt
sind in den Häuserm welche Jtalienern gehö-
ren, Feuersdrünste entstanden. Die Polizei-Com-
missare wandten sich rnit der Bitte an das
Volk, den Schmerz der Gemahlin des Präsiden-
ten zu achten. Die Menge rief zur Antwort:
»Wir« wollen Caknot rächsnk — Jn der Nachtaus Dinstag wurden 40 Läden, welche Italie-
nern oder Franzosen mit italienischerr Namen ge«
hörten, geplündern Einige Banden drangen sogar
in das Ausstellungsgebäude und zerstört-n mehrere
italienische Abtheilungem Am Dinstag Morgen
herrschte Ruhe in der Stadt. Man hofft, daß-die
Unruhen sich nicht wiederholen werden. «—- Auch in
Marseille fanden antisitalienische Kundgebungen
statt. Die Polizei zerstreute die Menge. Um, 2 Uhr
Morgens war die Ruhe wieder hergestellt. Ja der
Umgegend der Stadt wurden 2 Jtaliener mißhandelt.

· Endlich ist der wahre Name des Mörders fest-
gestellt: er heißt Santo Caserio und stammt
aus Motta Viconti in der Provinz Mailand (Be-
zitk Abbiate Grasso). Er ist im December 1873
geboren und seinem Berufe nach Bäcken Caserio

fchneidiger Kerl«, ,,Hochzeitsnaeht« und »Der Nttt
nach dem Tode« Keinen derselbe ist bedeutend zu
nennen, am wenigsten dieerste, wenngleich sie alle
drei Proben von hübscher Bxfähigung zur Sticnmungss
malerei und von gestaltender Phantasie ablegen. Jneinem Vorwort dekennt sich der Verfasser als »Idea-listen«« »Jede realistische Anschauung« —.-— lautet
sein dort abgelegtes; recht beherzigenswetthes Be«
kenntniß — znruß meines Erachtens erst zur idealen
werden, will sie anders an der Schöpfung eines
echten Kunstwerks Theil haben« Schade nur, daßdieser Maxime in der zweiten Skizze so arg ins
Gesicht geschlagen wird: dieselbe ist beherricht von
einer so rohen Situation, daß sich gegen see alles
künstlerische Ernpfinden aufbäumen müßte. —- Unter
den Gedichten findet sich niancher ganz gute Gedanke
in passabler Form; die Generabisensur wird lauten:
kein unbegabter Dichter, faber auch Keiner, der nach
irgend einer Richtung hin Hervorragendes geschaf-
fen hat. »

Die Nr. 612 des prcektischen Wochenblattes fül-
Haussrauen »Fürs Haus«, herausgegeben von
Clara d. Studnitz, wird eingeleitet von dem
stimmungsvollen Gedicht ,,Ttefe Wasferis von Herd
Nie-z an weiches sich die lebhafte Schilderung einer
»Sonnwendseier in Tirol« und eine heitere Dar-
stelluna des Badelebens der Kinder »Barsüßele am
OsjseestranM anschließen. Wir finden ein weiteres
wehmüihiges Gedicht ,,Unterm blühenden Apfel-
baum«, den politischen Bericht »Von: rollenden Rade
der Zeit« und eine tressiieh gescheiebene polnifche
Novelle »Rauch«. Eine Fülle von zeiigemäßen
Rathschlägen findet sich in den Rubriken «Gerechte·,
»Für den Erwerbs ,,Reise«, ·Gesundheitspsiege«,
»Speisekammer« und »Für die Küchec Auf die
Handschriftendeutungen folgt der ·Fernsprecher«, der
in »Jtc!gst1«, »Anttvvtkev«, »Entgegnungen« und
»Eeho« den Meinungsaustausch der Leser unter
einander fördert. Außer dem ,,Brieskasten der
Schriftleitung« ist noch eine Unterhaltungss und
eine Modenbeilage beigefügt.

statt-getrun-
Ueber London wird vom II. (11.) Juni teled

graphirk Heute Nachmittag fand aus der Ko hien-

W« M« AUVMU WHAT« Vergebens gegen die öffent-
lich« OIDUUNA TM Jshte 1892 in Mailand ange-
klagt,· mußte aber wegen ungenügender Beweise frei·
gelassen werden. Er wird als einer der gefährlichsten
Anarchisten bezeichnet. Bevor er in die Schweizging, hielt er auf Versammlungen fanatifche Reden,
—- Sein Dolch hat furchtbare Vekheerungen im un·
Skückkkchen Opfer hervorgerufem die Leber ist U«
Eentimeter tief durchstoßen, die Aorta an 2 Stellen
dUkchlchnitten. Die Waffe ist 18 Gent. tief in den

KHIPSV ERSTE-Lungen. Ja der Bauehhöhle fandensich 2 Liter Blut.

Kttiftk Wilh-III! II. hat sich nunmehr nach Kiel
begeben« VII! wo aus er, wie schon gemeldet, feinediesjåhrige große Vorstand-Reise einzutreten gedenkt.
—- Am Sonntag hat nun in Kiel der feietliche Art
der Jndienststellung des Prtnzen Adel·
bert, des dkitiäitesten Sohnes des Kaisers, in die
Marine stattgefunden. Dabei hielt, »wir die »Nord.
Tel.-Ag." beruht-et, der Kaiser: eine Rede, in der
er auf die eminente Bedeutung des Monats Juni
in der Gesehichte Deutschlands hinwies und sagte:
Er erinnere nur an Dohenfriedberg und Waterlow
wo Preußens und Britanniend Krieger
Schulter an Schulter den Erbfeind niederstreckten Der
Kaiser erinnerte ferner an den Kaiser Friedrich, wel-
chem es beschieden war, das deutsche Schwert zu
führen, ums den Gegner niederzuwerfetn »Eure
weitere Arbeit« — schloß der Kaiser — ,,sei, den
Stahl blank geschllffen zu halten, damit — was
Gott verhüten möge —- wann »Ich auch rufe, Jhr
Euer Werk nicht nur mit Ehren besteht, sondern Euch
auch mit Ruhm bedeckt.« ,

Die deutsche Kaiserin wird, wie veklautet,
den Kaiser nicht auf der ganzen NordlandsReise be-
gleiten, sondern nur auf die Dauer von etwa 14
Tagem Sie foll beabsiehtigem nach ihrer Rückkehr
sich nach Schloß Wilhelmshöhe bei Cassel zu bege-
ben, wo dann bereits die kaiserlichen Kinder ihren
Sommerausenthalt genommen haben. Prlng Aha!-
bert von Preußen wird »aus Kiel direct nach dem
Neuen Palats zurückkehren.

Die äsfaire mit dem kaiserlichen Kammerherrn
und Ceremonlenmeistrr Leberecht v. K otze wird im«
mer niysteriösen Neuerdlngs heißt es — so läßt
sich die ,,St. Bei. Z! unterm As. Juni aus Berlin
schreiben —- edenso bestimmt, wie gestern von feiner
Schuld die Rede war, daß die Sache noch gar reicht
aufgeklärt sei, sondern Vieles für feine Unsch uld
spräche. Er habe sich auch freiwillig in Untersu-
chung begeben, sobald er von den gegen ihn umtan-
fenden Beschuldigungen hörte und der Kaiser habe
nicht seine Verhaftung befohlen, sondern nur seine
freiwillig eingetretene Untersnchungshaft gebilligt
Ferner wird seine angeblich erbliehe Belastung —-

d. h. daß sein Vater im Jrrenhause starb — bestrits
ten u. s. w., u. s. w. Das Entlastendste soll freilich
sein, daß auch nach seiner Uebersiedelung in die
haft weitere vier anonyme Briefe in derselben Seh-ist
und desselben Jnhalts wie früher an. Mitglieder die:
Hofgescllschast eintraf-en. Jm Ganzen soll der Unfug
mit den anonymen Briefen schon seit vier Jahren
gehen und die Behörde mehrere Hundert solcher
Schandfchreiben itrHänden haben, die eine so intinre

Greifen-us in der Beilage)

g ru b e Albion bei Pontypridd (Waleo) eine Ex-plosion statt. 200 Arbeiter befanden sich zurZeit der Explosion unter der Erde» Das Schicksalderselben ist unbekannt« .—- Eine weitere Depeiche
vom nämlichen Tage besagt: »Bis Abend« 7 Uhr
ist über das Schicksal der Bergleute in der von der
Explosion Betroffenen Albiongrube noch nichts be-
kannt. 260 Grubenarbeiter sollen sich» in dem
Schachte befinden. Tausende von Männern ,und
Frauen umstehen den Grubeneingang Die Aufre-
gung ist eine ungeheure.«

— Der größte Siiberklumpem den je
ein Bergwerk geliefert, ist kürzlich in der sog. Smuggs
lers-Mine in Ast-en, Colorado, zu Tage gefördert
worden. ,Dasel.bst stießen dieser Tage die Bergleuteaus einen gewaltigen Erzklnmpen und als sie ihnnäher besichtigtem fanden sie, daß es ein gewaltiger
Block von fast reinem Silber sei. Nach beträchts
licher Arbeit gelang es endlich, den riesigen Erz«sinnst-en, der ein Gewicht von 3000 Pfd. hatte und
ein Capital Von 25,000«Dollars repräsentirt, an die
Oberfläche zu schaffen. Es ist das größte Stück bei-
nahe ganz reinen Silberh von dem man jemals ge«
hört hat und stellt den vor einigen Jshktn II! d«
GibsonsMine daselbst gefundenen Silberslumpen von
300 Pfund vollständig in den Schattem u

—Eiu kecht ekgötzlichesseichichtchen
wird aus dem Hqgg gemeldet. Dprt besuchte die
Königikpzjtegentin kürziich eine ikinderbewahransialt
und bestchtigte bei dieser Gelegenheit unter Führung
der Directrice auch die Küche, wo Ialtje, die kundige
Beherrscherin der SuppIUUPfC« M! JCHVSU VII!
Kochlössel schwingu Nachdem die Königiwtliegeniin
die Speise» geprüft hatte, öffnete die Führerin den
großen Küchenschranh um dessen Einrichtung zu er·
usw, Dpch — o Schrecken! — darin war ein
Mann verborgen, der sich, demüthig gesenkten Ostw-
tes, den überraichten Besuchern zeigte. saltje wurde
von Blicken förmlich durchbohrt, doch sie hielt, mit
einer bezeichnenden Bewegung nach ihren grauen Haa-
ren diesen Blicken tapfer Stand. Endlich löste sich
die Zunge des Ertappten und er stellte sickxvor als
-— Redacteur des »Dagblad voor Ztlkdholland en
UiGravenhageQ der, um einen recht genauen Bericht
machen zu können, sieh eingeschlithen halte.

«« Hi. Reue Dörptsche Zeitung. 1894.



Hier. . Neue Dörptiche Zeitung— diene.
1

v - « -
»

zgf die Dauer von 3 Wochen. « »·
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für die -
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it. v. Wlstiiigtiiiuscu »«
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Mlt dem L JUIE d· JYJEDOZIUUV Am neues Ahnnnement nat die »Heute
3..4 N,«,hm, c2ki0ws-sizk. 2 und Ijnkptsehe Zeitung. Dasselbe beträgt »

»

w» 5-6 Nzchnn im Bezirkshospp »
»

welche wahrend des bevorstehenden
tn1. Adkessm Bezirkshospitah Pis- bis zum 30. September mit Zusbellungx , , ,

." . 2 RbL —- K0p. Sångerfestes in vergrößerte: Auf-

»-——L«E!F ,, ,. ,, ,, nach auswäxts . . . . . 2 ,, 25 ,, lesssmssicheinszszngärilxsxtssstsesgg
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- "ch f it' OR l K ll. gerau er en ein e eva er i o von
·
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» I »E.·««k;««»»z;k»i»."»»:» 25 Cop. prrBurke an, Königs-Heringe,o I r a iiälälgilitiischen Schweizer Käse &c. em-

« ,· P e »

Freitag) den l7- Juni c. -—1KsP«sV7—-.——...—"«- GI-Msskt9s

E· d h di b e Ast-ei e das« während der Dauer des . . .

«?
u« « ers« ««

· »F ’ Der Niederlage der MmerakwajferssDnsztait J» Kommissspnsverlyp W»estnischen ilubilauuisdicsaugiestcs it— P— Wggzzzzgzizstzgiiezstiolk »

tsc- kstskstiiikg g »; M» .
n r. arg. es . aisexss - -

auf dem neuen Ztitsftelcnngsplaize ·

smpnsiiic ist skschisnen »Und dukch an. ein«-ki-
zu jeder Zeit gute Speise? nnltll Getkslänlze zu soliden Preisen NTIIISIDSIWASSSII lange« zu·beztehsn' ,

verabreicht e den. ochnc tungsvo «

· - . H s -«» ! m» 9sz«,»»»msz» Frist-III hätt-Hostie, di.sstnänaole gazeuseg kll F! I
-——·——"i«·j··—t—««—k"t· I!
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D i. i l« NkchiswiiiknlwalkGebt. E WJITZFU · Jierausgegebev
« ———————j· von der jusiekgtcskiknDsäizgiålttät der Uni-

·———:—;—·— t O s s
.
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Or» 15 Iionii c. r. siege-onna mai-nas- Ilsonosssshsins III-u- tlcåiggs äasiähiip msäliists Blkszäzklosa Qualm! --XI. Jahrgang— —-

gysssopk a esioponopsktssssaxlclis rßiysoak öylidierss aponsnozrnrggn » d h«
e U c EIN! U N· kc I· 0019 i!

l Da» Saum« Eoitliscitlkkum Mawlo »» .
Z e - -

s« ««
. ni num

uxuxneuaäsiingnxåxiizxsxiåfljz, Iåxäsuyneweereäi Tkåroxiå snq Zgeivileuzmcsiå B) M wir ieidurcli bekannt gemacht, dass wankend der reglementsrnas »» M« ja» Benedspt Freie· ,
« -

p Yp « -

- sigen somnierferiem d. h. vom 10. Juli bis 10. August, an Jedem u. Das Necht des Fideicpmmißdesitzeks aus-ade-
orxoziniuuusn neu. Peizeiiu nn- 3 u. 50 in. nun, iueiiiiry Tancousix n Pnroio est- ligen Güterfamiiienfidcicommiß nach dem
noiiszreunx Jls 3 p., osrxozinurnusis neu» Tanca irr, 7 u. 06 in. yrpa n M 4 P. P· t t L« -, E- d K I dg

osrxoixumuuæ nun. Puru m» 9 u. 50 in. XII-per. l’pysi-i, cnshiryionizie cu- iinniii 0 caiiili Frligdtich E ttånvltseuksrcicttlkx w«

llesrepöyprmskeiienh us. unuiro Tannen-Para- min o6pa.-riio, öyirysrsn uepe- behufs Erledigung del« tlkillgcllslscclk Geschäfte, die Canzellei m« LszjssplsfEHUZPMEHvVVZVHJJIZCDPIUICHKPEIU
kgynasrkca na crannin Textes. und Gasse der DistrictsOirection von 10—12 Uhr geöffnet sein in iictzußiikrid Les« iikslgszjun

B » « 2 Wird. » « — Hikagim ,

-
vereidigtem Rechtöanwalte in

«sL Im Juni 1894 -
·

·UIIISIISIPSSSS ——————«————--—————————-————-——————-—— M 2 R«-

. (Eingangs durch die k1. Pforte) I l Doryater .« O O O » O

I t Verstehe-»Im s Gcscllsc ii Jnnfllsche Stadt«
«— « » J g «« II herausgegeben von den

,;-«: -ÄT:,;2F- ».

Er« ·.—I-»" I .
Professoren Dr. J. Engelmann bis. C.

» · ·. J . - - Eies-wann, Dr. W. von Rohlanku
» · H« Band I.

. verschiedenster Art «
»

«· I Mk» » »»
Ssnflwltkg . O l .

sowie kkepplelie ans neuen Titels-streifen von 1 BbL 25 Kop. " " · xiiidi sihrhundicieciioiiYiiiciinjukiseCpYT
bis 6 RbL zu liebe n. Auch Ikelseliiskho Sind daselbst billig abzugeben. · « n HEXE« YJZVIEGU Ykuxhvewd Cz··—-··——

, - a tägi e rörerung einiger ragen in
Ijj Vstseff des igi Gnade;- pdek Frauen-Ihrs

moskowischs iiiuiiniiiciisi hssiiiigi im Jahr« 1881, »
·

»— » r· im, erei igem e an-

.

m St« Peter-barg, grosse mofskala III. Ziitetvtetilenllirciicielii Normen-des Versicherungs-
.

es—

» n» Jrttrrcäges vonKcanxlzgussis glfred Kühn.
. Grund— nud licscrviklcapitulieut 20,500,000 Rahel. « »Ti- Fskzikywsiiissu iiikipiFfirichtsisiikis

- - Zon Sand. juris W. von Blanken-
-"-·-·- agen- · · ·

»

Die Gesellschaft schliesstt. » v« LIFPFE «

Grundcnpital S.-s. 2,0()0,000. Preis 2 Ruder. i
ROSOVVOOAPTVAI S--R- 2-500-000- l . l. .

» « Band 11, i. Hälfte.
Agoot für Dorpat und Umgegend » « I Beiträge zur d Cltrvlä« A ..

..
..

-

· · i· er» i n·i en
Alexsflialescli ...":2:2;k?:: Fxxsitsrsäkxixikxtsxksiäskg..«.;«;:..Eis-Nu: Eirsssrksssiskgxkgsesxsxireseid«

« ·» in Flkms A. III-Illig Antheil der Versicherten am Gewinne der Gesellschaft. « n· IVMZEUZV zu« balttlchenIKVUkUVVVVVUUUS
Grosser Markt Nr. 46 und Pe leis-strenge Nr. 18. · .. « o« · up »« «l) Am l. Januar 1894 waren bei der Gesellschaft »Rosen-i« —————

1nsksg-J 28,246 Personen versichert, mit einem Gesinnung-cu- B and II, Z. Hälfte.

II s- "
«« ’5««2«’I" ««"’"’1" W

- s -· :s;«.7:.:::;1"«-s"««-T· . I. B "t " K « ' «

Fur mein co1onial- und Fayencw Der vollänthstRtofgotottÆ
-

- -

.

, »aus · ·d« St« r.waälkslnnosslsetsbuft AR- einen
. II läitläg zuKerls-Eifers lälzeindaselbst h» l l

g U. äotniZåltigik Eclilkiischenlskoiijkiiriokdnung
s gu er er e unget- zu sowo e nze net« Personen, als auch O0l1eetiv-Vek- m Z E' t -ck1

«
« · d .1« l» dzch— J g siehet-trugen von Beamten und Arbeitern auf Fabriken und Eil;gutriswlwäxstxskigesslzkchgiikkipese iitsistkidiicheetkt

weich» d» kuszjsszhexy deutsohen z; bei sonstigen Unternehmungen mit Pkäniienekniässigang Selbständigkeit von Richurd von Hebu-
zhsknjzohzn sprach» mächtig und» ei» verintethen an stilllebende Mtether in Folge der Verrechuung der Dividenden; IV« Dieukkchtliche STEUUUS Und V« AUlSCVEU V«

,.·...».»..2... »in-Hinz» ......., »Hm, Zzgzsksssssxz ssxkkk»szkkssgx- dszxssgzgx . kxxszdsigss Fxxrskxisrxis
wie ktnim ee Wzgx « P l! .-

'

i.2..-.-. ...s....» ......;T:;.«:..H.«;F ...................A-P-sis-....Psssssb»igsi Si» i. Sllelszvekslc ekllllgelh r Ztsxspzskgksesihgissrksxgkkkisfsssssssss »—

sein. Näher-es in msigzk Hzndhm —·—;-—————— e—
, »

V. Ueber das Erlöschen deö»Pacht- und Mieths
unt» Hzszszl London E neu-tin» beweglichen und unbeweglichen Eigenthum-i jeder Art Nie— Vsktksgss dUTch M Etlvlchev des dem Ver-

« ·
«. stinkt» - stände, Maschinen, Wanken, Möbel etc.); Zjsfhttök VdekswkgxmigsfjkhsndVEMRPZZP VVSV

« «
.

lc gcJU c cll en c «P. B0sll0s0W. Ist» - h Fiv-,»Ffi- zmp KFixgeiudisäliekå PkivaZrTcizZ
»sp»»——-—»sz, e ed .,.,..· F Wkslc SHIIIS SU- Nzzzkzkzsgxsxz kzkhzszzskzzzszkszzk ;I;;s;;kzsp»» »

T ««
-

·
-

—

«
· ·

«

. « · E»»»»»»»»»F ». Sätze; kåtltsssohåiägkläskgkzersieherungen, sowie Yersiches DE« CI; Je:; MpT 11 Inn» 2 R b»
-’ FX kcl · o c s u e OTtlfek Hi« -———s—s--———

. ne , it bi es «
» »

.
-.k-.«.«.«,«...k.i: -2;-.H.:»:k· HAVE« Allskllllkks »wsl«dev ertheilt und gedruckt-e is

»» M,,»» e«»»«»»» »» ntkagskokntnlake verabkolgt durch das Hauptcomptoir in e »

»» z» Lippe» »k- 14 san-z»- t. Peteksbnkg Gikosse Mut-Maria, eigenes Hans, c
mit-us·- eso -«·izuiitmusi«m. Nr. 37) und durch den Agenten -

Z tzikkxkijiitikiichim.2zpt.=7s1ki. »« a S» - . VIII BEIDE-U- Ioklxdsx SPFIFITISCIIu e e en iu- a e a n a - m!

H« Rectisicqtipu ZJZEZEIZTZIJFIIZZOEYEZZHFE einigenlleigsfzdlite sitiid szous Ferkcåiilfgili
Ka Handlungen gtzzitigzixncuch pki de» und durch die Agenturen In den Städt-en de Reiches. --» Pastorat-str. 4, von 12-2 Vor—

samt w. sc. - wie» I, Oper-uns. -—.-—— Wegs. »

Ibfolut fnselfrei nnd chemisch rein .i8o5. Veksiclieknngwlzillete zu Pnssngiersversicheruugen Eine gut möblirte .
find in den meisten hiesigen Wein; jfs unt« Eisenbahnen und Dampkschiffen werden auch auf den Shqndlungen zu haben» Eisenbnhnstationen nat! den linntlangspläitzen det- -
Isgk Izu-ro» an« botan-vol»- . Dantpksehilke verabl«olgt. von 3-4 Zimmeru mit Glasvemudq

IUIT TM Ost-»! Bkllcbsth bei der werden für den Sommer Pferde zUNJ GCVTEJI II— WIkthlchCfkskäUMAI- Des?
Steinbrücke aufs Land vergehen. Nähere « ILTLISILHZVKVJZWDHUUUFOU z« Ists?-Bocr o · sisii a n e .

U s« zu« er ragen« e e-mgung « m e e« a« g«
·- fer-Straße Nr. II, im Hof.
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. auf dein neuen Ansstellungen-satte. zV « , s s I » - · · I s «!Au dem Fest betheiligen s1eh uber 300 sauget— und sxnelerehore m1t etwa 4000 ld1tw1rkeuden.
Programm: s zIsszK Erster Festtag, den IS. Juni: Morgens früh um 5V,. resp. 7 Uhr: Generalprobe der Spieler— und Sängen-höre. Um 8 Uhr morgens: spielen eines Ohorals von den —

-«:«-z-— Kirchthürmem Um 11 Uhr Vormittägsr lkgsbcbottesdienst in den örtlichen Kirchen. TUm ldUhr Mittags: Festzug vom Festplatz zum Rathhaus-e. Gesang der Kaiser—-
·· - Hymne. Um 5 Uhr Nachmittags: eistic es oneert Am Abend: Festessen mit isehre en. XZweiter Fest-trog, den 19. Juni: Morgens früh um 8 Uhr: Generalprobe der Spieler— und sängerchöre Um 4 Uhr Nachmittags: Weltliches Concert Am Abend:
. «« Ooncert einzelner Künstler und Künstlermnern · «

«

»

«. Dritter Festtagtz d. 20 Juni: Vormittags: Generalprobe der Spieler— und Sängen-höre. Vorträge einzelner Chöre. Um 3 Uhr Nachmittags: Goncert des Gesammts · «

It« chores und Vorträge einzelner Chöre. ———— Usk Fesipiaiz Ist III Alles! drei Abends« illuminlkt « — «

-; z« IDIeISe der Plätze inc1. Markensteuert l. Platz A 1 Rbl.; I. Pl. B. 75 Kop ; Il. Pl· 50 Ren; lll. Platz (Stehplatz) 25 icon. lcindepßillete zu stehplåtzen 10 Koxk K« Zu einem Sitzplatz werden je 2 Kinder« zugelassen. —- Das Billet berechtigt; zum Verbleiben auf dem Fest-platzte bis zu dessen Schliessungzl sonst kostet der Besuch des Pest— V»
« » platzes nach den Hauptconcerten 10 Kop ——- Der Zutritt zu den Generalproben kostet 30 lcopeken

«

«

»

« , Det- Billetveklcauk findet vor dem Feste statt: in der Redactiots des ,,Postl1nees«; in den Ikuelrlrdlg von IV. J. Kaisers, Carl sit-user, J. Tieres. ,

r( o · ««

« — z as Haupt-konnte K!
» »

« »k-l « « für· das allgemeine estnisohe Jubilåums-G-esangtest. K
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END-»Es» DE« 13 Wssssssssssszamawfzssszkgkss Was» ! » — Sommer Theaterdessen-bet- ikiestaucation tlkuinanu «» 17».;..».
·

-i.-. H...p-..»k..-V«·.i...
. « Und « Empfehke swährend des Sängerfestez Illltnoklstlsclte vol! Ilnsekek BEIDE DICHTER! VIII! Beioslkskhs- · « L l « d · N« . ds - " ERNST« e« « VUUL

g Frjlilelåtztelllslcägspltatistzesex ahe e neuen
« a Letztes Gaftfpcel von-USE. Revenue-fee.

« ERSTE-IV 1 Muse« i« s u - glkllllcl llll i» » . » . .
«

« « « - Brreke und ofur alle moglcchen hauslrchen Anstnche «' Z» g H k I » P · 1 A k,
«« l« M . es« aus«« , · - . —

zum spfortigen Gebrauch vollständig zu: warme und kalte Knchc Ueekggrsosxtuvsost Mosis-as( 011518011. o lsgczltegrannne nae h We l me! , Post. Schaufgllktlftcxnz L; XvoilclZ: uM.c:nsdgepohtcl
bereitet« fD Daß sit! jeder damit stTEEchEU . « Z. slumuristische.tieder, vuette etc.

«

.

jkxzszspdksglsssxxrsss AVzzstzkzziitd Ha» ckcllll c 4. us«- mäie pas. i» 1 is« ask-». Ullktehscte MusikseapelltxI
«! e m ro « «

« «« « « r
. s« W« X.«.«;:...F«2Et::":;:.«- - — . - s lcerskuse söber

Cl» Mk; M I G. Ycummnc Naheres durch die Aflichersj «
« k « - «— z z z « Director Aug. fern. i -—-zz—·—zzzz-«—— z-zzzzzzzz————z——zz sssssssssssss s« esse» z z« a ««-· - - «. W

Ein— d: Zweispännek u a
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J Kfch St 6 ] 5- «· »
- den l7., 18., l9. u. 20. Juni a; c.

gjjkmekkkzwkek -. am e z; nneeronss ro J« ssrarpnrrnanu s G h -.«-.

Sonnabend» den 18« Juni« nannte. out. Papa-na- norametiia r Fkszjtag den Juni
» « kta cponsn 1. Ikoun 1894 roua w Ä Woods « P«

·«

c »« L .w r e e i o f a UPUHHUUSTG m) Uopyqenjw ZZIYIsinYJWIFJIFFZ IF? m? neue-Its·- leichte Qtahl
. klarvlrf xeAtbtdln · ustsplol

- ehk Mzzstkasp kij3kuk» s a «» H, » Mk· ng· e: e, an e arge, er zeng ,
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«— e« «
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Kenntniß vertraulichster Hofgeheimnisse VertiIkhM-
daß der oder die Thäter angeblich in unmittelbarer
Nähe des Thrones vermuthet werden. So geht
wenigstens das Gerücht. Die iderfprüehe über
Herrn v. Rose, die in den verschiedenen Mitiheiluns
gen austreten, erklären sich wohl dahin, daß in Hof-
treifen zwei Strömungen vorhanden find. Während
auf der einer Seite sich L. »He feft von der Schuld
des Eeremonienmeisters überzeugt halten, find auf
der anderen Seite feine Freunde nicht minder fest
von seiner Unschuld durchdrungen. Im Publicum
macht» die peinlich· Geschichte natürlich viel Aufsehen.
-Herr v. Kotze follden Grafen Hohenau gefordert
haben. ·

- Die italienische Kammer befchaftigt sich seit dem
Dinstag voriger Woche mit der Sperialberathung
der Sonninosschen Finanzreform-Vor-
fchlä ge, foweit sie nicht durch die jüngsten Zuge-
ftiindnissy welche den durch Steuern zu befchaffenden
Mehrbedarf von 95 auf etwa 50 Mill. Llre herab-
fetzen, eine Modification erfahren haben. Der bis«
herige Verlauf der Verhandlungen läßt die An-
nahme der derart umgeftalteten Reformvorlage
durch eine nicht unerhebliche Mehrheit mit ziemlicher
Sicherheit voraussehen. Selbst die Erhöhung des
Salzpreifes, die als eine auch den Aermsten treffende
Mehrbelastung von verschiedenen Seiten lebhaft
angefochten worden war, ist in der Freitag Sitzung
in namenilieher Abstimmung gebilligt worden, ob-
wohl Cavallotti nnd Jmbriany die Wortführer der
äußersten Linken, durch den Hinweis auf die Höhe
der Civillistq deren Verminderung verdienstlicher
fein würde, als die Steigerung des Eoalzpreifez die
um die Erhaltung ihres Mandais kdeforgten Mit-
glieder der Kammer einzufchüchtern und bei der
Opposition festzuhalten suchten. -- Müssen sonach
die intrandigenten Gegner der Regierung die Hoff-
nung, bei Gelegenheit der FinanzsDebatte eine
Cabinetskrifis heraufzubefchwörem nun endgiliig auf-
geben, fo fetzen fie ihre Bemühungen, dem Cabinet
auf andere Weise Schwierigkeiten zu verursachen und
das Werk der Wiederherstellung des italienifchen
Staatscredits zu hemmen, unermüdlich fort. Eine
willkommene Handhabe bietet ihnen der Proceß
gegen die bisherigen Leiter der ,,B a n e aR o m a n a«,
der allerdings klar gezeigt hat, daß in Italien
Vieles faul ist, nicht allein auf budgetärem Gebiet,
fondern auch« in anderen Zweigen des Staat-Ziehens,
der zugleich aber auch deutlich erkennen läßt, wie
dringend das Land bei dem Werke der Sanirung
der finanziellen und adminiftrativen Reform eines
mit Cvnfequenz und sThatkraft zu Werke gehenden
Leiters bedarf. Wenn aber die Cavallotih die
Jmbriani und die Barzilai oder wie die Vorkämpfer
de! extremen Linken heißen, seht — wo der »Dann:
RVMCUC««PkVCOß sich noch in der Schwebe befindet
- -die fofortige Erörterung der im Laufe desselben
zu Tage gefdrderten Skandale und die Veröffent-
lichung der von der BankenenquetesCommiffion ge«
prüften geheimen Papiere verlangen, wenn sie die
Regierung auffordern, Maßnahmen zu ergreifen, um
die Volksvertretung und die Verwaltung von un«
würdigen Elementen zu reinigen, fo leitet fie dabei
nicht der Wunsch, der Regierung bei dem Wette
der inneren Erneuerung und Confolidirung hilfreiche
Hand zu leisten, fondern lediglich das Beinchen,

Vkilagr zur Mark: Mkptsciicn He
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dem greifen Francesco Crispi, in dem ste ihren
gesährlichsten Gegner erblicken, durch compromittirende
Enthüllungem die zwar nicht feine Person, wohl
aber manchen seiner politischen Freunde und Anhänger
treffen könnten, die Fortführung der Geschäfte« nach
Möglichkeit zu erschweren, ja wohl gar unmöglich
zu machen. ·

Aus Rumiinieu haben die Bukarester Uni-
versiiäts - Professoren aus Anlaß des
KlausenburgerMemorandumiProeeffes
eine A dref se an das Nationalcomiiö in Ormann-
stadt gerichtet, welche nach der »Kronstädler Z!
folgenden Wortlaut hat: »Der Klausenburger Proeeß
bildete nur eine Episode in dem Kampf, den der
ungarifche Staat gegen Ench unternommen
hat, um Euch zu entnaiionalisuem Die Ungarn
können es nicht begreifen, daß im 19. Jahrhundert-
dem Jahrhundert der Anerkennung der Nation, ihre
Bestrebungen der Magyarifation im voraus »ver-
dammt sind. Ein Volk, welches volles Bewußtsein
feiner nationalen Individualität befitzt, kann nicht
mehr mit einer anderen eRaee verschmolzen werden.
Jn den Kämpfen des Lebens hat es eine Culm-
aufgabe, welche es erfüllen muß. Der Klausenbuv
ger Ptocgß ist nicht ein Proeeß gewesen, sondern
lediglich eine Parodie der Justiz. Die Jdee des
magyarischen Staates war weiter nichts als ein
Vorwankn Nach den Grundsätzen des modernen
Rechis darf die Staatsidee diejenigen Nationalitä-
ten,» welche das· Bewußtsein ihrer Individualität
haben, nicht zerstören. Jn diesem Ptoceß standen
sich zwei Racen gegenüber: die magyarischen Ankläs
ger und die rumänischen Angeklagtenz die Erfteren
stark in ihrer Gewaltthätigkeiy in-ihrer Willküy
in ihrer Gesetzwidrigksit und im Befitz der Regie-
rungsgewalh die anderen, Ihr, Rumänem stark in
Eurem Recht, als Nation zu leben. Jn Klausenburg
waret Jhr nur anscheinend die Angeklagienz für
das civilisirte Europa waren die Schuldigen di«
Magharem Jhr hattet Recht, zu sagen, daß Jhr
nicht die Angeklagtety sondern die Ankläger seiet.
Die Kämpfe für die Fefiignng der Rechte nnd der
nationalen Existenz find voll Opfer. Jm Kampfe
aber bestätigt sich die Lebenskraft und die Existenz-
berechtigung eines Volkes. Erhobenen Hanpteshabt
Jhr tapfer den Verfolgungen der Magharen Stand
gehalten. Jhre Gerichte haben Euch verurtheilt,
ihr ungeheuerliches Verdict aber bildete ihre eigene
Verntthei1ung. Jhr habt für Euch die Heiligkeit
und die Gerechtigkeit Eurer Sache, Jhr habt die
Sympathien der civilisirten Welt bis jenfeit des
Heraus, Jhr habt die Liebe der ganzen rumänischen
Rate, welche bereit ist, sich für die Verlheidigung
ihrer Sache zu opfern. Wir grüßen in Euch die
Helden, die Märtyrer der rumänischen Ren, und
wir senden Euch den Ausdruck unserer lebhaften
Gefühle der Liebe und Bewunderung. Jhr habt
bewiesen, daß Jhr entschlossen seid, thaikrästig zu
verharren in dem Kampfe für die Vertheidigung der
Nationalität und des Glaubens Eurer Väter. Eure
Festigkeit ist ein sicherer Beweis für den nahen
Sieg.««

Die aus Murokko von verschiedenen Seiten ein-
gehenden Nachrichten lauten mehr und mehr beruhi-
gend. Selbstdie verbissensten Pesfimiften in Sachen
des Maurenftaates geben nachgeradq wenn auch mit

sinnig.
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Widerstreben, zu, daß der Thronwechsel friedlich
hingehen dürfte.

Streite
Seine Kats. Hoheit derGroßfürstWla-

dimir Alexandrowitsch
begab sich gestern nach dem von der Stadt in der:
Gildenräumen gegebenen Dejeuner alsbald, bereits
vor 2 Uhr Nachmittags, zur Jnspectton der den
militäeischen Zwecken dienenden Qualitäten. Hoch«
derselbe inspicirte zunächst die Verwaltung des Kreis·
Militärchefs und die dortigen Kasernen, sowie die
Militärscüche im Umblickschen Hause an der Malzs
mühlewStraßer sodann nahm Se. Rats. Hoheit die
auf dem Janraschen Terrain im Bau begrlffenen neuen
großen BarackeusKasernen in Augenscheim Hierauf
folgte die Besichtigung des Militär-Hofpitals, wobei
u. A. der Kunstgäriner J. Daugull die Ehre hatte,
Sr. Kais. Hoheit vorgestellt zu werden, Hochwels
eher demselben seine Befriedigung über die von ihmaus freien Stücken daselbst angelegten Anpflanzuni
gen auszudrücken geruht« Seine Kreis. Hoheit ge-
ruhte ferner daselbst eine von Hm. Daugull bereit
gehaltene Edeltarrne zu pflanzen und huldvoll feine
Einwilligung dazu zu geben, daß diese Anlage fortan
den Namen ,,Wladimir-Garten" trage.

- Inzwischen war die Freiwillige Feuerwehr unter
klingendem Spiel auf dem Großen Markte mit ihren
verschiedener: Löschutenfilien ausgerückt und hatte hier
in der Weise Aufstellung genommen, daß die beiden
Langseiten des Marktes von den Mannfehasten und
den resp. Geräthen eingesäumt wurden und in der
Mitte auf die ganze Länge des Marktes hin ein
breiter freier Raum blieb, während zwischen der
Feuerwehr und den reich beflaggten Häufern eine
dicht gedrängte Menfchenmenge Posto gefaßt hatte
und alle Fenster nach dem Markte hin Kopf an
Kopf besetzt waren. Von der Stein-Brücke her traf
nun, das ganze hübsche Bild überschauend., Se.
Kaiserliche Hoheit um etwa 744 Uhr ein, von don-
nernden Hernach-Rasen und einem Tusch derFeuerwehrs
Capelle empfangen. Nachdem Professor C. v. Raupach
als Präfes des Baltischen Bezirksverbandes der
allrussischen FeuerwehrsBereinigung den Erlauchten
Ehrenpräsidenten derselben begrüßt, und Hauptmann
G. Fischer den Rapport für die hiesige Feuerwehr
überreicht hatte, geruhle Se. -Kais. Hoheit mit
anerkennenden Worten die Feuerlbfchgeräthe und
insbesondere die beiden Dampsspritzem die alte sowie
die neue, in Augenschein zu nehmen und ein ver-
goldetes silbernes Schild in denSchaft der Feuer-
wehrsFahne eiuzufchlagem «

Huldvoll von den Feuerwehrmännern sich verab-
fchiedend, feste, begleitet von brausenden Hurrahs
Rosen, Se. Kais. Hoheit die Jnspeciion der mill-
tärtschen Räumlichkeiten. fort. Namentlich wurde das
kürzlich für den Stab des Armeecorps angekaufte
ehemalige v. Grotäfche Haus in der Garten-Straße
besichtigt; dann ging es nach Novum hinaus, wo
die reichen Materialien des Resetve-Drpots, wie
bekannt, in musterhafter Ordnung und Uebersichts
lichteit aufgestellt sind. » -

Die Rückfahrt führte über den Dom zur Uni-
versität, wo Se. Kais. Hoheit von dem Brot-roter,
Professor Filippow, empfangen undsdurch die Aula
und verschiedene Cabinette geleitet wurde, worauf
der Hohe Gast in das ihm bereitete Absfteigequartier
im v. Knorringsscheu Hause fuhr. s -

Hier auch fand um 7 Uhr das Diner statt, aus
welchem das Stadihaupt den ernstlich erkrankten
Herrn v. Wulfdsjechelfer vertrat und an welchem
gegen 20 Personen theilzunehmen die Ehre hatten.
—- Nacb dem Diner unternahm Se. Kais. Hoheit
eine Fahrt nach Rathshoß dessen Besitzer zur Zeit
leider abwesend lst, und erging sich dort im schö-



nen Pakt, nahm mit lebhaftem Jnteresse dabei auch
die Raihshoffche illieierei in Augenschein.

»Heute in der Frühe hatte ein vterfach besetztesMänner.Quartett, bestehend aus Zögltngen der
Tkeffnerächen Anstalt und Gliedern des bekannten
früheren Kannapähschen Quarte-is, die Ehre, Se.
Kais Hoheit« mit einem Stündchen begrüßin zu dür-
fen, wofür der Hohe Gast freundlich zu danken ge-
ruhte. Ferner überreichte eine unter Führung des
Bauer-Commtssars, Hin. de Witte, ecschienene De«
putation der Techelserschen Gemeinde Salz und Brod,
was von St. Kais Hoheit huldvollst entgegengenow
men wurde.

« Präcise um «J«9 Uhr erfolgte dann die Weiter-
sahrt des Hohcn Gastes nach Pleskam Einen
malerischen Anblick gewährte das Ufer: rings be«
ftaggte Häuser, die Ufer dicht umstanden von einer
bunten Menfchenmenge, vor dem Bollwerk der
reich und festlich geschmückte Dampfer »Doxpai«,
auf dem Bollwerk eine Compagnie des Krassnos
jarskischen Regiments und die Spalter bilden-
den Mannschaften der Feuerwehry Laut schallende
Hurrah-Ruse begrüßten St. Kais. Hoheit, als er,
neben sich Sie. Excellenz den Herrn Gent-erneut,
zum Landungsplatze gefahren kam und dann elastis

-schen Schrittes den Dampfer bestieg. Bald . setzte
sich derselbe dann, unter erneuten HurrahiRusen und
escortirt von mehreren fchmucken Eim und Vier-
riemern unseres Ruder-Clubs, in Bewegung und
rasch war er den Blicken entschwunden. —

Frl. Marie Retsenhoser als ,,Cypri-
enne«l Etwas so Wunderhübsches etwas so Rei-
zendes, etwas so Anmuthiges haben nicht nur die
Lampen unseres Sommertheaters, sondern auch die
manches anderen, größeren Theaters noch nicht be-
schienen. Wir hatten Fiel. Reisenhoser in 3 ver-
schiedenen Rollen gesehen, wir wußten, daß sie nicht
nur Leidenschaft, Picanterie und Graus-kirrte, sondern
auch liebreizende Jugend und Unschuld gleich gut zu
verkörpern versteht, aber etwas so -— — — wir
wissen in der That nicht, wie wir uns ausdrücken
sollen. Was hilft es uns, wenn. wir sagen: Wir
sahen ein reizendes, vom Hauch lirblichster Kindlich-
keit umslossenes capriciöses junges Weib, das sich
in seinem schönen Köpfchen allerlei Tollheiten aus-
heckt uud mit Kinderübermuth und unnachahmlicher
Grazie an die Ausführung geht, das mit Verstand
und echt wetblicherSchlauheit allerlei allerliebste
kleine weibliche Schwächen verbindet und sie auf
allerliebste Weise offenbart. Eine Vorstellung von
dem, was Frl. M. Reisenhofer als Cyprienne gestern
war, können wir damit doch nicht erwecken und be·
dauern nur alle diejenigen, die sie gestern nicht ge-
sehen haben; ihre Rolle gestattete ihr eine weitaus
größere Bethätigung ihres Talents, als an den bei-
den vorhergegangenen Abenden, wo die Stücke un-
serer Künstlerin einen zu engen Rahmen für ihr
Talent boten. «

. Herr Nordegg als gewandterEhematiw der
durch eine gut gespielte Komödie sich seine charmante
kleine Frau wiedereroberh machte seine Sache ge-
schickt und gut. Herr Thom as, als Cousin Gra-
tignan outrirte leider, besonders aber im Z. Art, wo
sein Auftreten ziemlich unmöglich war. Herr H u n«
gar ließ das KellnersDebut im chambre s. part;
nicht zu seinem vollen Recht gelangen. —- Jm ersten
Art klappie das Zusammenspiel leider nicht ganz;
außerdem machte die Anwesenheit des Souisleurs
sich dem Publikum zu sehr bemerkbar- —ah-

Eine Bitte, -

die wir auch unsererseits der Beachtung unserer Les«see warm anempsehln möchten, richtet in Sachen
des bevorstehenden estnischen Gesangfestes der
»Post.« an unsere Einwohner.

Das Fest rücke rasch heranund da erhebe sieh, meint
das estnische Blatt, die Frage, welches äußere Ge-
präge unsere alte Stadt in diesen Tagen tragen, ob
auch dieses mit der herrschenden Feskfreude und der
Stimmung der herbetströmenden Tausende von Gästen
harmoniren werde. «Wird unseren Festgästen —

den Sängerm Spielern und Festtheilnehmern —

die zu Tausenden heranfluthem ein Anbiick zu Theil
werden, der ihnen sagt: Ihr seid in einer Feststättq
wir freuen uns über Euer Kommen, seid gegrüßt
in der Fest-Stadt, seid gegrüßt zum dentwürdigen
Jubeltage der Aufhebung der Leibeigenschaft?l So
richtet sich denn unsere Bitte an die Hausbefitzer
und größeren Quartierinhabere gebt der alten Taaras
Stadt, deren Einwohner Jhr seid, ein festliches
Gewand, ichmückt sie zur Gedenkfeier der Be-
freiung von der Leibeigenschaft mit festlichem Schmuck.
Euer guter Wille in dieser Richtung beweise, daß
Ihr die große und hohe Bedeutung des Festes durch-
fühlt und es ehrt, aber auch, daß Jhr die Gäste
festlich aufnehmen wollt und könnt. .

.«

Wir können nur wünschen, daß die Erfüllung
dieser Bitte bei dem Feste, das, recht verstanden, kei-
neswegs nur ein esinisch-nationgles, sondern ein sol-
ches der uns Allen gemeinsamen Heimalh ist, ihren
vollen Ausdruck finden möge.

Vor einiger Zeit wurde über einen 13 Jahre
alten Knaben berichtetz der wegen Diebstahls vom
Friedensrichter des I. Bezirks zur Abgabe in die
Besserungsanstalt für Minderjährige bis zum 18.
Lebensjahre auf die Bitte der Mutter verurtheilt
wurde. Vorgesiern hatte sich ein gleich alter Knabe,
der aber elternlos ist, wegen des nämlichen Verge-
hens vor dem nämltchenFriedensrichter zu verant-
worten und da er zum zweiten Male vor den Schranken
des Gerichts stand und der Werth des Gestohlenen
50 Kote. nicht erreichte «— es waren 2 Thürfchilder
gestohlen worden, deren Metallwerth eben nicht 50

Kuh. beträgt — so verurtheilte der Friedensrichter
den Auge-klagten zu 6 Monaten Gefängnißhafh und
da er mtnderjährtg ist, wurde seine Strafe um die
Hälfte erniedrigt und diese Zunonatige Gefängnißhaft
wurde in öijährigen Aufenthalt in der Besser-rags-
anstalt für Niinderjährige umgewandelt. —i—

Heute geht in unserem Sommertheater
Sudermanws ,,Heimath« mit FrL Marie Rei-
senhofer als Magda, der Glanzrolle unseres
hochbegnadeten Gast-es, in Some. Es ist dies das
vorletzte Gastfpiel FrL Rrisenhofer’s, denn schon
morgen, Freitag, tritt sie in »Frau cillon« zum
legten Male auf unserer Bühne auf. — Auch am
Sonnabend findet dieses Mal eine TheatersVorstellung
statt; das Lebeusbiid »Von Stufe zu Stufe« wird
gegeben Werden. Es folgen: am Sonntag das Volke·
stück »Auf eigenen Füßen«, am Montag »Die wilde
Dosnna« und am Dinstag als Benesiz für Hm. Ca-
pellmeister Eichberger die Operette .,Der Zi-
geunerbaron«, wobei zugleich Frau Eichbers
ger-Kreuzi-ger als Gast auftritt.

Hirchltche Nachrichten.
St. Johannis-Kitche.

Sonnabend, den is. Juni, zu Beginn des estnis
schen Sängersestes Festgottesdienst usn 11 Uhr.

« Predigen Univ. Prediger Prof. Dr. Jud.
Hoerfchelmanm

E. r d« I e r i J e.
RestaurationkbBesitzer Julius Hermann Gürt-

ler, si- im Sie. Jahre am 12. Juni zu Moskau.
Frau Marie Moß, geb. Hesse -s- im 67. Jahre

am 14. Juni.
Harry Bellme r, 14 Jahre alt, s· (ertränkt)

am U. Juni zu Libau. .

- s Tit-grause
In Its-Urse- xetegeessesfessestse
«, Nestern, nach dem Druck der Blattee eingegangen)

Paris, Mittwoch, U. (15.) Juni. Es wird
allgemetn angenommen, daß Perier die meisten Chan-
cen habe, zum Präsidenten der Republik gewählt zu
werden; immerhin werde er in Dupuy einen ernsten
Rivalen finden. f

Aus Lyo n, wo die Ausfchreitungen gegen
Fremde, resp. gegen Jtaliener bis zur Nacht auf

heute fortgesetzt wurden, wird bestimmt gemeldet, daß
dunkle Elemente spermuthlich Anarchisten) die eigent-
licheu Leiter der Bewegung waren: dieselben hatten
unter dem Deckmantel des Patriottsmus offen ge-
raubt und gipiünderb Die Ruhe-ist heute Morgen
in Lhon gänzlich hergestellh nachdem Pktlttär requi-
rtrt und zahlreiche Individuen Verhaftet worden sind.
Energische Maßnahmen gegen die Exeesse sind auch
in Marseille ergriffen worden. — Jn Grenoble
fanden ebenfalls Ausichreitungen des Pöbels gegen
Jtaltener statt. Es wurde sogar das Schild des
italienischen VieesConsulats heeabgerissem Die Ord-
nung wurde jedoch bald hergestellt und dem Vice-
Consul Satisfaetion gegeben. -’- Jn Neuillh bei
Naucy fanden Zusammensiöße mit italienischen Ar-
beitern statt, welche schließlich Frankreich zu verlassen
beschlossem — Jn P a ri s entstand ein Volksauftauß
weil eine Zeitung die lügnerische Nachricht gebracht
hatte, der französische Botschafter in Rom sei getöd-
tet worden. Der Zwisehenfall blieb jedoch ohne
schlimme Folgen.

Am ster,dam, Mittwoch, N. (1s5.) Juni. Ein
hause Qinarchisten und Socialisten inscenirte eine
gegen die französtsche Regierung gerichtete Demen-
stcaiion vor dem französischen Consulah

Madrid, Mittwoch, N. (1s.-) Juni. Jn
das Zimmer des Gouverneurs von Barceiona wollte
ein Individuum eindringen, welches einen Dolch bei
sich trug.

London, Mittwoch, N. (t5.) Juni. Beide
Häuser des Parlaments nahmen einstimmig die Re-
solution an, die Königin zu bitten, Frankreich an«
läßlich der Ermordung Carnoks besonders herzlich
zu condolirem

—

Wien, Mittwoch, 27.«(15.) Juni. Der un-
garische Reichstag nahm den Gesetzentwurs über die
Freiheit der Reltgionsausübung an, wonach die Con-
sessionsiosigkeit gesiccttet wird, sowie den Gesetzentwurf
über Gleichstkllung des mosaischen Glaubens mit den
anderen Glaubendbekenntnissen an.

Ver sa illes, Mittwoch, 27. (15.) Juni. Ca-
simir Perier ist mit 451 Stimmen zum Pra-
sidenten der französischen Republik
gewählt worden.

. Zlietterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom Its. Juni 1894.

IV Fzkesctkdk s 7 Uhr morg.l 1 Uhr Mitr.

Baromeier (Meereöniveau) 7599 7596 7596

Thermometer (Centigrade) 160 14·8 « 190

Windrichh u. Gefchwindigh .
(Meter pro Sec.) NEZ NNE4 NE7

l. Minimum d. Temp. 92
Z. Maximum ,, 194
s. Bieijährig Tagesmittele 17«2

Allgemeinzustand d. Witterung: Barometrisches
Minimum bei Moskau, Maximum in Norwegen,
heiteres Wetter im Gebiete der Ostsee, Regen in
Moskau. Temperatur über der normalen in Lapp-
land, unter der normalen in Ceniral-Rußland.
Teieqraphilegsek gnug-berief«

Berliner Börse, II. (15.) Juni OR.
100 Rot. pk. Cassa . . . . . . . . 219 Rest. e; Pf.
100 Not. pk. uttkmo . . . . . . .

219 Rock. 20 It.100 RbL pr. Ultimo nächsten Monate . . 219 Nin!- 25 f.
Tendenzr fest.

Für die Nedaetion verantwortlich:
A.Haiieibiatt. Frau END-Wiesen«

so liest-Ipono- -- Oper-Ists, 16 lud-s 189412
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kuzgenommen Sotxni »h«o,he FesttaFze·Ausgabe« III! 7 Uhi AbettdQ ·

Dkk Exxjeditivtj ist von ts Ühr Miit-gen-
pkg C Uhr Abeitdz ausgenommen von
. 1—--3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Redaction v.39—11 Vorm-

Preis Ispuit Zustelluugt iähkUO
7 NR. S» hqcvjahktich s m
so Ko« vikktekjeihkkiq I stili-
monatlich 80 Rose.

nach uuswåktse jährlich 7 III. 50 s»
hats-i. 4 Nu» vierten. 2 Not. 25 c.

Iszlf Wählt! I d it J u s! tste bis 11 Uhr Vormittags-« Preis für dii fünfgefpaltene
Korpuszeite oder vers« Raum bei dreimuliget Jnsertioic i 5 sey. Dukch vie Post

eingedenk-DIRECT« Oslkrichtev S. Kvp.-k.(20- Pfgd tüx die Korpuyzejck .
Reupundzwanzigftkelr Jahrgang. Qchouuemeuts in« Jnsetate vermitteln: »in Riß» H: sauget-i

AnnoneensButeauz in F e l l in: E. J. Kaum« Buchhn m W er: o; W. v. G« -

ftp-« u. Fr. Vietrofss Bachs; in W a l c: M. Rudolffs Äuchhqäscpvals Zahl» s.
Kluge ö- Stköhtm in St. P et e t s b u r g: N.- Mattisetsg Centr nannten-Osmia.

i drein. i
esse?T-«-«ZTT»EH2ZTT»ITXkF-YFZFF«HISV1 kk«.ksk«siikkk- Es; Zkäkixksfsstkkk
.gz«1k; Vom. Großiurjten;-;Wladtmir.i. Nigai Jmport
www. Maschinen. SF Peter-Honig: But Ermordung
Sumpfe. Tageschronit A stv a Cl) a n - Ftfcherei-Schulen«Poiitiftljepsagesbgexietykk - ; ; i
vestripzertieaVeuejizePoåsizzTeiegrammr. Tours-

Jegitietvnn König« David? Freund. Mannig-
-kC-1«A»·-«« - . Es— - «.-..».-«..—

u»« 2«, Freund e- ,

Yjsdsiffcsfijsxjxkzjiiuhxxugex» Kreuzer« Durst«
-.14. Im; itnzBeisein Ihre: Kaiser«

Lisettz Mzajesiä te n feieriichst dollzpgen worden
Fzkzjener Kirche, die den EINIGE-EIN« Gstlklqtionsn
eins-Zeugnis der Dankvarkeic Ver ««Unt9x4hanen Roß·
staut-klein soll für die gnadeureiche Erxexikung des
ssxhabejieg»ssk»xiickxaai·ces» Utihshkct Ekicillchtcjtl Kind»
an« « jeztem,»sp1"7. rioiiec jsssuxder den- gest-matten
Kaijeziiehen Zug »Mit furchtbarem Verderben be,-
VZLYYVT·T- c;- - « i«

««

«»

Ueber, die z Feier. veröffentlicht. der ,,Reg.-A.nz,·««
das naehsiishende Teiegramm des Ntitiisters
des Katferlichezn Hofes von der Staiton
Beionresitiaja vom »14.·- Juni, 6 Uhr 10 Minuten
Abends;

»
· . «;

» »He. MaiÆt der Kaiser, begleitet von den
..Großfürsien jhaei Aiexandrowitich und Sierget
Aiexandrowiij.ch, und Ihre Majesiät die Kaiser in
mit der Großfütstin Xenta Aiexandioivkra kund den;
Gcoßfütstetx Alexander Michatiowitich ; auf dem
Rückivege aus» dem Kaukaizts»irqfen. gieichzzetitg un;
10 UkrxzVocutziitagd tn»-de·-r Spasfkisiiinsisedeiei ein.
Ihr; Majqstäteu und Ihr§ Kaiierltchen Hoheiieg
wohnten derzzfeietlichetz E i un» i hu» i; g der Er«
loier-Kirclzespbei,· »welche. sür Spenden tzon Staude-
und iiädtiicheu Corporaiionen und Privatpersonen
zum Gedachtnizß an die wunderbare Errettung der
Kaiieritchen Fatnilie aus drohender Lsdensgefahr bei
der Eiieubahnsikaiastrophe aus Hi. October kjstzsi
erbaut worden ist. Naehder Einweihung dein-istenIhr« Mel-Röte« xgnd Ihre; Hedetten.»dte«i3ap«u-,
die am Eifendahndamui an «· der Stelleerrichtet « ist,
wo bei derzikataiicophe der Waggon versäume, in
weichem die gesanmtie Kaikecliche Familie befand.

Sodann begaben sich Jhre Majsstiiien nachdem
Pavilloiy wo die Vertreter» des Chaikowschkn Adels
versammelt waren und die KretssAdlsmakschäile
Allerhöchstdenselbendozgcstellt wurden. Um III-« Uhr
reislen Jyre Majesiäieii und Jhrezitaiseriichen Ho«
hciteu mit deinzKaijerlichen Zuge derNikjolabEisens
bahn aus der SpasstiiEinsiedelet ab.« »

- Unter der « Ausichrift-,,Eine Lücke in; idekjr
nezi e n S i ädt eorzdnung« berichtet die »Dies-
saer Zeitungi in ihrem n--«u·esteuszBia»tie.:.. s,,Jn
de« Stdn-seen, detkkOdsi i se; Dxucminkiam es;
siison einige Mai voi- Daß heim-geschlossenen Be; is;
iotement die Stimmen-»für uiihsivtzderzsicikgegens
seiiig das Gleichgewicht» Weiten. ziMaikwiijite
nun nicht, aus xweiche Weise szeinez Fcagesbeiz einein
derartigen »Ballotement-Resultat als entschieden; zzu
betrachtet! ist» Weh! beißt is;- ins »Es? neue«
Siäotiorbnunkk wenn bei» der offenen Stimmen«
abgabe bei der-Entscheidung einerxszsfragez sich» die
gegenseitige Srimmenzahi dasGleichgetoicist halten
sollte, so entscheidet am Sihiuß dir.Siimme M
Vocfitzendem Wie man Mist« gilt dies nurbeim
offenen Balloteuientz spyat aber spteinen Bezug auf die
geschlossene Azbstiinmungs sueFolgez dieser Lücke in
der neuen Städt-ordnung sind mehrere— Fragen,
die in der Odkssaer Duma verhandelt und über— die
abgestimmt wurde, bis; heute noch als unentschieden
zu betrachten. DasnstelloertretendesSzadthayptz Herr
Sigm, ersuchte daher den Qdessaer Stadtgouverneuy
über diesen Punkt sustiärung vom Senat erbittert
zu wollem » V « -

It! Feliin haben, wie der-·,·,Fell, Aug« berich-
tet, am 10. Juni Generalversammiungen der kdrai
am Orte bestehenden Sterbe cassen stattgefunden
undjxspzaoichtziige kBeschtusse sind· dabei gefaßt worden.
Was zunächst die» 1I. (.3 Rot) und III. (10 Mk)
Stsxdecasse anlangt, so hat es sich gezeigt, dah eine
große Anzahl Ntiigliedee ihren Aus tritt-aus der
Casse angemeldet hat«-so daß bei des: Unmöglichkeit,
an Stelle dieser ist-sag» dzurch neueintretende iMzits
giieder zu beschaffen, svon einerzxFortexisienz dies»
Gassen . nicht. aiipziindiepiltede sein konnte. »«.·Jn- Folg«
dessensift die Schließung dieser Gasse-eige-
nehmigt worden, worüber nach § 37 der Statuten
eine Publicaiion im ,,Reg.-Inz.« zu ergehen hat,

und sdurch Vermittelung des Livländifchen Herrn
Gouverneurs dem Ministerium des Innern zu bei!richten» ist. Der feitherige Vorstand der resp. Caffen
ift unter Hinzuziehung der Dlreetorssubftitute sowie
der Cassarevidenten beauftragt worden, zur sofortigen
Linie; dzatxio n dieser Cassen zu schreiten. Die den
einzelner! älliitgliedern auszuzahlen» Liqasidationss
Quzozte wird fich rorausfichtiich bei der II. Casse auf
etwgyz ,· bei.,der III. Casse auf etwa 48 J«- der
gezahlten Mttgliedseiöeiträge belaufen. —- Dieses;
werfztg erfreuliche Resultat, welches für viele Cassens
Mitglieder die; Hoffnungen von Jahren zu: Grabe
trägtzxzließ sitt; » gleichtoohl Yitht abwenden mit dem
Monrentq wo. durch die relativ zahlreichen Audtrittss
Anmeloungen die. noch znrückbleibenderr Cassenmtts
glieper porzdie Alternative. gestellt wurden, entweder
iichqn ists- egme Cosscuichluß z« schreiten oder sich durch
fernerert Vecbletb in der Caffe der Eventualität ungleich
höherer Verluste auszufegen — eine Zwangslage,
in welcher der sofortige Cnffcnfchluß immerhin als
das geringere Uebel erscheinen mußte. Vielfach con-
currirte hierbei wohl auch die im Laufe der Jahre
gewnnnene.,s;EtnsIcht,,: dafz die gleichzeitige Exifienz
dreier Sterbcccejffen doch vielleicht das am Orte
bestehende- Bedürfnis nach folchen Einrichtungen
übersteigen Jung. «—- Anlansgend die 1. (5 Abt)
Sterbecaffye fostellten sich hier die. Verhältniss(
ungleich günstiger. z; Wicht nur daß« durch den Fort»sag der-beiden ConeurrenzszJnstitute die Chancen
für ihre fernere Lebensfähigtett wesentlich wachfen
müffen, », indem ihr Mitgltederbestanh dem am Orte
herrsthenden Bedürfnißk entfprechesny in ganz anderem
Maße-als feither geficheet erscheinh sondern auch in
der mittleren Beitragdhöhe der hier— inBetracht komi-
meuben Znhlungen »von s klebt. per Sterbefall dürfte
eine Garantie zu suchen fein für die Einhaltung
der unter drn neuen erfchwerteet Bedingungen -an
ras einzelne Mitglied zu - ftellenden Anforderungen.
So wurde der Fortbestand dieser' Easse mit. Ein«
muthtgkeit und Zuversicht von der Verfammlung
genehmigt» » s «. . -

Aus Weilt wird-uns untermfstd Juni ge«
KÄFER« ·--".4-;---—-»—-s—- --s··---s-— -————- »Es» -.-«--«-«- .-.-i:-."«.-·-i·:-
- «—xty-— Unfere Stadt hatte fich heuteein äußerst
festliches Gewand angelegt. Die smeisten Gefchäftb
localevgwarensz gefchioffen und die Wohngebäude mit

buntfarbigen Fahnen und frifchem Grünwert aufsIprachtigste geschmückt. Schon um 8 Uhr— Morgens
fammeiten sich große Voiksmassen in der vom Bahn«
hof zur Stadt führenden Straße an, in der- drei
prachtvolle, seht gefchmackooll mit Fahnendecorirte
Ehrenpforten aufgerichtet waren. Hoch und Niedrig,
Jung und Alt frnhte sich hier einen, günstigen Pia-h
auf, um se. KaifHoheit denGroßfürften
Wirt-tm« uurxanxdrowicich vki de: Fahrt
durch diefe Straße begrüßen zu können. Kurz vor
s— Uhr Morgens langte der hohe Gafh in einem
Extra-Zuge aus Weimar kommend, »in xWalk an.
Zum Empfange hatten, fiel-»auf dem Bahnhof die
Spitzen der Behörden, dadStadthauptzWn v, Seht,
de! Pvlktskchsb dssstv -ålterer-»:Gehi1fe,- die, beiden
Pastoren P. Dietrich und P. Undritz und smanche
andere Autoritäten eingefunden. Nach Vorftrllung
der zum Empfang Erfchienenenz.sde;stieg S,e. Knif-
Hohett unter fortwährenden »Huc,rah-.Rufe-n« xdgs
vertan-merken Bettes, regt-tret »von rein Hex-n Liv-
ländifchen Gouverneuren Stadt-new,- dte zur Fahrt
inzsdie Stadt beftimmte·ikqutpage. »« Unter» lautem
Jubel «— der Zufchauer fuhr der Großfürst direct »Du:
griechifclyorthodoxen Kirche, in der er »nur kurze
Zeit verweilte. .Enthusiaftifch. begrüßte« ihn beider
Ankunft, wie auch bei dem Austritt aus der-Kirch-
die Waikfche Freiwillige Feuerwehxzz »die hier-Aufs
stellung genommen hatte. Seh. Kaifzhoheit gerrkhxe
einen Gedenknagel in die Fahne der Feuerqehrzeins
zufchlagem in huldvoller sWeife mit dem Hauf-hingen:
zu reden und der· wackeren Feuern-eh: ein -s-,,Brayo»jij»«
zuzurufem Beim Abschied« brach» die ganze Mann!
fchaft in stürmifche Rufe aus. Darauf begab sieh
se. Hoheit zur Revission-- des Miiitärs sxstnd der
Kafernsztn Die Ibresife gestalteteffich zu einer großer;
Kundgebuukf auf dein Bahnhohzwo kknzwifehenszaurlp
die Freud. Feuern-ehe eingetroffen zwar. Mit sieht«
licher Befriedigung und Freude über den her-glichen
Empfang bestieg« der Großfürstz den Waggon und
kurz nach 10 Uhr braufte sder Zug »unter fort-»
währenden beinah-Rufes: gab. - g.- - ·.

Nach Rigsa werdenx wie wir sitt! .-««-Rig..-:Tabi,.«k
lefen,s «! and. tntrt l) MitI-f.t-l.-i ch e«- -..W»a»f-.-chik theils«
namentlich Drefchgarniturenk in diefern Jahre— in Kur«
gewöhnlicher Menge aus England --.sx.importirii
und, wie man dem genannten Blatte verfichertz szfoll

iesiiletsr.
Z) , . )

"·"—"

«

..

e »Kann: Davids-Freund. «
Åusdem Englischen deaWalterBe sant

sük die ,«,N. Dorn. ZU« von II. J. K. .

· Se.’Ex«cellenz, Sir He"nthTDunkeid, K.·0.M.G.,
wurde aus dem Boote des Haseueoniurandanien von
6 kräftigen Negern ans Land: geraden. Ja seiner
Begleitung. befanden . sich Eseine Frau, seine : Tochter,
ein schlankes Mädchens von 10 Jahren, deren Gou-vidnante und "dser ;A«Hjtztani. E; landete, dkückle den
eins« reinste» risse-sie sind itsstkidtisisxsstivisit-·-
Oattin vor; diesMusikcapelltz blies einen Taselkdas
Volk! schrietHurrahl nnd bildete Spalier und, nach
rechts und links grüßend, sschritt der neue Gouver-
neur quer über den Platz aus »das Regierungsgee
blinde zu. « g « "

O gewiß, JackLongden erkannte ihn sofort. Er
war länger und breiter geworden, ein schöner Mann
rnlt dunklem Teint nndregelmäßigen Gesichtszügen,
DIE« zugkcich zeigten, daß rnan trotz des liebens-
würdigen Lächelnd. einen Mann. vor sich habe, "der
stO »Ist-It zUM Vtstsv halten lasse; und obwohl er
nicht mehr iivie etwa 35 Jahre zählte, soasah er doch
wie einMann von 50 aus. O ja, Jack Longden
erkannte-ihn sogleich, Und Lqdy Dqkkkktd tut-h, m»ist-krick« Gott. arti» ee rette at« »geheietthe"t.
Gerade so, wie es sein sollte, Eva. Da war sie,
und auch jetzt noch, nach 17 Jahren, eine schöne
Frau« Sie lächelte und— nickte, und ihr Lächeln— war
Uscht dasjenige einerlzerablassenden Herrscherin, solt,
dem etttee gkieoeustvardigea Dante. g Netüetich hatt·erzsie wiedererkannt ans den-z. ersten Blick. —- Uttd
V« Hstt wurde ihm beim-Anblick seiner alten Ju-gendsreunde weis»

E! sttmd nritten lrn Hausen der Sieger, Halb.
EVEN« KFIHUT Ehinesem Malayety Soldaten und
WITH-is«- Sks Excellenz näherte. sit« Jack beugte
sich et« wenig v» tm» taktete sei-text Hut, are: tttcht
in der Absicht, »die Aufmerksamkeit auf sich get-len-
kt« —- v Reis« durchaus nicht, aber St. Exeellettzseh ihn an, voch sein-nat - und pries pcvkrich ste-hslh erblaßte xund schwankte. ».

»Es ist nichts-« ji«-ek- ey sich ichnerr erhole-to.M« Hite -· eirsplöklichet Schwindel. YWollen wir
weiter gehe« E -

Und der Zug; feste. ftch wieder in Bewegung.
Aber der Gouverneurx warf noch einmalseinen Blick
auf die Menge zurück. Denn er hatte nach 17
Jahren, mitten unter dem gemeinen Volke stehend,
feinen alten Jugendfreerntewiedergesehen,-durch dissen
Aufopferung-er das war, was er war. s—- So hatte
Königs-David mitten - im Hausfensonathan wieder«
gesehen, seinen früheren Freund, der ihn- mit-»Wohl-
thatensüberhiiuft ihattee nnd- den er sür todt hielt,
der aber nur weit in« cserne Länder gegangen-war.
Ja, da stand Jonathan, ""«in , eine weißesztsliouses ge«

:kleidet,— den. Leituvandhelm ins-der Hand, barhäuptig
vor dem König. s s » . .· »

s« »Er erkannt-e enichxi sagte -Jonathan, ais-ermes-
gin"g. »Er blickte mir ins. Auge nnd erstauntes-mitsch-
Jeh sah ihn die Farbe wechseln und stehen bleiben.
Sonderbares Zusammen-treffen — nach so vielen
Jahren! Er wird morgen nach. mir schicken-und »wir
werden uns aussprechen. Natürlich vertraut er mir
noch. Soll ich ihm jenes Papier schicken? Ich— denke
nicht« « .-

«
« - . .

Und während der neue Gonverneur die Spitzen
zu einem Mahleiversammeltx :-hatte, saß: sein alter
Freund-in seiner Hütte und-verzehrte zufrieden sein
gepfeffertes Rindxfleisch und trank seinen saurenElm
retsdazu nnd gedachte: deriSchbnheit undjdes Glückes
der» Frau,- mn dereniwillen er sein Giisehick auf sich
genommen - hatte. Als« .er aber am nächsten Tage die
Landnng und die sErkennnngsseene überdachttz sah
er ein, daß die Erkennung -bei seinem »Dein-is Da-
vid« Erstaunen oder Unwtllen, ja, Schreck aus-
drückte, aber durehaus keine Freude. Und ser ge-
dachte des alten Freundes nicht mehr so herzlieh als
bisher. - « .

Es. pitel N. ;

Und so unternahm er nichts. Er wartete. »Der
neue Gouverneur richtete slchliehliuslich ein, besuchte
die größeren Städte seinessKönigreichesund errang
durch seine Liebenswürdigkeit und noch mehr duveh
VIG seiner Frau: große Popularität Aber seinem
alten Freunde sandte-erstein-—Lebenszeichen, osvohlS« sich doch zwischen ihnen um eine Sache ha elte,
U« sich auch im Laufe eines langen Lebens nicht
vergißt. Das war unmöglich. Abtr dagegen— seinen
Freund haiteser »den) erkannt. · ««

H« IZSTSTUS U« BUT, s Monate verflossen und
esjereigreetejstch nichts. · - . . -
« rzdtreas Sie, Los-arm,- e jagte« ein-e Tag-e

sein shausgenosse zu ihm, ,,ich«sha-be heute Morgen«
»Ein-as gehört, das ich Ihnen« gern wieder-erzählen
würde« . « -

l·

,,Schießen Sie los, Altercherils l E
» s »Es betrifft aber-Sie, und ich« wunschty daß Sie
M nichtsärgertenN s« - « «—

»Das werde ich nicht. Erzählen Sie-nun«
»Ich saß im Zimmesrsssdes "-Pr«ivatseeretälrs- an

einem ts-Seite"ni"-isch, wo ieh einen Iiusgug für» ihn zu«
sckmmenstellstq und der Gonvernenr ging ssgerade sdurch
dasselbe hindurch in stitr Cabisnet-.T«-s"-k« Airtssssiische.de"s
Seckretäns blieb— er stehen«« undsdegarifln zusprechen —

ich glaube Keiner -von ·-"»ihrieri:s· bemerkte michs Eise
sprach über die BeamtenkunsstderenisdhalisesåUnd
dasnnspiöstzisirh zeigtessxer ans einen-Nonnen in«d"e·r»Liste
sund sah den— Secrelär an, als wollte er ihn fragen:
wer ist das?«f- « « ·« «Lsz«- s

»J. L·i-Longden,«·« sagte-der; ,,er ist ein sehr tüch-
tiger Beamten« - -- - « » -

« »Ist« er bereits lange Viert« s - i - T

— »Ja, seh-r lange; ich7 denke, ershat keine Freunde
in- der Heimathx Es( liegt Etwas gegen ihn vor.
Nicht setwas hier Oesehkthenesz sondern zu Haus«-or
sehr langer Zeit« Und dannerzählieer Etwas von
Ihnen, Longden«.-« .. »

zSie brauchen« sdas nicht Izu wiederholenx ent-
gegnete dieser, »in) denke, ich habe-die« Erzählung
schosn früher: gehörig« Mein« Bruder, der Tngeudbolin
erzählte sie irgend Iemandern im Miinisteriunrder
Soldaten, Hund— der erzählte sie weiter ,-s undssso kam
sie bis hierher. Alle Welt in der Kanzleiitenni sie.
Jlltan spricht- sonst nicht ddrüberx aber sowie Eirgend
ein Avancement stattfinden soll-, sd holt man sie wie«
der hervor: Also fahren Sie fort. — Nebenbei kbes
merli, die Geschichte ist nur«-zur Hälfte wahr, und
die Hälfte, die wahr iß, ist nirht gerade die, an
welche man glaubt« ·«

»Aber warum ums Himmelswillen sagen Sie
denn nicht, daß -" · -« s.

»Weil ich san-f andere Personen Rücksicht nehmen
muß, mein «Goldiunge. —— Nun also, wie nahm der
König diese Erzählung aus? Was sagte KHMA
David ?«

»Warum nennen Sie ihn immer »König"Dar-id-?«
» Er« sieht so ein roenigsrviestldnig David-ans-

rrieht wahr? Geboten, um gu besehterd Eine Seele
mit hoherns«0edantenslnge, ein— Mann nach dem
Herzen Gotte« , -- - «« -

»Er sieht so aus, als ob er die Vollkommenheit.
selbst— wäre. - Nein-also, Excellenzschüiielte
dendsopfs und sagte dann langsam und snnchdrlicks
lich: »Es giebt Dinge, die man niesvergessen kann.
-- Vergehen, fügte er hinzu, gtanns rnanssxsiez sdwc
können sogar die, denen man »so- Etwas anthutz
aber idiesiWeli rann nnd darf so« Etwasissriicht Ober«
gkissein Ein Mann, dein» solch? ein«sMake-l-sisanhafdet,—
ist wie-Einer, der, für innrer; gdgelrlhmt til. Eine
solche That — ein solches Vergehen kann nie ge«
fühnt Jwerderts Scheide, xgsehadek Hi— Und« das-Tit be«
gab-er ifieh in seiniCabinet und. schloß die Thür
hinter siG ab.«.·« r .-.-.- s— - «.

Der Mann-mir dem: Makel an feineinfidtaaren
lachie auf. s,,s-.ha««, sagte er, »die Tugend:-.s,ift..-imw
schwach, weil sie nicht »Ja-ergeben Kanns; fonst würde
sie, wie die Schdnheitz die ganze Weils ans; einein
dünnen Haare nach sich ziehen. —- Er hörtexdie Er«
Zahlung zum ersten-Male sundsxsie -:- und sie» —

verlegte sein- Rechtlichseiisgrfühlckt o »
«: :-

. Fcapiiellb »» . «, .-

: EisiigeTage· nach dieser Unterrednng brachte der
Briefiräger John--Longdenieinen-Brief in disse Kanz-
let. Nun hat die Siadtpostlsdoet überhaupt sehr
wenig zu thun, nnd -einen Briefsdurrhi dieselbe-zu
irnpfangewi ist ein hervorragendes-Ereigniß. Daher
waren auch— die anderem-Beamten nicht wenig er-
staunt und fragten» Longdenisüber dieskschreiberin
aus, erkundigten nach ihren: Namen und ergini
gen sich in abenteuerlichen Vertnuthungem Er aber
ließ den Brief uneröffnet in seiner Tasche verschwin-
den, nickte nur freundlich und« fuhr in seiner Arbeit
fort. Als dann die Uhr 4 sthlug und die anderen
Beamten nach hause eilten, blieb Oongden zur-nd,
undals auch der Lehte fort war, holteser den Brief
hervor und betrachtete ihn aufmerksam. «

»Ich erkannte ihre Handsehilift sogkleiehC spriach
St VI! sich hist« »Was mag sie neir zusilrgen ha-
ben ? Sie kann Edoch nichts wisfen", und er bffstsete
den Utnschlag. «

»Lieber«-«-Jack«, so begann der Brief rntt frei-nd-
schaftlicher Hunde. ,,L-ieber Jackt«-«U-nd--das von
Lady Dunkeld der Königin der-Colonie, der einzi-
gen Gattin König Davids. Warum halte sie-nicht
»Sieh» Jonatharw geschrieben? »Ich habe eben erst
erfahren, daß Sie hier sind. Jehkenne und-ehre
die stünde, welche Sie davon zuriickhalieiy mich
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in keinem Jahre zuvor ein ähnlicher Bedarf zu ver-
zeichnen gewesen sein. Es soll im Rigaschen Zoll-
rayon Tage geben, wo 10 und mehr Dreschmaschinen
mit den zu ihnen gehörigen Loeomobilen verladen
werden, die zum großen Theil ins Charkowfche
Gouvernement versandt werden.

St. Petersburg, IS. Juni. Auch in der
russifchen Presse neigte man von vornherein dazu, in
demMörder Carnoks nicht sowohl den Jias
liener, als« vielmehr den internationalen An ar chi-
sten zu erblicken. Sehr entschieden betont der
»Graihdanin« in Erörterung der muihmaßlichen
Motive der Unthat, daß jedensalls im Fanatismus
der deftruetiven Elemente der Boden der That zu
suchen sei. Nur hätten sie sich wohl verrechnetx
»So groß auch die staatliche Unordnung in Frank-
reich sein mag — man kann doch nicht dafür garans
tiren, daß das tragische Ende des französischen Staats-
oberhauptes nicht eine starke Reaction hervorrusen
sollte bei den leiehtsertigen Franzosen und daß kraft»
dieser Reaction nicht der Appell an eine Dictatur
und iedenfalls der Ruf nach strengen Maßnahmen
gegen alle Arten Feinde der Siaatsordnung laut
werden sollt« Der Wahl« Eongreß werde sich
jedenfalls in anderer Stimmung, in anderer »Ein-
drucks-Aimosphäre« versammeln, als wenn er erst
nach Ablauf des Septennats zusammengetreten wäre.
·,,-Nichts wird die Mehrheit der Wähler abhalten
können, beim Gedanken an den neuen Präsidenten
auch der eigenen Haut zu gedenken und die eherne
Stirn der Radiealen wird dieses Mal wohl schwer«
lich Stand halten können. Die Mehrheit wird wohl
durch die öffentliche Meinung gezwungen werden,
nicht nur einen würdigenund klugen Mann zu fin-
den, sondern auch einen lauten Namen, der Energie
und die Fähigkeit bedeutet, allen Strömungen und
dem Drangen der Demagogie und des Anarchismus
rnannhasten Widerstand entgegenzusktzenIi Als solch«
ein Name will dem »Grashd.« derjenige E asimi r
Perier’s erscheinen. -

— Das Gut «,Oreand a« des Großsürsteu
Dmitri Ionstantinowitschist nach den
»Nowoski« von dem Apanagemillessort sür Se. Kais.
Loh. den Großsürsten Thronfolger ungetauft
worden.

; ——" Die administrative Verwaltung: von
Jalta und seiner Umgebung geht-aus dem Ressort
der öffentlichen Polzei an- das PalaissRessort
über, wie das mitPeterhos und Gatschina bereits
der Fall ist. « s -
«— Am Mittwoch fand im großen Alexander-

Saale der StadtsDuma eMe feierliehe S seien·
mefse für Carnot statt. Jn Abwesenheit des
Stadthauptez W. A. Ratkow-Roshnow, und seines
Adjuneiem Herrn Prokowjew, vertrat, wie die »St.
Ort. Z.""berichtet, der älteste anwesende Stadtvers
ordnen,- Herr Benois, die Stadiverwaliung Der

französifche Boischafter Graf Montebello war auch
erschienem Nach Beendigung des Gottesdienstes
sprach der Protohxerei Lebsdew dem Botschafter das
herzliche Beileid aller rudsischen Freunde der Rspus
blic aus und bat den Grafen, »die von ihm gespro-
chenen Worte der Familie des Verstorbenen unddär
französischen Regierung zu über-teurem.

— Wie wir in der »St. Pet. Z.« lesen, haben
viele Gutsbesitzer im Finanzministerium um
Ermäßigung der Zahlungen für die von
der Adelsbank gewährten Darlehen nachgesuchh

-- Wie der »Reg.-Anz.« mittheilt, ist die schon
im Jahre 1892 nachgesuchte Eisenbahn-Ver-
bindung der Stadt Jursew-Polsk mit
der MoskauiJarosslawer Eisenbahn Allerhöchst gene-
migt worden. Durch diese Linie soll der industrie-
reiehe Jurjewsehe Kreis gefördert worden und die
Rentabilität dieser nach der Kreisstadt Jurjew süh-
renden Bahn erscheint so sicher, daß das Minister-
Comitei auch befürwortet hat, die nachgeiuchte R e-
gierungssGarantie für die Zudem-Polster
Zweigbahn zu übernehmen.

Jm Gouv. Ssuwalti ist ans dem Gute
Iwezischti der« Verwalter h. Becker von den
Arbeitern ermordet worden, da er sieh durch seine·
Strenge mißliebig gemacht hatte.

Ja Astraehan errichten, wie die Blätter be-
richten, aus den Vorschlag des Qckerbausilitinisteris
ums die dortigen Fisehereidndustrtellen für eigene
Rechnung Fischereiischulen für Kindes: von
Arbeitern. " »

Islitischer case-Dreien.
Den U. end-J Juni rede.

Frankreich hat in Easisuier Perier sein neues
Staatsoberhaupt erhalten. Während sein von
Mörderhandgefallener Amtsvorgänger vor nunmehr
7 Jahren erst kurz vor, dem Wahlaet als ernsthafter
PtäsidenischaftsCandidat ausgestellt wurde, richteten
sich dieies Mal die Blicke der maßgebenden Polittker
Frankreichs alsbald in allererster Reihe auf« den
nun Gewählten Mit glänzenden Wahlchancen trat
er in die Wahlbewerbung ein: einer vornehmen alt«-
ministeriellen Familie angehörend — sein Großvater
war Finanzminister und Conseilspräsidenh sein
Vater -Minister des Innern -»hat der erst vor
wenigen Wochen als Ministerpräfident geftürzte und
dann zum Präsidenten der Deputirtenkammer ge·
wählte Jean Paul-Pier» Easimir Perier gerade in
letzteEZeit unleugbare Probe-n staatsmännifcher Be-
gabung und eines festen, zielbewußten Willens abge-
legt; der« in der Vollkraft seiner Jahre stehende,
noch nicht 4ssjährige «S·»t»aatsmann, der, obwohl ein
Republicaner durch und durch, conservativ im besten
Sinne des Wortes ist und seine Unnahbarkeit für
das Dulden. socialistischer Liebäugelein deutlich be-

kundet hat, erscheint als der richtige Mann sür die
gegenwärtige Situation. Leicht wird ihm seitens
der Radicalen und Socialisien sein Amt freilich
nicht gemacht werden.

Sehr glänzend is! das äußerliche Resultat der
Wahblsasimir Perieks geradenichtz von 851
Stimmen überhaupt hat er 451 erhalten als eine
ausreichende, aber nicht imponirende Majorität. Die
gegnerischen Stimmen haben sich übrigens zersplits
irrt; am meisten Stimmen erhielten nächst ihm
Brisson und Dupuy —- Ersterer Ist, Letzterer
M. — Mit sehr viel Würde scheint es leider vor
und bei der Wahl nicht hergegangen zu sein. Jnsbefo n·
dere nahm eine Vorversammlung am Dinstag einen
sehr stürmischenVerlaus.·JnSachenderPräsi-
deuten-Wahl fand nämlich Nachmittags im Palais
Luxemburg aus Initiative der demokratischen Gruppe
des Senats eine Versammlung von 250 Kammer«
deputirten aller Parteien und der demo-
sratis chen Gruppe des Senats statt. »Die
Discussionwar aber« -—berichtetin augenscheinlich
sehr milder-Fassung eine Depesche der »New. Tel-
Ig.« -"- »so verworren, daß Viele, darunter
RegierungsRepublicaner und Radicale, sich zurück-
zogen. Nachdem man 40 Minuten lang stürmisch
dtscutirt, hob Vernonaa der Präsident der Ver-
sammlung, die Sttzung aus, ohne daß es zu
einem Resultat gekommen wäre. — Ueber den Her -

gan g bei der Wahl selbst berichtet eine Ver-
sailler Depesche vom N. (15.) Juni: ,,Der Congreßs
Saal und die Tribünen sind übersüllh Der Präsident des
Senats, Herr Challemel-Lacour, eröffnete um l Uhr
11 Minuten die Sitzung mit den Worten: »Es ist
Jhnen bekannt — das traurige Ereigniß, das uns
zusammensührt und welches alle auswärtigen Regie-
rungen ohne Ausnahme empört« Er verlas so·-
dann -den die Präsidenten-Wahl betreffenden Artikek
der Versassung. — Degeant verlangte die Aus«
hebung der Präsidenten-Würde. Miche-
lin wollte gleichfalls reden, wurde aber nicht zuge-
lassen. Baudry dUilsson wollte gleichsalls reden, stieß
aber aus den Ruf »Stillschweigen«. Casimir Perier
fehlte. Dupuy saß aus der Ministerbanb Die Ab·
stimmung ging ruhig vor sieh. Viele CongreßsMits
glieder begaben sich nach der Stimmabgabe in den
Bart«

Wie allenthalbety sohas die Ermordung »Car-
noks auch in der deutschen Presse das leb-
hafteste Mitgesühl erweckt. »Die gesammte civilisirie
Welt", schreibt die ,,Nat.sZ-", ,,ist von Entsetzen
und Abscheuersülli durch die Nachricht, daß Präsi-
dent Carnot von einem jungen Italien» ermordet
worden. Welche Beweggründe der Mörder auch ge-
habt haben mag — die höchste Wahrscheinlichkeit
spricht dafür, daß man es mit einem Angehörigen
des internationalen A n ar eh i s m u s zu thun hat

—- fo war es auf alle Fälle eine That von unbe-
gkskflkchsk Nkchkswükdkgieih Präsident Carnot hatte
U« PstichkEU IECUSS Wiss! Amtes allezeit derart er-
füllt« dsß stch übe! ihn preis-nich gewiß Niemand
zu beklagen hatte. Aber haben wir nicht durch die
Straße Unter den Linden den ebensalls von einem
Mordbuben getroffen-n ehrwürdigen alte-n Kasse:fahren sehen? Nach solchen Erlebnsssen hat die Ge-
neration, der sie beschieden sind, es aufgegeben,
Thaten dieser Art begreifen zu wollen; die Stimmung
und Gesinnung, in welcher die Mörder zu ihrem
EUkschIUß gelangten, kann festgestellt werden; wie
VTMUH V« stnnlosssrevelvolly verbrechertfche Ent-
ichluß entspringt, m bleibt ein uuexrtaktichee Nach«
sei. Angesichts desselben können alle Euiturvöiter
sich nur in denselben Empfindungen der Trauer und
der Entcüstung vereinigen, von denen Frankreich
hsUks Stfüllk kstz it! Deutschland werden sie über«
all getheilt werden, troh Mem, was trennend
zwischen den beiden Nationen sieht. . «« -

Oiehnlichen Gedanken« giebt die »Nordd. Aug. Z.«
Ausdruck, wenn sie schreibt :. »Der Tod des Präsi-
denten Earnot ist einiMahnrus an die gesammte
Eulturweltz hoffentlich wird er überall die ihm
gebührende Beaihtung finden. Mordthaten und
Mordverfuche an den obersten Trägern der Herr«
schast hat es zu allen Zeiten gegeben; je mehr abet
in unserer gegenwärtigen Zeit an Stelle früherer
perfönlteher Willkür in den Regenten und Herrschern
die Vetkörperung der staatlichen Autorität zum Aus«
druck gelangt, um so intensiver qualifieirt sich ein
Angriff auf diese Repräsentanten des Staatslebens
zu einem Attentat auf die gefammten eivtlt-
saiorisehen Institutionen der Völker und
Reiche und die Ent7.üftuiig, der Schmerz und sb-
scheu, von welchim heute alle Franzosen erfüllt sind,
wird, abgesehen von den Shmpathten für die Per-
sönlichkeit des gemordeten Präsidenten, mttsgletcher
Lebhastigkeit überall getheilt werdens wo Verständnis
und Sinn für die hohe Wichtigkeit der Aufgaben
vorhanden ist, zu denen die Staaten im Interesse
der Civilisation und Humanität heutzutage dringen«
der als je berufen sind.«

Ein Bild wahrhaft erschütiernder Tragik entrollte
sich in Lhon unmittelbar nach der That. Ja einem
telegraphtschen Bericht heißt es: »Bei 9 Uhr hatte
sich das Theater mit den zur Galavorstellung ge-
ladenen Gästen gefüllt, welche mit Ungeduld die
Ankunft des Präsidenten erwarteten. Plötzltch ver«
breitete sich das Gerücht, Präsident Carnot sei das
Opfer eines Attentats geworden. »Dieses Gerücht
rief eine furchtbare Bestürzung hervor: die Frauen
schrien aus, es entstand eine allgemeine Bewegung.
Die ossiciellen Perfönlichkeiten verließen das Hans,
um weitere Nachrichten zu bringen. Die ganze-Be-
völkerung war in den Straßen verfammeih nirgends
war eine Weiterbewegung möglich, da die allgemeine

auszusuchen, aber ich muß Sie-doch sehen, und wenn
nicht in meinem Salon in Gegenwart des Adsutani
ten,- so doch allein. Und sehen muß ich Sie jeden-
falls. Kommen Sie Sonntag- Morgen um Eh« Uhr,
wenn der Gouverneur und sonst alle Welt »in der
Kirche ist, in den Privatgarten des Regierzungsges
bäudes, wo ich Sie beim Springbrunnen erwarten
werde. Kommen Sie! Gedenken Sie der alten Zei-
ten, wo wir Alle noch unschuldig nnd voller hoff-
nnng waren; versäumen Sie· es nicht. Jhre alte
Freundin Evas« » »

»Was kann sie nur wollen Z« dachte Jack- als
er den Brief durehgelesen und wieder in die Tasche
geborgen hatte. »Was kann sie wollen? Sie hat
mtch nicht erkannt, wohl aber er. In ihren Kreisen
spricht man nicht von mir, wer kann ihr also von
mir erzählt haben? Wenn Kbnig David es gethan
hat, so muß er Gewissenöbisse fühlen. —- Nun,
jedenfalls werde ich gehen.« .

- Am Sonntag Vormittag wohnt die ganze offi-
eielle Welt dem Gottesdienst in der Iathedrale bei,
d. h. die Spitzen der Behörden; die jüngeren nie-
deren Beamten werden nicht mitgezählt und Niemand
achtet darauf, ob dieselben zugegen sind oder nicht,
und daher bleiben sie meist zu Hause.

Bald naeh 11 Uhr, als der Gouverneur mit
seiner Tochter, der Gouvernante und dem Adjutans
ten sieh bereits in der Kirche befand, betrat Jack
Longden den« Garten des RegierungsgebäudeQ Kein
Menseh sonst befand sich in demselben, nicht ein-
mal ein eingeborener Gärtner. Es war ein glühend
heißer Tag, an welchem jede lebendige Creatur au-
ßer den Grtllen Schutz und Sthatten suchtez sogar
in den blatireichen Alleen und engen fehattigen
Pfaden, in welche die Strahlen der Sonne nicht
hineindringen konnten, war es so heiß, daß man
kaum athmen konnte; der eherne wolkenlosr Himmel
schien die aufsteigende Hitze wieder zurückzuwersen
und an die Erde fesseln zu wollen. Jn der Mitte
des Oartens plätscherte und spielte die Jontaine,
Kühlung verheißend, und neben ihr fand er eine
sehattige Bank und ließ sich nieder.

sEr hatte nicht lange zu warten. Ein leichter
Schritt wurde vernehmbar und er erhob sich, um
der Dame entgegenzugehem die sich schnell auf ei·
nem der Pfade näherte. Sie war allein. «

»Ich danke Ihnen, Jack«, sagte sie, als sie ihm
die Hand reinste.

Die 17 Jahre hatten. eine Matrone aus ihr

gemacht, aber fie war noch immer eine fchöne Frau
mit ihren leuchtenden Augen, der lieblichen Stimme,
dem einnehmenden Wefem

Jack fuchte kühl und zurückhaltend zu fein: "

»Hier bin ich, Lady Dunkeld,« begann er, »aber
feine Kraft verließ ihn. »Ehe: l« rief er« ans, »fo
haben Sie mich nicht vergeffens den Mann, der fich
entehrt hat s«

»Nein, nein,»und Sie find hier! Jch hörte es
erft vor wenigen Tagen, fowie auch, daß Sie einen
ntedrigeu.Poften« einnehmen. Er fagte es mir. Es
ist fehrecklichi Es ift furchtbar t«. .

»Nein, der Eine. zfkeigt und der Andere fällt; Und
nach jener häßlithen Gefehichte -«

»Jack, ich weiß slles l« « ·
»Was wissen Sie? Es war ein großer Stan-

dal damals und mein Vater vetstieß mich, und mein
Bruder — Sie können sich meines Bruders ent-
sinnen? er war immer ein Ausbund von Tugend —-

er übertraf fich felbst und das machte jegliche Ver-
föhnung unmöglich undfo verfchaffte man mir-hier
diefe Stellnng, und iih denke, mein Bruder war fo
freundlich, die Oefehichte im ColoniatsMinisterium
mitzuthetlen, und fo wurde fie hier bekannt und —

ja, das tft Alles. Natürlich ist für einen Mann
mit einer folehen Vergangenheit jegliche Carrisre ab-
gefchnittem Und, Eva, Lady Dunkeld, fo muß es
auch fein. Was giebt es den-n L« Denn feine alte
Freundin fah ihn eigenthümlich an und Thränen
füllten ihre Augen.

- ,,Oh»!«. wiederholte fie, »es ift fchrecklielz es ist
furchtbar»

»Nein, nicht fo fehrecklielz als Sie meinen; Ich
habe genug zum Leben, und was kann ein Mann
mehr verlangen, auf deffen Ehre ein Makel herstellt«

Sie feßte fieh neben ihn auf die Bank, fenkte ihr
Haupt und weinte laut.

»Nein,« fagte er, »es ist das zu viel, daß um
meinetwillen -«

»J«ck!« Und sit sprang wieder auf. »Sie zer-
reißen mir das Herz Sie foliern mich, denn ich
weiß Alles -— Alles — Alles ; ich wiederhole Ihnen,
ich weiß Alles«

»Sie können nicht Alles wiffen, es ist un«
möglich.«

»Ich weiß es feit 10 Jahren, Gott fei uns gnä-
dig, ,ja, feit 10 Jahren. Er erkrankte, er lag auf
dem Tode und gefiand mir Alles. Jch glaubte, kk
liege auf dem Todtenbette und verfprach ihm, Ihnen

die Nachricht feiner Reue zu übermtttelw Er starb
nicht, aber die Botschaft bleibt. Hören Ste sie: die
Botschaft von Reue und Selbftpeinigung feine Bitte
um VergebungV

»,

»Ja, aber er wurde gefund,« entgegnete Longden
trocken. »Also er hat· Jhnen Alles erzählt, ja?
Das war nicht gut, denn es war gegen unsere Ab·
MCchUUg. Es war eben der Gedanke, daß Sie es
niemals erfahren sollten, der mich veranlaßte -«

»Aber ich weiß Alles, Sack. Und-nichts, was er
sagen oder thun könnte, könnte das Unrecht aller
dieser Jahre gut maehen.«

»Nichts. Aber sehen Sie, ich übernahm es, die
Folgen zu tragen, welche es auch fein mochten. Sie
erwiesen sieh zwar als weit schlimmer, wie ich ange-
nommen hatte, aber ich habe mich nicht beklagt«

»Wenn Sie nun fiel; morgen erheben und das
Geständnis, das er Ihnen fchrifilich gegeben hat,
laut vorlesen würden, es würde Jhnen die verlore-
nen, verdorbenen 17 Jahre nicht wiedergeben«

»Nein,« sagte Juli, »es würde die Leute nicht
wenig in Erstaunen fegen, aber helfen würde es mir
nichts«

»Haben Sie je daran gedacht, Sack, daß diese
Ihre heldenmüthige Selbstaufopfernng vollkommen
werthlos, ja, schlimmer als das werden würd-»wenn
die Sache jetzt bekannt würde P« «

»Ich verstehe Sie nicht. Jch meinerseits habe
immer an die Zeit gedacht, wo mein Ruf auf irgend
eine Art wieder hergestellt würde, und wenn auch
aus keinem anderen Grunde, als um meinen Bruder
zu ärgern.« .

»Er» der damals ein Jüngling war, wie Sie,
mit einer Zukunft vor sich, er hat fest Erfolg ge-
habt; er hat sich eine Stellung und einen Namen
erworben; er hat ein Weib und Kinder — Kinder,
Jack. Wenn Sie ihn ruiniren, wie Sie es wohl
könnten, so ruiniren Sie die Kinder und das Weil-««

»Ich fehe,« entgegnete er, ·das war es, was Si«
mir sagen wollten? Aber daran hatte ich wirklich
nicht gedacht« (Schluß folgt.)

I
see-mittlere.

Ins der Wiek schreibt man dem »Rev. Beobk
unter dem is. Juni: ,Vor etwa zwei Wochen ent-
deckte ich beim Ausnehmen eines Fnchsbaues mitten
im sieferwHochwalde in der Gabel einer hohen
Kiefer ein roh aus Reisig geslochtenes Nest von
auffalleud großem Umfang. Da die Vermnthung

nahe lag, daß nur ein Naubvogel hier feine Woh-
nung aufschlagen könne, wurde der Baum erstiegen.
Da den drei im Nest befindlichen Jungen aber die
für den Raubvogel charakteristischen Merkmale fehlten,
wurde das Nest nicht ausgenommen, sondern von
Zeit zu Zeit»beobachtet.- Sehr erstauntwar ich, als fich
dabei zu erweisen schien, daß hier ein Storchpaar
niste. Heute Morgen gelang es mir, eines der Thiere
beim Verlassen des Ncstes zu beobachtem Da let)
von- keinem Falle gehört habe, daß Störche in unserer
Lealfchen Gegend,»und zwar mitten im Walde« nisten,
wird diese Mittheilung gewiß Manchen interessiren.«

— Die erste Apotheke in Deutfchland
Jn einem Iufsatz der »Köln. Z.«, der von der Ent-
stehung der Apotheken handelt, lesen wir Folgendes:
,,Jn Deutschland waren bis zum Beginn des U.
Jahrhunderts noch keinerlei Anstalten vorhanden, die
sich als Apotheken in unserem Sinne anführen ließen.
Erst am Schlusse des eigentlichen Mitielalters sehen
wir Wort und Begriff der Apotheke als einer öffent-
lichen Veranstaltung im Interesse der Gesundheits-
verhältnisse des Publicums auftauchen. Was man
bis dahin mit dem Worte Apotheke bezeichnete, stellte
nichts weiter dar als einen Kramladem ein Magazin
de: unterschiedlichsten Handelsartikei. Jm Jahre
1848 endlich, »als ein großes Sterben unter den
Menscher: herrschte«, richtete der Rath der freien
Reichsstadt Frankfurt am Main ein unter seiner
Aussicht und seiner Polizeiordnung stehendes Maga-
zin zur Bereitung und zum Verkauf von Arzueimits
teln her und nannte diese Niederlage ,,des Hochedlen
Raihes Apotheke« Das war das erste derartige
Unternehmen in Deutschland. Dem Beispiel Frank-
furis folgten dann bald Uugsburg, Preis, Prenzlau,
Nürnberg, Stuttgart, Ulrn und Leipzig [1409). ImJahre 1488 erst wurde vom Kurfürsten Johann
Cicero, dem ersten der hohenzollerm der seinen blei-
benden Wohnfitz nach der Mart Brandenburg verlegte,
die jstzige Reichshauptstadt Berlin mit einer Apotheke
bedacht«

... Vpu ,,seinem Dümmfien« theilt ein
Lehrer in der Monaisfchrift »PMBTH V« BEDINGTEN«
folgenden niedliehen PfingstsAuffatz mit, dessen
wehmüihiger Schlußaceord jedes gefühlvolle Herz
weich stimmen wird. »Ich war einmal im Wald.
Jch war einmal in der Kihrsche »Ich war einmal
in Diez Jch war einmal in Nimmt-arg. Jch war
einmal beim Metzger und beim Schuster. Jch war
einmal beim Bester. Jch hab viel Spaß gchsbki
Jetzt ists forrbei.«

—-— Großer Vorzug. Mutter (zu ihMMus
verrnählten Tochter): »Das war aber eine unver-
antwottliche Zumuthung von Deinem Mann, daß
Du mit ihm in dem federlosen Weg-U sUf VI! ftlfch
aufgefchütteien Chaufsee fahren mußtestsp — Tvchkstt
»Im Gegeniheih Martia, ’s war hkMMIkicht Cl«

Minulien flog mir mein lieb Männchett in die
Arme «

M 132. Reue DörpTiche Zeitung. 1894.



Hjssche Beleuchtung alle Bewohner als ZUschCUEk
Regt-IS ikikgiklssisrixgm« dem m et M! M e

des såhonkDipartemgliis It; raschrettkf azgkea er vor. e enge «käms lkbe Präsident Garn-ob« Der Millisieri
pkzstdpns Dupuy zkhph stch erfchuiterh winkte mit der
Haar mir antwortete: »Nicht vtcht s v! Präsident
Czkvpt ist das Opfer eines Attentats geworden«

Diese Wpkte machten einen furchtbaren Eindruch
Zuerst herrschte tiefes Stillichwsigcsy dem! wurde«
g» »Um Seiten: Verwünschungen und Racherufe
gegen den Mörder laut. Der Präfert des Rhone-
Dqmkkmpgts trat in das Theater ein und theilte
w« g» Pkäggentenllskx iausidasxzzefgzehenxbAgentxrtAst« Die enge r e, n u au re en :

»Tod dem Mörder, Rache dem Mörder»
D« Präfect des Rhone-Departements,Rivaud, wollte
die Einzelheiten erzählen, wurde aber bei jedem
Worte von Zwifchenrusem die der allgemeinen Er-
slhütterung entsprangen, unterbrochen. Endlich theilte
der Präseet mit, daß angesichks VII fchkkckUchSU
irkeigeissee vie Vorstellung nicht ststtfilldsv werd-·
Darf Pier-lieu«- vekließ it« dumpfem Schweige« des

HwDaß man in dieser Stimmung bald von wil-
drsier Verbitterung gegen die Jtaliener
erfaßt wurde, erscheint bxgreisilicklsi gisgllsh Vgksssfdglerade in letzter Zeit er ta en i ranz I «

lslationale Llntagonismus egsxä Mghti ZUHTIEZSEVCETTwar. Noch am Sonntag Cg Ig Ug U «

disk Jkqqzdfsschslfctllclltschc Llgiss den
Jahrestag von Solferino durch ein Banket, bei
welchem die Verbrüderung der beiden Nationen den
Text fast aller Reden, sowie der ausgetauschten
Telegramme bildete. Wenige Stunde« späksh UUV
Polizei und Militär mußten die ,,italienischeu Brü-
der« in Schuh nehmen, wenn sie nicht erschlagen
oder mißhandelt werden sollten. —- Leider haben
in Lyon und anderwärts die Ausschreituns
gen gegen Jtaliener, genährt durch die
Miibetheiligung raublustiger Banden, noch immer
fortgedauerh troh des energischen Einschreitens der
Behörden. Eine Lhoner Deprsche vom Dinstag besagt:
»Im Centrum der Stadt herrscht Rilhe, am link-in
Rhone-Nin scheint aber die Wuth wieder zu wach-
sen. Die Eavallerie zerstreut die Ansammlung«
Die Manifestanten rekrutiren sich jetzt uicht mehr
aus der« Bevölkerung der Stadt; sie fallen vereinzelte
Personen an undfordern sie auf, sich zu legitimiren.
Der Präfcci hat strenge Befehle erlassen und über-
wacht ihre Ersüllung persönlich. Die Verhaftungeu
dauern fort. Der Maire hat Maueranslhläge machen
lassen, in denenzer erklärt, Misfethiitey die sich für
Patrioten aus.gäbeu, hätten an verschiedenen Pullcten
der Stadt schändliche Vandalismen und
Plünderung-en in Scene ges-Hi. Die Schuldigem
welche nicht das Recht hätten, fich für Angehörige
irgend einer Partei oder Nationalität auszugeben,
müßt-en als gemeine Verbrecher angesehen werden.
Als solche werde man sie auch behandeln und be«
strafen. — Einige italienische Krambuden
wurden in der Vorstadt Vaise geplündert Jn einer
von ihnen explodirie eine Petroleumtonne. Ein Plün-
derer und ein Einwohner des Hauses sind dabei ums Le-
ben gekommenz Ihre Leichen sind bis zur Unkenntlichfke it
enisielln — Eine Waarenntederlage wurde von Plün-
derern in Brand gesteckt; 30 der Verbrecher wurden ver-
haftet. -— Zur Herstellung der Ordnung sind seht
äußerst strenge Maßregeln ergriffen. Bedeutende
militärische Kräfte sind herangezogen, die Laden sind
azuf Befehl der Polizei geschlossen, überall patrouils
ltrru Truppen in den Straßen. Die Einwohner
können kaum ihre Häuser oerlasseu und dorthin zu«
Gesichten. Die Rhone-Brücken und der Stadttheil
Ouillottöre sind militärisch forscht. Man ist seht
störet, daß die Ruh-störet verdächtige Subjecte sind;
ungefähr 20 von ihnen sind vor kurzem Verhaftet
gewesen, darunter ein Jtalieney ein ehemaliger
Zrvangsarbeiteu Man macht sich seht daran, di«
ganze Bande aufzuheben. Ungefähr 1500 (l) sollen
siO bereits in den Gefängnisseu und Kasernen be-
finden.

ZU Iksskgksckteren Maßnahmen wider die
isvcislisttichen Gefahr» ist it: Deutschland
in letzter Zeit wiederholt aufgefordert worden —- so
u. s. von« der Münchener »Als-g, Zxs unt, smszmn
Blättern verwandter Richtung. Neuerdings vak-
öffeutlichen auch die »Damit. Nqchxxs kpsgmptz
ihr von parlamentariseher Seite zugegangene Zufchrfh»Berslhiedeue Vorgänge der jüngsten Zeit habe« h«
Anwachsen der Socialdemokraiie unddenTerrorismus, swelchen dieselbe in weiten Be-vdlssrunesichichteu jetzt bereits ausübt, mit lesen-»«-Ltkhttftigkeit zum Bewußtsein gebracht. Von neuemM Vkmstmäß auch die Frage der zweckmäßigsten
Bekämpfung re: Speiairemprkaile i» de»
Vordergrund getreten. Ruf der einen Seite wird
Vsksichkkke Mit ein energifches Forifchreiten auf der
VIHU D« svtkulen Reformen könne der Gefahr mit
Tkfdlg mtgegeuwirkern Vernünftige Reformen, welche
U« VII« d« Otbeitenden Elassen zu verbessern geeignet
End« WGMU H« US Aufgabe eines auf der
chssstitchev Wsltcsuicheutmg schenke« StaatswesensNu; nur ist die erste Vorbedingung, daß ff« ehe-s
»"müUskks« END« D· h· VII sts Ukcht den As? absägemfauf welchem de: ritt-eite- fislr uciiee diesem Oe-

-.sichtspuncie ist heute sehr viel mehr ’die Frage be-
reehtigh ob wir mit unserer socialen Reform-
Politik einstweilen nicht zu weit ge-
gangen sind, als diejenige, was wir noch mehr
thun könnten. Wir haben mit unserer Arbeiter-
Versicherung den besißenden Classen der nationalen
Pcoductiom namentlich der Industrie, eine Last auf-
erlegt, wie sie in keinem anderen Lande der Welt
besteht. Wir haben durch unsere Arbeiterschuk
Geseßgebung die Arbeiter in ein Netz von Vorschriften
eingeschnürt, welche denselben nicht nurstarke Be«
läftigungery sondern auch erhebliche Kosten bereiten.
Thatsächlich sind wir auch auf diesem Gebiete weiter
gegangen, als irgend ein anderes Land . .

. Daß
es in dem wunderlichen Rausch» welcher mit dem
welthistorischen Umschwunge des Frühjahrs 1890
gewisse Parteien erfaßt hatte, nicht an Schwärmern
gefehlt hat, welche allen Ernstes glaubten, durch
liebenswürdiges Entgegenkommen nicht nur die
Gefolgschaft der Soeialdemokratiy sondern auch deren
Führer zur Umkehr von der revolutionären Bahn
bewegen zu können, mag erksärlich erscheinen. Die
Socialdemokraiie aber hat darauf lediglich mit einer
ehnischen Verhöhnung der ,,elenden PalliativmiitelcheM
geantwortet . . . Man hört nun vielfach den Rath,
das deutsche Bürgerthum müsse sieh fest zusammen-
schließen gegen den gemeinsamen Feind. Das ist
gewiß dringend zu wünschen; aber mit Rschk Wkkd
doch auch erwidert, mit dem bloßen Nieder-
stimmen der Socialdemokratie sei es nicht
gethan. So werthvoll derselben ihre Position im
Reichstage fein mag, die Wurzeln ihrer Kraft beruhen
doch in den Volksversammlungen und in der freien
Agitatiom Selbst wenn es gelänge, durch festes
Zufammenstehen der bürgerlichen Parteien sämmtlicds
Socialdemokkaten aus dem Reichstage zu verdrtingen,
die soeialdemokratifche Gefahr würde dadurch weder
beseitigt, noch auch nur verringert werden, so lange
man ihr so, wie es seßt der Fall ist, das Feld frei
läßt. Alle Achtung vor einer weisen Refo:mthätig-
keit, vor einer zweckmäßigen Arbeiterbelehrung und
vor einer festen Vereinigung aller staatstreuen
Elemente; aber hinzutreten muß ein neues
Socsialisten-Geseß, das Verbot, das Giftder
Umsturzagitation zu verbreiten. ålltancher Anhänger
des neuen Courfes mag sich bei diesem Verlangen
anfangs bekceuzigenz nach näherer Ueberlegung
kommt ihm aber vielleirht doch die Einsicht, daß es
der Gipfel« der Unvixkrnunft ist, wenn der Staat
demjenigen, der ihm den Untergang gefchworem zur
Ausführung dieses Vorhabens gar noch seinen Rechts-
schutz angedeihen läßt«

Unterm U. Juni wird der Münchener
,,Allg.Z.« aus Berlin gemeldet: »Die Reisedisposis
tionen des Fürsten Bismarck sind nunmehr
dahin abgeändert, daß der Fürst in den ersten Tagen
des Juli voraussichtltch über Berlin nach Var-
zin reist. Vorher besucht der Fürst den Grafen und
die Gräfin Herbert in Schönhausem — Prinz R e u sz,
der ehemalige Botschafter in Wien, weilte dieser
Tage mit Gemahlin zum Besuch in Friedrichsruhck

Jn London herrscht große Freude über die G e-
burt eines Sohnes des Herzotkglsks von
York, zumal weil jeßt die unmittelbare Erb-
folge gesichert ist, während bei Kinderlostgkeit des
Herzogs von York die Krone an die 1891 gebotene
Itlexandra Victoria Dass, Tochter des Herzogs von
Fife und der Prinzessiir Louise von Wales, überge-
gangen wäre. Die Entbindung fand im elterlichen
Haufe White Lodge in Rtrhmond statt. Schon vor-
her langte dort die Prinzessin von Wales an, um
sich mit der Mutter, der Herzogin Teck, in die
Sorgen zu theilen. Am Nachmittag folgte der Vor·
schrift gemäß der Minister des Innern. Die teles
graphischen Vorkehrungen waren so vortrefflich, daß
die Königin in Schloß Windsor innerhalb weniger
Minuten unterrichtet war und eine Viertelstunde
nach dem Ereigniß schon GlückwunschiTelegramme
einliefen.

Fristen
Ein Willkdmmengruß

sei heute entboten den zum estnischen Gesaugfeste
herbeieilenden Süngern und Sängerinnen des estnis
fchen Volkes! Sie strömen zusammen an dem Orte,
welcher wie kein anderer unserer Heimaih von der
eftnischen Sage umwoben ist, an dem Orte, welcher
dem ersten allgemeinen estnischen Gesangfest das ja
zugleich das erste festliche estntfche Volksnnternehmen
überhaupt repräsentirt, als Wiege gedient hat, um
dankbar die M. Wiederkehr desjenigen Jahres zubegehen, das mit Aufhebung der Leibeigenschaft die
Grundlage für die gesammte fernere geistige, soriale
und materielle Entwickelung unserer Heimath schuf.Gerade ein Vierteljahrhundert wird morgen seitjenem 18. Juni 1869 veislossen sein, wo um s
Uhr Morgens die Glocken zu St. Marien und der
St. Johannisiitirche das erste allgemeine estnischeGefangfest einläuteten und wo eine Stunde dar-
auf der Festzug mit gegen 800 Sängern sich zu dem
sksllsknsamen Festgottesdienst zu Füßen der altehr-
Wtkkdigen Domruine bewegte. Wie aus schwellen-VM FtühsahrsBächen ergoß sich damals ein breiterStrom der Begeisterung idealen Wollens undWUUfchens aus den auf diesem ersten estnisNO! Sällgstfsste gehörten Worten und Tö-nen in »das Land hinaus. Seitdem ist»M«UchE3 UVEkichäumende Gewässer unsanft zurück-

.» ·Agedämmt worden und vergeblich würde man heute,
ztroß der erscheinenden Tausende, nach jener so eigen-MCVDIALU Fsstbkgkkststsltlg der Juni-Tage des Jahres1869 suchen. Dennoch aber wird, wie wir meinen,

auch das bevorstehende Fest einen Beweis dafür-liefern, daß wir in den heutigen Csten nicht eine
griesgrämig alternde Generation vor uns sehen,
sondern eine Gemeinschaft, die, gckragen von leben-
digem Heimathgesühl an der weiteren eigenen Ins«
gsstaliung fortzuarbeiten Willens und fähig ist. Das
beweisen schon jstzt die nahezu 4000 Sänger und
Spieler, die in bisher noch nie erreichter Anzahldieses Mal bei uns zum Fssts SUCH-TUTTI«

Was wir von diesem Feste erhoffen, besteht darin:daß aus dem Boden, der durch unsere Vergangenheit,
insbesondere durch die Aufhebung der Leibeigenschaft
und die Segnungen unserer Agrarreformen in den
späteren Jahrzehnten für unsere Gesammtentwickelung
geschaffen worden ist, die Schaffenslust erhöht, daßdie Freude am Zusammenwirken aller geistig und
materiell wirklich produktiven Kräfte gesteigert werde,
daß di.se lichten Tage mit ihrem Festschimmer in
die harte Werktagsarbeit fördernd und stärkendhineinleuchten mögen.

Möge Jeder das Seinige dazu beitragen!

Das FestsComits für das allgemeine
estnische JubiläumssGesangfest richtet
hiermit nochmals die Bitte« an unsere Einwohner-schaft, das bevorstehende Fssst nach Möglichkeit för-
dern. und ihrer Theilnahme an der Feier insbesondereauch durch festgemäßes Schrnücken ihrerHäuser Ausdruck geben zu wollen.

Das Feststsomits
Bei den morgen um 11 Uhr Vormittags abzu-haltenden estnischenFestgottesdienstenwev

den, wie in Zusammenfassung der unter den »Kirch-lichen Nachrichten« verstreut erschienenen Mittheilungen
hier regisirirt sei, fungirem in der St. Johannis-Kirche Professor Dr. F. Hoerschelmann als
Prediger und Oberpastor G. Qehrn als Liturgz
in der St. Marien-Kirche Pasior M. Jürmann-Tarwast als Prediger und Pastor P. W i l l i g e ro de
als Liturg; in der St. Petri-Kirche Pastor Dr. J.Hurt aus St. Petersburg als Prediger und PastorJ. BergmanmPaistel als Liturgk

Mit ganz besonderer Spannung hatten wir der
»O e i m a th « ssufführung entgegengefehen und einen
ganz besonderen Genuß hat sie uns gebracht. Wer
Fräulein Marie Reisenhofer nicht in der
,,Heimath« gesehen, hat sie überhaupt noch nicht
gesehen — so individuell und apart, so großartig
und unnachahmlich schön ist ihre Magd« Nichtganz übereinzustimmen vermögen wir allerdings mit
der Auffassung der Künstlerin im Z. Akte bei Mag-
da’s erstem Erscheinen: in das souveräne Auftretender Heldin mischten sich etwas zu viel Töne nichtechter Vornehmheiy mehr als es sich mit ihremspäteren Auftreten verträgt. Und dann vermißtenwir etwas an impulsivem Schwung; man ist so lange
auf Magdcks Kommen vorbereitet worden, daßman unwillkürlich erwartet, bei ihrem ersien Hinein-
stürmen müsse sie gleichsam den ganzen Raum erfül-len. Statt dessen lag in ihrem Wesen mehr refer-
virte Zurückhaitung als überqnellendes Gefühl, viel-
isetcht fehlte es durch das etwas matte Spiel der
Uebrigen der Künstlrrin anfangs an -der rechtenStimmung. Doch davon abgesehen -— .ungemein
detaillirt und aufs feinste ausgearbeitet war auchdas Spiel während dieser ersten Scenen. Dann
aber schon die Unterredung mit dem Pasior und
dann der dritte Bei, wo ver Kampf beginnt, vorAllem die Hauptscene mit Keller. Berückend schönwar Magda —- das stolze Selbstbewußtsein, derkühle Converiationstom die leidenschastliche Erre-
gung, der stete Wechsel in Ausdruck und Be«wegungz wie ein Wetterleuchten ging’s über dasGesichtz nnd zuietzt der vernichtende Hohn, mit dem
sie den Regierungsrath abfertigt. Und dann dieScene mit dem Pastor, wo sie verzweifiungsvoll
kämpft, ihre Persönlichkeit zu retten, und schließlichvor s einer Persönlichkeit sich überwunden giebt.Und dann der legte Austritt mit -Keller: gebeugttritt sie herein und doch sieht man schon im. erstenMoment, daß die Katastrophe unausbleiblich ist; esbebt und zittert in ihrem Gesicht und schon nachwenigen Worten lodert sie empor, leidensehaftlicherund verniehtender als vorher. Großartig auch warin der Schlußscene die Anklage gegen Familie undGesellschaft und großariig die legten Augenblicke
neben dem sterbenden Vater. — Das Ganze wareine Leistung, in der dramatische Kraft und feinsieNuancirung zugleich mit der fascinirenden Schönheitder Heldin den Zuschauer mit sich fortriß.Vom Spiel der übrigen Darsteller sei nur er-
wähnt, daß die Herren Nordegg und Finnerihren schwierigen Rollen möglichst gerecht wurden
und daß sei. Reineckem die wegen einer plößlii
chen Erkrankung Frl. Schnitzeks die HaustochterMarie hatte übernehmen müssen, sich noch zu wenig
in ihre Rolle hatte hineinleben können und dieNaive zu sehr herauskehrtr. -ah-—

Nach einer Correspondenz der ·Now. Wr." be-absichtigt die hiesige russische Kausmannschaft umdie Errichtung einer ReichsbanksUbsiheilung hier am Orte zu petitioniren

Bei den diessemestrigen Prüfung« an derRealschule haben von den Schülern der E r-gänzungsdslasse (V1l) folgende das Examenbestanden und das entsprechende Zeugniß der Reifeerhalten:
Carl Bankin aus Kokenhofz AugustWillumaus Mir-sahn; Paul Günzburg aus Homel(Gouv.Mohilew); Alfred Lacving aus Dorpat und PaulTeckel aus Livlandz außerdem hat als» Erternernoch I. Moltschiniki aus Wnrscbau die Prü-fung bestandem —- Das Examen für die s. Classedes Realschulstsursus haben bestanden: JohannJohannson aus Dänemarkz Gduard Kask aus

Randen (Livl.); Carl Kirfch aus esenberg;
Oswald Knlbach aus Tabbifer und Carl Mar-gens aus Oberpahlenz außerdem hat als Gxternerin dieser Kategorie noch Franz · W alickt das
Examen absolvirt

In: kommenden Sonntag tritt unser Nadfah-rersVerein mit seinem ZWSMU WSUNDUUin diesem Jahre hervor. Die seit dem Jrühjahrss

Rennen dahktlgsgsngene Zeit ist nicht ungenutzt ver-stskchsn UUV Es stchk zu hoffen, daß wir manchergiltst! UUV hübschsU LSkstUUg begegnen werden. Vor
Allem werden die interessanten Vorgabefahren fürHpckp nnd Niedcrrad um so mehr das vollste Jam-esse in Anspruch tsshmsty als die Felder bei beidenRennen sehr gut belstzk find— Eine gerade auch unterBerücksichtigung der Jnteressen der Zuschauer getroffeneNeuerung verdient noch besonders hervorgehpbeu zuwerden: neben den SiegesiMedaillen sind yämuch
für die beiden Oaupifahren auf dem Hochrade eines.und dem Niederrade andererseits auch Führ-unga-
Medaillen zum ersten Male ausgesetzt winden,d. i. Medaillen für denjenigen, der mindestens 10mal als Erste: unter den Conrurrenten das Bandauf den zurückzulegenden 15 Runden pasfirt hat;dadurch wird wohl gleich ein etwas rascheres Tempo
in den Kampf hineinkommen und der Ehrgeiz der
Fahrer wird auch nach einer anderen Richtung gelenkt,
als blos nach dem« Ziele, als Erster zu laut-en. —-

Schließlich sei noch auf das sog. »Bauernrennen«mit Zuerkennung von Preisen an die besten hiernicht sabriksmäßig verfertigten Räder aufmerksamgemacht; dasselbe nahm im vorigen Jahre einen
höchst amüsanten Verlauf. -—· Jm Hinblick auf dasum 4 Uhr Nachmittags aufangende weltliche Concert
auf dem allgemeinen estnischen Gesangfeste ist der
Beginn des Wettfahrens aus eine möglichst späte
Stunde, nämlich auf präcise 6 Uhr Nachmittags, am
Sonntag hinausgerüclt worden.

Ratt-en uns den Kitchentürherin
Uuiverfitöts«Gemeinl-e. Getauftk des Prof. Des.Carl Dehio Tochter Adelheid Augustr.St. Marien-Gemeinde. Getaufn des BautechnitersJohann Lock Sohn Harald Leonhariu des KlempnersLudtoig Liblil Tochter Clfriede Therese Anna. P roela-mitt- Schneider Wilhelm Ein mit Pauline MarieEin. Geftorbene Wittwe Sophie Marie Wen el« geb. Zürgensom des Hausbefihers Gottfried WilhekmWenzel Wittwe, 62712 Jahr alt; Wilhelm Rikolai Acht,52-- sah: alt. «

seiest-II- i
der Iudtfses Jesuskindes-satte«

(Gestern, nach dem Druck des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Donnerstag, IS. Juni.

Nach amilicher Meldung beschloß die Regierung, den
unverzüglichen Ankauf der DwinsbWitebsker Eisen«
bahn und die vom Jinzministerium entwoxrfenen
Grundlagen des Anlaufs der LosowwSewastopoier
Eisenbahn zu bestätigen. ·

Paris, Donnerstag, W; (16.) Juni. Perier
wurde mit 451 von 851 Stimmen zum Präsidenten
der Republit gewählt und übernahm die Präsident·

.schafi. Das Ministerium Dupuh demissionirttz Pe-
rier wünscht jedoch, daß dasselbe die Geschäfte fürs
Erste weiiersühre. — Der Senat und die Kammer
treten heute zu einer Sitzung zusammen. — Präsi-
dent Perier besuchte gestern Abend die Leiche seines
unglücklichen Vorgängers und niachte Frau Carnoi
einen Beileidsbesuch. k- Die WahbPerieFs otird
von den Ordnungs-Parteien Frankreichs mit Jubelausgenommen. · -

Konstantinopeh Donnerstag, As. (16.)
Juni. Gestern traf hier der König von Serbien ein
und wurde vom Großvezier empfangen.

« St. Peters barg, Donnerstag, M. Juni.
Heute Vormittag kehrte das ltaiferpaar mit den
Erlaurhten Kindern nach Peterhof zurück.

Berlin, Donnerstag, 28. (16.) Juni. Jn
Metz sind mehr als 1000 vor der Voltswnth in
Frankreich geflüchtete Jtaliener angelangt.

Paris, Donnerstag, IS. (16.) Juni. Cast-
mir Perier unterzeichneie das Decret betreffs »der
Beisehung Carnoks im Pantheorn Die- Kammer
wird um einen Credit von 50,000 Frcs. für die
Beisetzungsfeierlichkelten ersucht werden. s— Perle-r
wird erst nach zwei Wochen das PräsideniemPalaU
beziehen. i «Kop e n ha g e n , Dinstag, As. (16.) Juni. Beim-
Besuch der landwirthschaftlichen Ausstellung in Ran-
ders (Jütland) wird König Christian heute Abend
daselbst der Theater-Vorstellung beiwohnen, welche
die aus Nordsschleswig von den preußischen Be«
hörden ausgewiesenen königlich diinisehen Schauspie-
ler geben.

Zoetterberieyt s .
des meteorolog llnivxObservaioriums

vom «. Juni 1894.

IV äkzskesklksdss « 7 Uhr works-l 1 Uhr Bitte.

Varoineier (Meeresnioeau) 761 Z 763 l 762 8 «

Thermometer (Centigrade) 142 180 222
.

(Meter pw See) NNEZ Es! NEs

l. Minimum d. Temsx 8«8
D. Maximum ,, 239s. Vieljährig Tagesmiiteh 174

Allgemeinzuftand d. Witterung: Barometrisches
Minimum in s-Rußland, Maximum in Norwegen.
Temperatur unter der normalen in Lapi-taub, über
der normalen in Ceniral- und Süd-Rubinen»

Telegruphilmer gonrgberimt
Berliner Börse, IS. (16.) Juni 1894

1oo Rot. re. Cassa . . . . . . . . 219 redet. ro Pf.100 RbL pr. Ultrmo . . . . . . . 219 Rml.2ti If.100 NbL pr. Ultimo nächsten Monats .
. 219 Ruck. 25 f.» Tendenz: still.

Für die Reduktion verantwortlich;Ohhasselbtatt Frau Esllattieseru
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««

7;·, . » »
.

»· »

Allgemexnes .

X· . « O · O« vO.
« III«

Ä J! - «
. » .··.-, .·.z —:«-·.·sz- · · s - IcU! UI UI« s· s: . · s s— -· «« .D(-

f « · ·« s v· - » « s · , · . · · · ·

- und spielerehore mit etwa« 4000 Mitwirkenden.
«!

·
· · « Pl» gramm · · · · · ··

··

·
Ä · , « ··-· « · · C) - : · · ·· 4 ·R Erstens· Festung, den 18. Juni: Morgens früh -um 572 keep. 7 Uhr: Generalprobe der Spieler— und Sängerehore Um 8 Uhr morgens: spielen einesszchorals von den·

Kirohthiirmem Umll Uhr Vormittags: Festssottesdienst in den örtlichen Kirchen. Um 1 Uhr Mittags: Pestzug vom Ikestplatz zum Rathhause Gesang der Kaisers· Es»
..-... » » ». Ä .X» - Hymne. Um 5 Uhr Nachmittags: Geistliches coneert Am Abend »: Festessen mit Tlschreden. -- ·- ·« -- » ·"Zweitek Festung, den 19. Juni: Morgens kriih um 8 Uhr: Generelprobe der Spieler- und sängerchöre Uin 4 Uhr Nachmittags: Weltliches Conceit Am Abend: . z»-

« . concert einzelner Künstler und Kijnstlerinneih
«.

«» «. ;. . »
. .-

«.
«·

«· Dritter Festung, d. 20 Juni: Vormittags: Generalprobe szder Spieler- und sängerchöie Vorträge· einzelner Chöre. Ums Uhr Nschmittsgss Concert des· Sie-sammt— »
«

«
- » chores nnd Vorträge einzelner Innre. -·»-- Des« Postulat: Ist an· allen. drei Abends« illuminlrt « . · «

«

«X« Preise tlerpkliitse incl.- Merkens·teuer: I. Platz A 1 R-bl.z I. Pl. B. 70 Kop ; 11. Pl. 50 Ren; 111. Platz (Stehplatz) II· Kop. Kindepßillete zu stehplätzen 10 Kopy
I ....Z.ii.»einem.sitzplatz werden je—-.2s Kinder zugelassen - Das Billet berechtigt zum Verbleiben auf dem Festplatze bis zu dessen schliessungz sonst kostet derßesucli des «F’est—· ».,·.!. .X» Platzes nach den Hauptconcerten 10 Kop Der, Zutritt zip· den Generalproben kostet 30 Kopeken · » «« «

· » Dei· Billetveklcank an den Festtagen. findet statt: en der Gasse, Petersburger str., vie-ewig dem Festplatxm Daselbst sind auch Texthiiclilein mit vollständd »«

gern Idlestprogramm e« 5 Kop. zu heben. · -: · - tml III:
·· · » - · « ··.

««

. · für· das allgemeine estnisehe Jubilåums-Gresangtest. J·
··T·· «« , « «« « -. w·

,
«· »« ·« -· O«- "«-·· I

V O .v · v v: .v -.»v.:.«.. .v. I« v« s· .v..·k» .v.J-—· 's· .v. »· v. -.v«.··«F -v. «.v: l -v— I· v
·

v v
·

««·««"«""«« WMUM « « Kokenhof ·"’«DHT""HI’F"«Z"·V«TZ"«H· empfehle: « Ritterstr Nr 5Äi« ·

» · « . ·· » ·
Sonnabend, den 18. Juni— ·«

[ M«"’«7s’«""·· "z«,s«ZT:"sp«««-"««-M«- « Ganz vorzugli·elies, chemisch- M» Hin» zu stund» «
Y . jllkwiksxtrnct Schxmpflehlx If«s qq · » YWW . « Yneoråkztkidkkäensglldisnst3ELT··g9Fe·üi·XZT··«S ·

ar eun ar i·e o o e .j»J - . ·«
«

.·« s Maalhlmllszh yxtkact Sommezrftoffe aller«3lrt, Weißivaaren o · H -....—Y1—«7LFE1».7Z2. u» A.b..e"..EF«—»-·.--...
· LIIIICMMICII VII-TIERE· seidene Blousenstoffe T« · o s«.o«"«"".o«.0.0-.0.T.9«:JHISH

.. . Pf He Fonnkm und· Regånfkyirme · » -«» :o« .h h.- clunkles Romeidrtu F: ssskslsssss «« III· xz-sie- is. Jus-siUicier St« Marien—Kirehe O LISCIBlase. «
«· se« HIEIHTTI".I"LFF«Z.sp-I.

. · . in Fasschein mV: und Vz Einsehen, liefert prompt mag. .·.

M« Os Zustemmg ins Haus - H. Ciin liebende der eben. Alkademis .z O · . ·

schen Klasse)
···

. . . d? III! c -Ektifkdkkitt e ist«-tin «s—on n t sag, den 19. Juni
Gegeben ·von 111. A. Tsmm (Gesang), Herren Pf. seit: (Cornet), A. IW·«« r» r g «·« .Z? FDEUMUUV Zu« VI« Ispss
··· · · l« «« 0S«««« m· «die Nlederlagen llolmslk II· 14 Mit! 2 « 11, . M« ab lau« ge« not« -

1. o. N« z en· z: K« in. F« t t H. T« .
.

· '

. I «OI«
zjij kI g« WANT-g? aåszbkk Cprlkreliamaki auf« um (l· amplo · s s) » . - ÄlsXsllclsl·-slk. If. .. .·, «·—-

» .r 3.E-sti2»»«».- sussiied (Hk. seit-J. - s «

- MK I: h f »,- l?) Fsszefxftemzilxxaznklante religiosol ca« sadlmkowdxyJ s. - » »»· . «» ·- · Traum· g. ·
»

«· iiEeZnulszb Arie (E"rl- TammL · «·
·»

·7.5« z« ·« G« hi; . « s c ate mein agek von » ·« H v ·JZFZXJT AdTgTo lm« Satz· . . Ists-ebenen · Lz» Eosschek Preghjera (Er· sadliakowsk ) ·· · pazlkk · "·Y « ·
«« b ·« : · · « ·b) V· « t :Ad t · · « y « -

.

« . . ·· i - » - · .9»C;«»»,·JFZHJ«XHS Mstjsnåprb Yammx · · Galanteriewaaren lnnd Schrecbinatm d«
»«:- e e incl. tempelmarkenstenen 1 RbL - 40 Kop. - 25 Kop. —l5 emp et bi igt « ·

.« · «. - . . ··oop. - Billetvziäkrlixtgsans den« Ksirgiänthjislen d— KJ» a) ·» ·· · ·«s» .i s» ·« II H - ·» . ,
» O. . · « » «. .Yzesmakktsslz m» und von · ··· « ·

, , Bivpfehlimein gross-es· Lager votnkrjocltens ·· Veftellungessp auf JmFlahlsYe ··

· ·. « -»· .
. H - «« » »» I be en; ein eilen. « ·

,

· ·llocwegisdjcu n. Schetnschkn Heringen! HEXE? IkkMk
» .s «

»
III) .d .

ssxonnenweise zu den billigsten Preisen. · · . Dacljkfannen Uss Braut«
» c. Ijppigg » ruhten— . dkuklkqkhkkjkjp lilegensnsinkel

».· « · », · Kanfhoi,-.Nr. 27 und Rigasohe disk. Nr. M« werdet! CUESCSEUSKUDWMEU PCkCksbUkgCk - o · · · ·. mit·ab·ilehmb. Kragen. .·

·»..» ·..«.-.-..-»» ·«· « · -
·«

« « · Straße.Nr. 11, XII-111. H· ·· xäumt zndbecliylttend Periode .CI « von65 cost. an. · Sesetzteiz reisen des Kei er-
- i - · . " ·· · -

··
«

.- .
«! « « s .. -

««Versioherun s-Gsesellsoha-ft·I Bezahl —R tlih —st .N .4. D I . .
-a· - und ·koilette-drtikel. «· » ,

- eine obere Familienwohnung von E« 1 I · s UIJGW· · · « 4 Zimmer« I I as · Alex ssttn s.Tt -'t ' F’ch - ·· o d« ·n.« —«—— ·

Va · d l 4 - Detådåbiksgetixlxkrkgej Ellgfäclkqesiiqbeesrehen «« D· nsherfzlhsiifxeiztorszl wjk ekjzuhzn U» di» Aus.o
. · - «

«———-————«———————— Werrofche Straße Nr— SM! · · seh« »» di» aszg«,»m3-sp»l· Fell 0l« sve l« sl cllckllll gSll Gcstcchk Chaise-bono zuvkclillllfklt mit gings-mis- Ickggcss do—-

w» . ·zUM T— SSPEEMVCT T« C· ein; Wvhttluttg - ———————————————;————————— sonders zu lenken. Dieselben
· ; von 4-5 Zimmerw gro er Saa er- »«»

»«
. ·t ’ch ungemein elegent

Lcnxrxipbiiexx Mobilien. öt Waarexn kvksgfchtz JfkkktsndsusPJ— abzugeben
nwi mer xpe non . ertrug.

——

.-

· z; til-eh, a sie em· wec e eines»

I· H« «« .v« sh»e
- »» 2 einzelne Zimmer und l Budenlw und einige gebrauchte Möbel sind billig d« oksessgsek Vorweis-l das:; « « »· cal ind sofort zu vermiethen Riga- zu verkaufen B 'tst" N , 12· 807

» ESOUMMNJ SCallltalleill G Renten auf llell Evas-s· O- llellellstall sSktnulsz Nocjheges hPZtersburger k——————ge·einraäs·r Henig Ziäglåtdsxastzixglfäsxiåenn sicli sei-·
. - . r. ,ele-.vreeo. · · · ». ·w«- zur Veksorgiing der Kinder etc. » » —-—A——b’k—-—————p

H· gebraucht» Wclaczpkdwerden· zii ermässigten Prämiensätzen entgegengenommen noch »· v kkcfcse gisdmsgen B« verkauft. Zu besehen Philosoph-Ins» 7-. von «T« en:
-

- «
: von 2—3 Nm. · E s k -

—» . . . cherfchraiih Bucher Bilder, Philodendron ——-———-——.—————

- mit Regslem 1 runder speisetisch
·

· . mester aufgenommen und können mit Einlegen, 6 Spelsestähle nnd
. Ase-U; kin- Jakjszw G Fluge can· · l mjx Wugsch bei Ha· SehullarlzeitenKarls: einig» Tische zjnd zntzverkssken.-«-å:-- «« s.- c..--...... ». -..-.». kxfgkhktxskks.»»k«sm«h «« MS« ··

« 7.:..k;;«.k"«««·s«««« ««
·Y·«7—"«« W? HEXE« VI« S· N««« s s» »—- 17 Los« 1894 o. liest-statt nennt-esse« loose-ais llottgltiieitesseps ? n cis. - Eotsososo Los-111.
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Illeue illijrptsche Beituu. Ecfcheinc ragst-z»
ausgenommen Sonn- us hsghkzjkskksssi

Ausgabe um 7 Uhr AkIdi-««’
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgins
bis 6 Uhr Abends, ausgerkommen von

l—3 Ubt Mittags, geöffnet. ««

Sptechst d. Redaetion v. 9—-11 Vorm.

Preis mit Zustelluusk jkhtkkc
7 RbL S» halbjähtlich I IN—-
50 Nov» Vierter-jährlich I III»
monatlich 80 Kop.

anch answärm jährlich 7 Ist-l. 50 s»
hatt-i. 4 Rot, visit-H. 2 Not. 25 «.

s u n a h m e d et J u se r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeitk pp·- pxkiu Am» bei dkeimaciget Jnsettion d« 5 Jesus. . Dukch die Post

eingehende Jnsetgts GUkkTchkM S Kop- (20 PfgJ für die Korpugzeilok

III-ges - Eköffnung eines neuen » Lebt-k- Gewinnes—
Katasteiknisg ver Immobilien. Zu: WalksikellinsPeenauers
Bahn. R ev as! : H. Zoege v. . Manteuffel -l-. Vom Collegium
Ulls»«f-ütsorge. sMj t a u : Vom Szepter-Verein. schauest-»Zeic-
Lis Fu: A. Man; f. St. Betetsbutge Bulgarifcheb
Dissens-toten. B l e s ta u : Regenwetter. B b a e to w - Zur
Both-Feier. N i fh ni N o w g o r o d : Grundsteinlegunw

Potitischer Tagesvseriwsh ««

Zorns-s. Neues« Poi1.5ce1egrsmme. Evens-
B e r i et) t- « ,- .

Feste-Ismene: König DaviW Freund. M a n n i g -

f a l t i g e s.

Inland
Ueber die Erösfnnngeiiies neuen Volks-

schnilehrersSenriisars in Livland
bringt der »New-Inn« soeben die nachstehende Mit«
iheilung: -

»Mit der im Jahre 1886 erfolgten Ueberführnng
der evangalntherischen Landvoltsschns
ien der Ostseeprovinzen in das Rrssort dedMinis
sie-tuned der Volidausklärnng wurden Maßnahmen
zur Einführung des Unierrichis in russiis eher Sprach e in diesen Schulen getroffen.

In lehier Zeit hat sich die Schnlobeigkeit davon
überzeugt, daß die bäuetliehe Bevölkerung der Ostsee-
provinzen sehr gern nnd ohne jede Schwierigkeit die
Reiehssprache erlernt — aber gleichzeitig ist bemerkt
worden, daß bisher ein Mangel an gut vosbereiteien
Schnllehrern ans der örtlichen Bevölkerung empfun-
den wird, indem die« im Rigaer Lehrbezirk bestehen-
den zwei Kronssseminare nicht im Stande sind,
die getiügende Anzahl von Lehrern für die. drei
Gouvernements zu liefern. Ueberdies sind diese
Seminare ausschließlich für Personen. orihodoxen
Bekenntnisses gegründet worden.

In Folge dessen hat das Ministerium der Volks«
ansklärnng es für nothwendig befunden, für den Ri-
gaer Lehrbezirt ein drittes Krondisehrerseminar zu
eröffnen, als dessen Sih nach Meinung des Cara-
iors des Rigaer Lehrbezirks die Stadt Wall die-
nen ttmiicz welche sich ja auf der Gcenzzone der est-

J i I t t l et i I. c
4) .

Dann; Davids Freund.
Rad dein Englischen des Walter Besant

sitt« die »N. Dörpt Z.« von E. J. K.
(Schlnß)-

»Als wir landeien« -— fuhr Frau Eva Dunkeld
fort — ,,sah er Sie am Hasen nnd erkannte Sie.
Er sagte mir damals nichts davon, aber ich merkte
es wohl, daß er besorgt- und unruhig war. Drei
Monate sind es her und die ganze Zeit hat er in
bestiindigem Schrecken, in ewiger Todesangst ver«
VMHL Vor einigen Tagen hörte er die alte Ge-
schichte wieder: die Geschwirr, von der er glaubte,
sc· Iei vergessen, wurde ihm in Verbindung mit
Ihrem Namen wiederholt. Sie ist allgemein be«
kennt — iie bitt-et das Gespräch seiner Beamten.
Er ist fast wahnsinnig geworden durch vie Erin-nernug.«

Jlserdammt soll die Sache sein! Das ist Alles
meines Bruders Schuld i«

»Ich sagte ihm« kckt würde Sie sprechen. Er ist
aber in der Kirche und weiß, daß ieh Sie hie: sehe.
Was soll ich ihm sagen i«

»Nun« sagte Jack, »aus dem Umstande, daß er
lett drei Monaten hier ist und ich in der ganzen
ZEIT niihts von mir habe hören lassen, kann er doch
weh! Innres-en, daß ich nicht vie Absicht hebe, Etwas
Its» ihn zu unternehmen. Jch kann nicht leugnen,
EDI- dcß ich bei der Nachricht, erjei hierher unter-
VIII« Ukchk Wenig erschüttert war. Es schten sals -
aber, ich hatte die Folgen freiwillig aus mich ge-
nommen nnd hatte kein Recht zu klagen, nein, nicht
V« gskkkkgsts Rschtz und wenn ich Etwas unter-
UVUMGU W«- sp DE« kch der — der Srhust gewe-
sen, sür welchen msch die Welt hält. Verzeihen Sie
mir, Eben«

»Nein, nein. Mein Mann —- Jhnen gegenüber
Es» nd es i« lagen —- ist es. Jahren Sie irrt, Juki.-

ersch dachte daran; ihm eine Copie des Bekennt-
Msssk zuznschicken enit der Ausragy w«- ek zu

Neunundzwanzigster Jahrgang.
slsonnements nnd Jufetate setm»1tteln: in Rjgax d. Lange-i
AnnoncetuBureauz in F e l l in: E. J. Karow s Bucphz in We r: o: W. v. OF:
frei« u. Fr. Vielrofss Bachs« in W a l I: M. Rudolfs o Puchhq mRevah sucht» v.
Kluge s; Ströhtkq in St. P et e r s b u r g: N. Nkattifen g Central-Annoneen-Ugguwk,

verfamminng desKurländiichenLsepvras
Verein« st2tt. Wie die »Mit. Z« berichtet, er·
stattete der Präsidenh Baron Sacken-Donvangen,
Bericht über den Casset«b-stand, wie darüber-«, daß
die RevisionssCommiision die Cgfsabücher in Ordnung
befunden habe. Gegenwärtig beträgt das Cnpiinh
de: Geikaichskt 114354 Rot, wovoksspooi »Die-Heini»Geschenk d« Kuk1andkicheuh·Niexciiixzegkxi
find. Ferner hat die Fürstin s"ievesp"«iasss»llis«ejsiskjegi»
sin solch-e von 500 Nu. »ein-spuken, sikviiisoxiiskik
Verein zu bauen beginne. Laut Befchln·ė«dfzs«s·l«3eik
waltnngstaihs foll nun das Mai-tin! "z«gnznsspBa«it
eines Lepwiotinms unbedingt « im «"«näckjsterr"«Win·te«t
angeführt undbann mlt dein B-an«"-Ieibst im kontinue«-
den Frühjahr begonnen wetden"·,..I-i-.«.sp·e» «,,««i;kei,i« bbksoon
der hohen Krone bis dahineiMVJeiIkjJäEknnentspIiZ
lich zur Verfügung gefiellt oder«
wenn es dazu nicht kommt, gngeigensiiiifskikititeln
einen iolchen kaufen wird. «

— Die heutige Johannis-Zeii, Hegistiirt die«
»Mit. Z.«, zeichnete sich durch nicht-Z von der der
letzten Jahre aus, ed sei denn, daß das Ren nen
dieses Mal ausfieL Am Sonntage, dem 1. So«
hannid Tage, war aus dein Marltplatz freilich eine
ziemlich zahlreiche schaulusiige Ntenge vom» Sande«
erschienen, aber ihre Kauflust war geringssslm Mon-
tag, namentlich Vormittags, trat häufige: Regen
stdrend ein. Die verhältnismäßig bestenzGeschäfie
haben weh! die livländifchen Leinwandveiskäufer
und zum Theil auch die Töpfer gemacht. Auf dem
No ß markt war eine recht stattliche Anzahl «
russischer Pferde in den Ställen "«und ans dem freien
Platze eine zahlreiche Menge gewöhnlicher landi-—
sehe: Dante, meist von recht unansehnlichem Weußernk
doch die Kauflust war auch aus dem Roßmarkt teine
hervorragende« Alled befand sich dffenbar unter dem
Bann gedrückter wirthfihaftlicher sVershältnisfr. ·«

In Libau ist, wie wir einem Nachruf der,
,,Lib. Z.« entnehmen, der ehemalige Stadtfecretär
Albert Kranz nach langem Leiden verschieden. Bis·zu feinem Umisaustritt im Jahre 1882 hat der«
Hlngeschiederie in unermüdlich« nnd unerschiitteri
licher Llrbeiiss und Ordnung-Fließe und mit gründ-
licher Sachtenniniß sast ein Vterteljahrhundert ge«
wirkt « und gerade zu einer Zeit, wo Liban stch aus
kleinen Verhältnissen zu einer größeren Stadt zu
entwickeln begann. Bei der Vtelfeitigkeittier Com-
petenzen des alten « Libauscheii Stadtmagistrath be·
sdndeis M zur Einführung der neuen Städteordi
nung, war weil. Stadtfecretärtdcarsz sowohl als

ist es.« Er zog dabei einen Briesumschiag aus sei-
ner Tasche. »Ich werde es Ihnen, Lady Dunkeld
geben, aber unter einer Bedingung«

»Jeder Bedingung -— was Sie ewollenP «
»Nein, es iß nur e i n e sehr einfache Bedingung.

Sie besteht darin, daß er mich die ganze Zeit über,
die er hier zubringen muß, absolut unbehelligt läßt.
Er soll sich nie um mich kümmern, er soll nie mit
mir sprechen, er soll mir nie Beförderung anbieten;
er soll aber andererseits nicht dazu beitragen, da÷
die Erzählung noch mehr herumlommt; er soll mir
weder Gutes noch Böses thun. — Sie versprechen
mir dieses, Eva, im Namen Jhres Mannes 's«

»Ja, ja, ich verspreche es, aus meine —- aus seine
Ehre, welchejetzt —"-· sie entriß ihm schnell die Pa-
piere nnd aihmete ties aus —- »dutrh nichts, nichts
mehr beflecki werden kann. Oh, jetzi kann ich wie«
der aufaihmeni Bedingungen? Fordern Sie mein
ganzes Vermögen! Fordern Sie Alles, was wir ha-
ben, Sie sollen es erhalten, seht, wo dieses Papier
in meinem Besitz ist. ——— Sind Sie sicher, daß keine
Copie vorhanden ist J« .

»Es giebt keine; Sie sind volliommen sicher.
Wenn ich morgen aus dem Plane vor dem Regie-
rungsgebäude die ganze Wahrheit ansschreien wollte,
so würde mir Niemand ein Wort glauben und ich
würde wegen Verleumdung vor Gericht »gezir»gen
werden«« «

»Wir sind sichert« Sie setzie sich nieder und
aihmete tief und lange aus. »Wir·sind sicheri -—

Was kann ich Ihnen sagen? Daß ich Ihnen nie
genug danken kann? Das ist wenig, und doch, was
sonst kann ich Jhnen sagen? Und ich tann es nie
irgend Jemand sagen. Sie haben eine sehr, sehr
edle That vollbracht und ich darf nicht einmal mei-
nen Kindern von derselben erzählen. Sie haben
schimpstich zu leiden und ich kann Jhnen Ihre Lage
sticht erleichtern; nichts iann Jhnen dieselbe erleich-
tern. Und die Folgen müssen Sie zu tragen fort·
fahren. Ein Mann sündigte und der andere lebt
wegen eben dieser Sünde unbekannt und besrhimpst
dahin. Gehen Sie, Jack, aus unserem Haupte liegt
der wahre Schimpf, auf ihm lasten die Vorwürfe,

nischen und leitifchen Bevölkerung befindet und durch
Eisenbahnen mit Efts und Kurland verbunden M.
Bei Benrtheilung der Frnggspwegen Befcxzaffung der
Mittel zum Unterhatt desszgu exrichtendetr »S»ze»niina»rs
faßte das Ministerium inssz"iiiuge, zu denjjjierfür er«
fotderljchen Summen die Krug der· Schtteßung des
Wytegorszkschen Lehrewcsseminars nnd Kraft·
nosslobodskschen Progymnafiumb frei gewor-
denen Gelder zu verwenden -,— wobei der verblei-
bende Ueberichusz zur Reorganisatton des Charkower
kctasfigen Progyninasiums in ein 6-clafsiges die«
nen soll. «

Jm Hinblick auf das Dargelegte ist vom Mini-
sterium in» borgefehrtcbener Ordnung die Genehmik
gung nachgesucht worden, vom i. Juli dieses Jah-res abim Rigaer Lehrbezirk ein drittes Zions-Lehrer?
finiinarniii Zninsfiiirg oon Personen eryangxtutheris
schen Bkskenninisscs in dasselbe guter-öffnen, wie auchf
von; l. Juli 1896 ab das Chaztower Progyninasiuni
zu einein Ssciassigen zn erweitern; gegenwärtig aber
ist Beifügung getroffen worden, zerrte-ing- bis
zum Bau oder Antauf eines eigenen Locats in der
Stadt Wald-k- dntt Lehrer-Gewinne in der« Stadt
Riga zu eröffnen« «

»« Wie der ,,Rev. Z.« auCStH Peterdbueg ge«
schrtebsen wird, werden dteausführeriden Regeln izu
den: Geseh von; s. Juni OR, betreffend die Kn-
tastrirung der Jniuiobilieii Cder ländiichen
wie auch der städttfcbeUJ zwecks landschaftli-
cher Besteuerung in den riitchsterr Tagen per-»
bticirt werden. ·Diefe Regeln, die dem genannten
Gesetz den eigentitchen prakiischecr Jnbait der Art
der Sebänung des Graus-bestes« bieten, werden» auch
in den battiscben Provinzen Anwendung finden, wenn
auch rnit den Otenderu·ngen, · die die andersgenrtete
Selbstverwaltung verlangen. , Sie werden nbervdlls
ständig hier eingefsähct werden, ·«wenn es wirklich, wie
oerlautey zur Einführung derszLandfchaftöoexfafsung
in diesen Provinzen»tomint. «« «

««

— In Sachen derWnttsszettinsPernnuer
Bahn schreibt der »Seit. Aus« In iunferer Berlin-iAngelegenheit» erfahk.t,exi»z««ixix« »daß »dem-verliebe-
Wetse dein Project unerwnrteteszSchwiertgkette n
in den Weg stellen, indem de: Befitzer des im Wol-
marsrhen Kreise belegenen Nautsrhenscheu Bakkal-
Gesindez Herr Krug, sich den zweifelhaften Ruhm
erwirbt, als tester Protestler den Abschluß des bete.
Vorcontracteb zu verweigerm Es darf übrigens
wohl guversichttich verhofft werden, »daß auch Herr
"Kcug das Odium ntcht aus sieh laden wird, weiches

thun gedenke. Ja, die Versuchung, dieses zu thun,
trat an mich heran. Ich bin beschämt, es eingestehen
zu müssen.« «

,,Jack,«- unterbrach sie ihn schnell, ,es giebt für
uns keine Sicherheit, so lange jenes Papier sieh ,in
Ihren Händen befindet. Bedenken Sie e—- Sie kön-
nen« sterben, Sie können krank werden, Sie können
sogar -— Gott verzeihe mir, daß ich es sage — uns
verrathen. Die beste Erbschast meiner Kinder ist es
-— ihres Vaters Ehre. - Dieselbe ift von einem Zu·
fall abhängig. Seine Ehre! Denken Sie daran, was
das für ihn, für mich, für uns Alle bedeutet! Es
giebt nur einen Menschen, der die Wahrheit kennt,
das find Sie! Es giebt nur einen Beweis- der
Wahrheit, das tst jenes Bekenntnißl Nachdem Sie
damals England verlassen hatten, gab es Viele,
welche die Sache nicht verstehen konnten, und An·
den, die offen sagten, sie hätten so Etwas wohl von
ihm glauben können, aber nie von Ihnen. — Die
Zeit, in welcher man durch Nachforschung die Wahr-
heit hätte ausdecken können, ist längst dahin. Nie-
mand kann ihm Etwas vorwerfen außer Ihnen,
und auch Sie nur durch jenes Papier."

Er erwiderte nichts und sie fuhr leidenschaft-
lich fort:

»Geben Sie mir jenes Papier, damit von jener
schrecklichen Sache auch nicht einkSpur nacht-leiht.
Nehmen Sie« dem Zufall die Möglichkeit, die Wahr-
heit ans Licht zu bringen; machen Sie es sich selbst
unmöglich, oh treuester aller Männer, uns zu ver-
rathen und zu verderben. Lassen Sie meinen Kin-
dern ihres Vaters Ehre als Erbe; lassen Sie ihn
feine Laufbahn endigen, die er so glänzend begonnen.
Wollen Sie dieses thun —- urn meinen, um meiner
Kinde: rvillen, in Erinnerung an die vergangene
Zeit»

Da begann Jack langsam —- denn er fürchtete,
er könnte zu fchnell sprechen und damit für immer
feine Zukunft entscheiden:

»Als ich in der Zeitung las, daß er kommen
würde, hörte ich seine Stimme klar und deutlichsagen: Nimm dieses Bekenntniß thue damit, was
Du willst. Wenn Du unter den Folgen zu leiden

sämmtliche seiner Vorgänger auf dem Gebiete des
Protestes in richtiger Würdigung der Situation
norh in der letzien Stunde von sich abzuwälzen ver-
standen haben«

. Jn ftjteval ist antsDonnerstag Abend, wie die
T Revaler Blätter berichten, ein Mann dahingeschiedem

dissen Leben eine Kette treuer Pflichterfüllung und
selbstloser Hingabe an fein Amt und seine nothlei-

denden Mitmenschen gewesen ist: Hugo Zoege
von Manteuffeh welcher bis Vor zwei Jahren
das von ihn seit 20 Jchren mit seltener Treue ver·
sehene Amt eines Oetonomivsecretärs der Estländis
sehen Riiterschaft bekleidet und weiter noehbis zum
letzten Lebenstage als Secreiär der Landes-Steuer-
commission fungirt hat, ist durch einen Herzschlagans seinem Wirken abbmifen worden. Geboten am
is. Sspteniberslssd aus dem väterlicher: Gute Neu«
Darm, hatte der Veistorbeneznaeljdesmkr die Ritter-
nnd Domschule absoluter, in Stpjzeiersburg Rechts-
wissenschast ftudiit tind sitt) alsdann im Senat nnd
dem OekononriesDcpariement des Kriegsminisih

szrinms dem Staatsdienst » gewidmet. Ja« Jahre
1863 ließ er sich zur Acad-Verwaltung nach list-sen«
berg übersührem woselbst er fast W« Jahre die
Stellungeines DistrlelOJnspeeiors versah. Nach·
dem er »dann in den Landesdienst übergegangen,
wurde er« am Es; »Juni 1872 vom Landtage zum
Amte eines OekionocniesSecretärs berufen, wozu« bald
noch die Stelle als Secretär der Landesfteners
Commission hinzutann Jn letzterer Stellnng hat
der Peretoigte sich ganz unschiitzbare Verdienste nm
die Negnlsiirung der Steuerverhältnisse des« Landes»
erwordenz deren Princtpien wohl von dem erwähnten:Landtage don 1872 sestgesept worden waren, deren
prattiicheldurchführung aber zum großen Theil sein
Wer! gewesen ist. Ein lautem, aus tief religiöfem
Grunde« anferbauter Charakter, eine Milde, liebens-
würdige .nnd«·-oe"isöhnende Persönlichkeit, war der
Verstorbene ,-neben allen seiuenvieleri Amtsgesehäfien
stets. bereit[ bei wohlthäiigen und gemeinnützigen
Werten Hand anzulegen, ohne sich dabei in den
Posdezrgrnnd zu drängen. « « »«

«

— Durst; en: am re. Mai; ulnsrhochavefratigil
tes NeichsrathssGutachien wird denispMinlskter des
Innern anheimgestellh dembkstländisehen Col-
legium allgemeiner Fürsorge zur Deckung
des zum l. Januar 1894 fich ergebenden D e f i i: it s
33435 Abt. leihweise aus den im Mitristerium des
Innern concentrirten Summen der allgemeinen Für·
sorge zu überlassrtn .

Ja Mttau fand am U. Juni eine General-

hast, veröffentliche es. Wenn Du je in Zukunft
durch diefes Papier Die Vortheil verschaffen kannst,
benutze es; Du haft das Recht dazu. —- Nein,- iassen
Sie mich weiter machen, ich will mich kurz fasfen.
-— Als er landete, gedachte ich wieder jener Worte.
Er fah mich. Jch wartete. Jch konnte dasBes
kenntniß nicht benagen. Wie follte ich das? Sollte
ich mit demselben drohen, Beförderung verlangen,
Geld erpreffen? Dann erfuhr ich zufällig vor eini-
gen Tagen, daß fein Privatfeerelär ihm die Gefchichte
wiedererzählthabe -— meine Gefchichty feine Ge-
schichte —- und daß er ein hartes Gesicht gezeigt und
in feiner strengen, hochmüihtgen"2lrt, als wäre an
ihn nie eine Versuchung herangetreten, als fei feine
Seele von keinem Verbrechen befleckt, gefagt hätte,
daß es Dinge gebe, die man nie vergessen könne;
daß fie dem Manne für fein ganzes Leben anhafteten
und ihm überall im Wege winden. — Wenn ich
nun auch feiner Stellung jedes mir mögliche Zuge-
ständniß machen will, fo kann ich doch nicht umhin
zu denken, daß das zu weit gegangen iß. Aber ich
habe nun überlegt, was ich zu thun habe und ich
weiß es jetzt. Mein Weg liegt klar vor mir.«

,,Weleher Weg? Um der Barmherzigkeit willen,
welcher Weg It«

»Wir« ich der Gouverneur gewefen und er der
Gehilftz fo hätte ich ohne alle Erklärungen und ganz
im Stillen ihn befördert und besser gestellh fo viel
als nur in meiner Macht lag. Jeh hätte diefes für
ihn gethan, um ihm zu beweifen, daß das Vergan-
gene begraben sei, aber das Gefühl der Dankbarkeit
in mir lebe.« s

»Er thut es nicht, um Jhnen zu beweisen, daß
die Vergangenheit nicht begraben werden kann«

·Ja, und aus Furcht, daß der Mann, der sie
kennt, nicht am Ende ein Lump geworden tst.«

»Seien Sie nicht zu hart, Jack.« «,

»Er hätte die Rolle der Vorfehung fpielen kön-
nen, welche den Reiffroft des Unglücks mildert. Er
hat es vorgezogen, die Rolle des Riehters zu fpielen,
welcher das Gefetz mit harte: Hand und erbarmungss
lofern Herzen zur Geltung bringt. — Mein Weg ist
klar. Jch habe das Papier mit mir gebracht. Hier



Civils und« Erimitkalrichter wie namentlich als Ver-
waliungsbeamter in ausgiebigfter Weise ihäiig. Jn
ihm fand der damalige Stadtäliermann Ulich W«
feste, fachkundige Siüße bei der nicht immer einfachen
und leichten a mtlich en Durchführung feiner Pläne
und Maßnahmen für die Entwicklung Libaus.

St. Petersburg, is. Juni. Die »No-
tvoje Wremja" machen ihren Frieden mit But-
garien, oder richtiger mit dem Prinzen Ferdinand
vo n Coburg Zum mindesten hat das Sfuwoi
rin’fche Blatt, das in der äußeren Politik häufig die
Anschauungen leitender Kreise vertritt, die diploma-
tischen Beziehungen mit Bulgarien wieder aufgenom-
men: es hat einen eigenen Correspondenten nach
Sofla geschickt und dieser hat bereits feine Benedi-
tive überreichtz d. h. er hat sich beim allgemeinen
Empfang dem Prinzen vorgeftellt Der Abgesandte
wird sogar von dem ,,Fürsten« —- in einem Tele-
gramm des Correspoiidenten wird dem Prinzen, zum
ersten Mal in der ,,Now. Wr.«, dieser Titel zuer-
kanutx —- empfangen werden. Die Depesehen sind
sehr bulgarenfreundlich gehalten; neben Anderem wird
mitgetheilt, daß sich in der Provinz überall eine
russophile Strömung geltend mache.

—-«Jm Herbste foll, der »St. Pet- Z.« zufolge,
im Finanzministerium unter dem Präsidium des
DepartementssDirectors Iowalewski eine Com-
miffion zusammentreten, welche fich mit der Frage
des commerziellen und industriellen
Unterrichtsebeschäftigen wird.

-— Die griechischuvrthodoxe KaifPas
lästinasGesellschasthat,nachder,,Ruff.Shtsn«,
im Departement der Eisenbahmtlngelegenheiten das
Gesuch eingereichtz den neu projectirten erm äßigs
ten Tarif für PalästinaiWallfahrer no eh um
weitere 3055 herabzusetzem Das Gesuch foll
eine günstige Aufnahme gefunden haben.

Aus Pleslau bringt das örtiiche Blatt fol-
genden Stoßseufzer über die Witterung:
»Das Regenwetter will nicht aufhören und
flößt den Landwirthen der Umgegend nicht geringe
Besorgniffe wegen der Ernte ein. Der Roggen la-
gert und reist nur wenig, die Kartoffeln faulen, der
Flachs ist vielerorts noch nicht gesäet — einfach,
ein Jammertif «

Die Stadt Charkow war, wie die Blätter
berichtemanläßlichderFeierlichteiten in Borli
schon am Montag dieser Woche von Fremden über-
fällt. Der Adel der ganzen Umgegend, die Adels-
marschällq Stadthäuvter von näh und fern, darunter
auch die von Moskau und Petersburg, und viele
andere Geladene trafen theils schon Sonntag, theils
Montag »in Chartow ein und besetzten die Gasthäuser
bis aufs letzte Zimmer. Am Montag gab der Gou-
verneur dem and Petersburg eingettoffenen Minister
des Innern und dem Procureur des Hlg. Synods
ein Dinerz Abends fand im GouvernementssPalais
ein Rout statt. Bischof cimbrosius begab sich an
demselben Tage in Begleitung des Bischofs Joann
nach Berti, um am Vorabend der Einweihung dort
den Abendgottesdienst abzuhalten.

»« Jn NishnhNowgorod ist am vorigen
Donnerstage die seierliche Grundsteinlegung

zum Gebäude der alltusziiifchen Ausstellung
gelegt worden.

Ists-tin·- tue-rennt
d De» is. (3o.) Juni lege.

Die PeiisidentfchqfrDWqyt in Frankreich hat
durchaus auch den im Auslande gehegten Erwartungen
entsprochen: Casimtr Perier war, so zu sagen,
auch der Candidat des Anstandes. Wie überrafchend
auch das Land vor die Frage der Neuwahl seines«
Statsoberhauptes gestellt worden, so sei, meint die
,,Nat.-Z.", diessFrage an sich für Frankreich nicht
bedenklich. »unter· anderen Berhältnissen«, führt des
Weiteren das Blatt aus, ,,könnle dieser Wahltag
eine kritische Bedeutung erhalten; so aber steht in
der ersten Reihe ein Mann, auf welchen die Um-
stände wie von selbst htnzudeuten scheinen: C a s i m ir
Pe riet. Er ist der Mann der gemäßigten Republis
eaner, der festen Zügelführunkk nnd seiner Erwählung
dürften, wie die Dinge liegen, auch manche
Monarchisten nicht abgeneigt sein. Bllckenwir kurz
auf die bisherigen Präsidentschaftender
Republik zurück. Thiers führte in Ermange-
lung einer haltbaren Form. der Monarchie die
republicanische Regierungsform ein; er mußte vor
den Jntriguen und Angriffen Derer das Feld räumen,
welche seine Ansitijt rpon der Unmöglichtei einer
monarchischen Regierung in Frantretchnicht theilten.
Mac Mahoms Versuche, das Königthum herzu-
stellen, scheiterten nur an der Hartnäckigkeit des
Grafen Chambord, welcher vielleicht selbst im Innersten
die Ueberzeugung Thiers’ theilte. Während der etwas
mehr als 8 Jahre währenden doppelten Präsident«
schaft Gröv y’s entwickelte sich dann jene Schaukels
Politik zwischen Gemäßigten und Radicalem welche
den inneren Verhältnissen jede Stetigkeit nahm, die
Gesetzgebung zur Unsruchtbarkeit verdammte nnd die
dritte Republik immer weiter nach links gleiten ließ.
Das Jntriguenwesem welches bei diesem steten Ringen
der einzelnen republicanischen Gruppen um vor-
wiegenden Antheil an der Herrschaft mächtig auskam,
war der beste Nährboden jener Corruptiom der
Grövy im zweiten Jahre seiner zweiten Präsident·
fchaft zum Opfer fiel und welche auch unter dem
persönlich anantastbaren Carnot, wie der Boulangis-
mus und der Panama-Skandal bezeugen, fortwucherttz
da» der neue Präsident dasselbe System der inneren
Politik wie Gråvy fortsetzte . . . Eine Präsident-
schaft Casimir Perter würde mit derlängst gerichteten
Politik der Schwäche wohl brechen« ««

Ueber die am Mittwoch « vom Congreß in Ver-
sailles vollzogene Wahl des Präsidenten der fran-
zösischen Resmblik liegt in den den Residenzblättern zu«
gestellten Depefchen der ,,Nord. Tel.-Ag.« ein recht
reichllches Material vor, das die innerhalb der Re-
publik herrschenden Gegensähe deutlich hervor«
treten läßt. An der Abstimmung nahmen ins«
gesammt 851 Deputirte der Kammer und Senatoren
theil. 6 Wahlzettel waren unbeschrieben, die absolute
Majorität betrug also 423 Stimmen. Es erhielten:
Casimir Perier 451 Stimmen, Brtsson 195,· Dupuh
97, Fåvrier II, Arago 27 und verschiedene Andere

22 Stimmen. —- Während der Abstimmung km
es zu keinem ZrvischenfalL Als ChallemelsLacour
die Stimmenzahl Casitnir Perieks verkündete, brach
lauter Beifall aus. Die Socialisten protestirten
heftig, Viele vonihnenzeigten ihren Collegen
die F aust. Unter den Rasen der Socialisten »Es
lebe die sociale RevolutionU ,,Nieder mit
der Reactionl« verlas Challemel-Lacour, wie viel
Stimmen auf die übrigen Cadidaten gesallen seien.
Darauf fügte er hinzu: «Casimir Perier hat die
Mehrzahl der Stimmen erhalten, ich verkünde, daß
er zum Präsidenten der Republik gewählt worden
ists« Das linke Centrum applaudirte stehend; der
Beifallssiurm aber wurde durch erneutes Geschrei
der Socialisien unterbrochen. Dejeanie prote-
ftirte dagegen, daß seine Propositiom die Präsi-
dentenwürde aufzuheben, nicht zur Dis-
cussion zugelassen worden sei. Man ruft: »Schluß l«
Michelin will die Tribüne besteigen, das Geschrei
verdoppelt sich. Jaukds ruft; ,,Das ist die Dic-
taturl« Diese Rufe werden vom Beifall über-
tönt. Ein Secreiär verliest das Protocoll der
Sitzung, die dann unter dem Rufe »Es
lebe die Republik l« geschlossen wird. — Die
Nachricht« von der Wahl Casimir Perier’s wurde
rasch in Paris bekannt und sehr günstig aufgenom-
men. Auf dem Bahnhofe St. Lazaire waren für die
Rückkehr der Parlamentszüge polizeiliche Maßregeln
getroffen. — Viele Senatoren und Deputirten begaben
sich nach der Proclamation zu Casimir Vetter, um
ihm Glück zu wünschen. Der neue Präsident empfing
auch die Vertreter der Presse und begab sich dann
über Sdvres und das Boulogner Wäldchen von
Versailles nach Paris, wo er durch die Triumphpforte
einfuhr und seinen Weg dann über die elhsäischen
Felder nahm. —- Nach dem Eongreß begab sich
Dupuy "mit allen Ministern in das Cabinet des
Präsidenten, um Casimir Perier das Protocoll der
Sitzung vorzulesen, auf· welcher er zum Präsidenten
der Republit proclatnirt wurde. ChallemelpLacour
richtete eine ergreifende Aussprache an ihn und
Casimir Perle: antwortete mit Thränen in den
Augen, tief gerührt sei er durch die Ehre, welche
ihm die schwerste sittliche Verantwortung auferlege,
die einMann tragen könne. Wie derjenige, den
alle Franzosen beweinten,» wolle er seinen ganzen
Patrioiismuz seine Energie und das Feuer seiner
Ueberzeugung der Republlk und der Demokratie
widmen und es versuchemseine Pfticht, seine ganze
Pflicht zu thun. — Nach der feierlichen Uebertragung
der Präsidentenwürde nahm Casimir Perier die
Glückwünsche entgegen.

Ueber die Person des Mörd ers Carnokss
des Italieners C e sario, laufen die verschiedensten
Berichte ein, die sich, was die Schilderung seines
Charakters und feiner Vergangenheit betreffen, viel-
fach direct widersprechen. So heißt es in einer
Pariser Meldung vom Bd. Juni: ·Cefario, der in
Ceite bei einem Bäcker für 30 Franken monatlich
beschäftigt war, zantte sich am Freitag mit seinem
Brodherrm kaufte-sich einen Dolth für 5 Franken
und verließ am Sonnabend Ceite. Cesario war
als überzeugte r Anarchist bekannt und wurde

polizeikich überm-seht« Nach de: Hiukicheuugheukxys
Wke SUCHEUTV kst Uschk kspfst gestorben; wenn
ich aufs Schasfot käme, würde ich tapferer
sein.« Am Freitag Abend verabschiedete er fich
dann von feiner Maitrcsse mit den Worten: »Ich
g he nach Lhon, Du siehst mich nicht wikdekxs E»
fuhr mit der Eisenbahn bis Vienne und lief von
dvst zu Fuß 28 Kilomete- weit hie spare. J«fein» Tsfchen fand man ein Festprogramm
in dem alle Bewegungen Carnoks ver-
zeichnet waren. Cesario·«’««7isk-«"-,,guter Dinge«, hatVvtkkkfstkch gsschlasen und scheint sieh um gar nichts
ZU HTMMETUE — Dagegen lautet ein Telegramm
Aus Rom VvM W. Juni: »Die« zTribunai ver«
öffetttlkcht ein Jnterview mit dem ältesten Bruder
des Mökdets Schild, welcher als Befitzer zweier
Weinhandlungen und wohihabendek Mann in
Mailand wohnt. Der Mörder i÷ 1873 get-»Hu,
genoß eine gute Familienerziehung und gaii als
weichherztger religiöb gesinnter junger
Mensch, der bei Kirchenfesten gern als Sacristan
sunctionirte. Zuweilen spielte er auch bei Process«-
nen die Nolle Sanct Johannis, wozu er wegen sei«
ner herrlichen blonden Locken besonders geeignet war.
Nach Mailand gekommen, gerieth der unersahrene
junge Mann, der über allzu viel freie Zeit verfügte,
unter den Einfluß des anarrhistischen Advocaten
Gori. Es bestehe kein Zweifel, daß Cesario
d urch das Loos zur Ermordung Car-
not’b bestimmt word en ist. Alle Verwandten
und Freunde der·- Mörders sind voll Lobes über sein
gutes Herz und seinen angebltch braven Charakter»

Die ,Lothringer ZU« bringt folgende, in
Deutschland Aufsehen erregende Notiz:« ,,Unser
Reichstags-Abgeordneter, HerrDru Hans,
hat, wie man nachträglich erfährt, vor etwa 4 Wo·
chen seinen ältesten Sohn, der in Belgien seinen
Studien oblag, aus die Kriegsschule von St
Chr gebracht. Da die Krtegsschule von St. Chr
nur Söhne von französischen Eltern aufzuneh-
men pflegt, Herr Dr. Haas aber niemals in Frank-
reich naturalisirt war, so muß zugegeben werden,
daß unser Herr Reichstagbissbgeordneter mit seinem
Sohne Glück gehabt hat. Da so szwas nicht von
ungefähr kommt, so dars man wohl annehmen, daßaus die Bereitwilligkeit der Kriegsschule die in letzter
Zeit freundlicher gewordenen Beziehungen zwischen
Deutschland nnd Frankreich nicht ohne Einfluß ge-
blieben sinds« — Jndem die ,,Straßb«. Post« vorsie-
hende Mtttheilung der ,,Lothr. Z.« verzeichnen be-
merkt sie dazu noch: »Die leise Ironie, « in welche
die Notiz ausklingy genügt wohl kaum, um darzuthun,
wie verwunderlich ein soicheb Thun des Herrn
Reichetagsssilbgeordneten berühren muß. Hier ist
wohl die Frage am Plage, wie Herr Dr. Haas diese
von ihm ins Wer! gesehn, wenn auch
natürlich nicht sehr wirksame Vermehrung der
französischen Armee durch Hergabe seines
Sohnes eigentlich mit seinem Eid als deutscher
ReichstagsiAbgeordneter in Einklang zu

Fortsetzung in der Beilage)

die Reue. Das ist unsere Strafe. Wir sind nicht
werth, Jhre Hand zu berühren. Gehen Sie, Jack,
ich werde ihm das Papier übergeben. Die Bedin-
gungen werden wir halten»

Und er lüftete feinen Hut und verließ sie, ohne
ein Wort zu sprechen. Und so trennten sie sich, um
sich nie wieder zu treffen.

Capitel VI.
Die Einförmigkeit feines Lebens, die durch die-

fen Vorgang unterbrochen worden war, begann
wieder. Er wurde durch nichts mehr gestört; Jack
Longden lebte fein bisheriges Leben wieder weiter.
Die Bedingung wurde gehalten: der Gouverneur
küujmerte sieh nicht um ihn. Die Zeit verging.
Sir Harry DunkeldB Termin war bald um. Jack
zählte jetzt 40 Jahre, war noch immer Gehilfe, saß
noch immer unter den jüngften Beamten, war noch
immer, nach feinem Qleußeren und feinen Reden zu
urtheilen, der fröhliche, zufriedene Mann, der Alles
erreicht hatte, wonach er strebte, und lebte noch
immer in der elenden Hütte an der Lüfte. Der
junge Mann, der dieselbe mit ihm getheilt hatte,
als Sir Harry Dunkeld eintraf, hatte ihn längst
überholt, gehörte jetzt zur Gefellfchaftz befuehte Bälle
und· gab felbft Diners. -

Eines Tages, kurz ehe der Gouverneur die Co·
lonie verließ, sandte JackM Chef nach Letzterem.

-Jch Muß Jhnen mittheilen, Longden«, sagte er,
,daß bei Er. Excellenz ein Versuch gemacht worden
iß, Ihnen die legte Varanz zu geben, den Posten
des Gehilfen des Gerichtdpräsidentem Es wurde
ihm bewiesen, daß Niemand in der Kanzlei auch
nur annähernd Jhre Kenntnisse besitze sowie die
Fähigkeit, diefen Posten auszufüllem Leider aber
Oh« Erfolg. se. Excellenz wollte von nichts
wissen. Den Grund, denke ich, kennen Sie P«

»Ich glaube, ja. Man erzählt, ich sei in

eint: Saqche vetwickelt gewefen, ehe ich herüberkauy
un —

, »O« Lst der Grund«, unterbrach ihn der Chef,
der ihm weitere Pein ersparen wollte. »Es giebt
Dinge, welche vergeben zu können die Welt für un-
möglich hält«

,,Und S« Excellenz kann dieses nicht vergeben.
Jch wußte das schon lange.«

»Ich denke, es giebt keinen Menschen mit edleren
Principien als Sie, Henry, aber doch wünschte ich
ihn etwas weniger streng, besonders in diesem Fall.
Er sagt, diejenigen, welche in der Behörde höhere
Posten bekleiden, müßten einen in privater sowie
öffentlicher Stellung makellofen Ruf aufweisen kön-
nen( Gott«« helfe uns Allen, wenn er so viel wüßte,
wie ich weiß. — Mein Wort darauf, Longden, ich
that für Sie, was ich konnte, aber es thut mir
aufrichtig leid.« . » ·

»Ich danke «Jhnen", entgegnete Longden und zog
sich zurück. ·

C a pitel VII.
Neutich traf ich im Ciub einen alten Bekannten

und wir begannen über andere Menfchteu zu sprechen,
was ja das einzige Gesprächsthema derjenigen ist,
welche eben nur alte Bekannte, aber nicht alte
Freunde sind. · ·

Plötzlich sagte er: »Kannten Sie Canon Longs
den 's« «

»Nein, er endigte etwas vor meiner Zeit« ·
»Er war ein ganz guter Kauz, aber zu gut F—-

wissen Sie, so ein Tugendheld, der aus Abscheu
vor Sünde eine solche nie verzeihen konnte. Jch
wenigstens bin immer dieser Meinung über ihn ge-
wesen und ziehe Männer vor, die einenFehitritt
verstehen und entsehuldigen lönnen. Nun also —

Canou Longden ist todt«
»So Z« entgegnete ich, ohne mich viel dafür zu

interessiren.
»Ja. Er hatte einen herrlichen Besitz neben

dem unsrigen. Kinder hatte er nicht, war Wittwer
und da er seinen einzigen Bruder verleugnete, so
hatten wir eigentlich erwartet, er werde fein Ver«
mögen wohlthätigen Stiftungen hinterlassen. Sie
wissen — Negermisfion oder Kirchenbauten oder dem
etwas sehnlichenX

»Nun, und 's«
»Nichts davon. Er vergaß, ein Testament zu

machen, und so geht Wes, wie tch höre, auf seinen
jüngeren Bruder über, der, nachdem er hier vor

Jahren in eine verteufelte Geschichte verwickeit war,
aufgepackt wurde und in irgend einer entfernten Co«
ionie einen elenden Posten bekleidete. Seine Familie
verstieß ihn« und jetzt kehrt er zurück, um den Fami-
lienbesitz zu übernehmen. Und so hat der Tugend-
held den Sünder zum reichen Mann gemacht. Jch
entsinne mich Jack Longdecks sehr wohl — ein
Prächtiger junger Mensch, wie ich Wenige gekannt
habe. Was— ihn damals dazu veranlaßt haben mag
— aber sehen Sie —« " · « — «

Ein Herr, der neben uns« am Kamin gesessen
hatte, erhob« sich piötziich und verlieū schnell das
Zimmer. —

,,Ob ich ihn kenne? Gewiß. Sir Henrh Dun-
keld, 0.0.B. und 0.0.M.Gk. und successive Gouver-
neur von der Hälfte der Colonien Ihrer Majestät
Auch die verkörperte Tugend! Ich glaube, er soll
zum Pair ernannt werden. — Ja, also, wenn der
Mann aus den Colonien, der Jack Longden, auf
seinem Besitze leben wird, so werden die Leute doch
hoffentlich nicht wieder alte Geschichten hervorstehen?
Oder dochJ Es ist wirklich wunderbar, wie solche
Sachen kleben bleiben. Jch würde mich nicht wun-
dern, wenn sie seine Besuche nicht erwidern würden«

statt-stilist-
Einen interessanten Fund hat, wie

dem ,,Fell. Aug« geschrieben wird, der Besitzer des
Schloß Fellinschen Gesindes Ku de, Jaan Wiromanm
c. 9 Werst von Fellin, jenseits des Nuja-Kruges,
gemacht. Jn der Nähe seines Gesindes, hart am·
dahinsührenden Wege, hat er Steine zu einem Neu·
bau gehoben und ist dabei auf ein auf Bullersteinen
liegendes Gerippe gestoßen. Also unmittelbar mit
Steinen, ohne Erde, bedeckt, hat dasselbe c. I Fußunter der Erdoberfläche gelegen. Nach Aussage des
Finders und nach fremder Messung soll es 7 Fuß
lang gewesen sein. Den Schädel und die übrigen
Knochen hatten die Leute vergraben. Die Stelle
war leider wieder mit Steinen bedeckt worden. Ge-
sunden wurden an den Urmen des Gerippes Arm«
springen, zwischen. jeder dieser Armspangen ein halb-
offeuer ovale: kupferner (?) Ring. Solcher sind 7
an einem Arm gefunden worden( Leider hatte de!
Finder in seinem Unverstande auf Ueberreden des

Dorfschmledes die Armfpangen im Feuer läutert!
lassen, so daß sämmtliche schöne Paiina verschwunden
Wiss, VCFÜI Abs! Usch Avsicht der Bauern das schöne
blanke Kupfer entgegenleuchtete Daß der Mann
dadurch seinen Fund an Werth bedeutend herab-seicht,
dämmerte ihm allmälig auf! Die breiten Spangen
wie die Ringe find mit verschiedenartigen Gravirungen
und Punkten besetzt und sehr gut erhalten. Außer-
dem sind gefunden: zwei unverzierte kupferne Breese,
2 Lanzenfpitzem 2 Beile &c. Das interessanieste Stück
ist unzweifelhaft eine dreireihige bronzenq mit Patina
überzogene doppelgliedrige Kette, deren Enden se an
einer ausgearbeiteten Platte befestigt sind und an
deren« oberen Spitze je eine mit kleeblatiariigem Kopf
verzierte Nadel angelöthei ist. Ungefähr IV«
Faden von der Fundstelle sind vor einigen Jahren
zwei arabische Münzen gefunden worden. Jnteressant
ist die Stelle auch dadurchp daß circa 1-2 Faden
vom Fundort der ganze Rasen mit vertohlten Knochen«
resten dukchspickt ist nnd an derselben Stelle drei
Schädel, auch sehr oberflächlich liegend, gefunden
worden sind. —- Zu der Miitheilung dieses Inhalts
bemerkt die Redaction des »Fell. Aus« von sich aus:
,,Unseres Wissens befindet sich das Kude-G-"sinde in
nächster Nähe des Anbeginn-Gestades, des nämlichen,
auf welchem vor einigen Jahren die »Kaiser
Otto-Schale« gefunden wurde, welche in der
Folge in den Besitz der Rigaer Gesellschaft für Ge-
schichte und Alterihumskunde überging. Dieser Um«
stand dürfte in Verbindung mit dem gegenwärtigen
Funde für die Annahme streiten, bsß Es lkch hist Um

historischen Boden handelt, desssn spstsmscifchh VDU
sachkundiger Hand geleitete Durchforschung sich viel-
leicht der Mühe lohnte.«

—- Eine suwelensLeihanstalt ist neuer-
dings in Newyert eingerichtet. Die Juwelen dieses
großartigen Verleihsnstittlts teptäsentiren einen Be·
trag von 40 Mill. Dollarm Gegen eine verhältnißs
mäßig geringe LeihLiCbUbI Und natürlich gegen g«
nügende Sicherstslluvg werdet! die kostbarstm Jus-s«
len und Schmuckgegenftände verliehen, so daß lebt
di« kiusachste Bürgersfrau die Newyorter Millios
närin im Schmuck übertreffen kann. »Die Folge
wird seien« sagte Frau Baudert-Hi, »daß unsereins
keine Juwelen mehr tragen wird«

-— Macht der Gewohtkhskks VCUSHM
(zum Dienstmädcherw »Was poltert denn der Mensch
da oben immerfort im Zimmer herum« . . Mai-te,
geh’ mal hinauf und frag« this« IV EVEN! gsvz
verrückt istW Mart» »Ja wohl l . .- sSoll ich auf
Antwort warten 's« ·
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VomesinischenJubtlliums-Gefang-und
M us its e st.

Unter verhei÷ungsvollen. Iuspicien hat das große
estnische Gefangfest heute seinen Anfang genommen.
Vor Allem scheint die Witterung dem-Unternehmen
feine Gunst zu schenken: nach den schlimmen Wind-
und Regentagen der letzten "Wochen haben wir nun
fett voxgesiern schönes, sonrmerliches Wetter — die
unerläßlichste Vorbedingung für ein Gelingen des
Festes, da die gewaltigen Menschenmafsen auf den
Aufenthalt im Freien angewiesen sind.

Seit gestern Nachmittag begann die· Physiogno-
mie der Stadt sich zu ändern: in gewaltigen Massen
stiöniten dieSchaaren der Zeitgenossen zusammen,
um d n Gedenktag der Erlangung des höchsten irdi-
schen Gutes, der Freiheit, hier gemeinsam zu bege-
hen. Die am Nachmittag und Abend eintreffendem
wohl an zwei Dutzead Waggons mit sich sührenden
Züge — von der Ablassung von Extrazügen war
Abstand genommen worden, weil, wie das auch ein
am Morgen fast ganz leer eingelaufener Extrazug be.-
wies, der Plan zur Veranstaltung von Extrazus
gen auf dem Lande nicht genügend bekannt ge-
worden war —- waren so dicht gedrängt be-
setzn ais es nur irgend möglich war. — Den
schwersten Theil der Arbeit des gestrigen Tages hatte
die QuartieriCommlfsion zu prästirein Diese hatte
ihren Stand im Wartesalon Z. Classe aufgeschlagen
und aus Grund einer vorher bereits vorgenommenen
Vertheilung der angemeldeten Chor-Mitglieder erhielt
hier jeder Chorsührer sür frch und seine Sänger und
Spieler die Wohnungslartem Erfreulicher Weise
haben sich Qnartiere — und namentlich Massen«
quartiere, wie sie einige Lehranstalten, die Turnhalle
die SoldatensQuarttere darbieten —- in durchaus
genügende: Anzahl beschaffen lassen und die Abfertis
gung der ankommenden Sängergäste hat sich, winn-
gieich es felbstredend an einigen kleinen illtißveri
ständnissen und Verwechfelungen nicht ganz fehlte,
im Allgemeinen glatt vollzogen. Auch die sog.
»Strohzustellung« — d. i. die Versorgung der Bett·
säcke, resp. Bettstellen mit vom Comitö bereit gehal-

tenem Kurzstsoh von einem Depdt aus, bezw. durch
»die dantcnswerth ermöglichte directe Versorgung der
Massenquartiere seitens des Herrn Lieferanten —

welche Angelegenheit dem Hauptcomitö nicht wenig
Kofrfzerbrechen verursacht hatte, hat sich im Allges
meinen sehr befriedigend erledigt. «

Am Abend herrschte bis nach Mitternacht ein re«
ges Leben und Treiben auf den Straßen, vor Allem
aber aus dem Festplah tm schönen Garten des
Livländischsn Vereins. Auch bei dieser Gelegenheit
nimmt sich ausgezeichnet dekorativ die festlich ge-
schmückte, schöne, -.-Gewe,rbehalle-.» mit« dem« eleganten
Trepxpenausstieg aus. Die von Heu. UntvxArchiteksten R. Gulete eniworfene, von Hin. BaumeisterSchroeder errichtete Sängerhalle ist vorzüg-
lich gelungen: mit dem Rücken an die Revalsche
Straße sich anlehnend, schaut die offene Front nach
der Stadt und dem alten RessourcewGebäude hin;
äußerst geschmackooll ist die Faezade geschmücki, ein
sehr geiungenes Werk des Decorationismttlers
Martnm Leider dürfte nur« der Festplah für die
herbeigeströmten Tausende stch als zuttein erweisen,
zumal die Betheiligung die gehegten Erwartungen
beträchtlich zu übertreffen scheint.

Wie bei allen bisherigen Gesangfesten nahm auch
das diesmalige damit seinen Anfang, daß von den
Thürmen unserer Kirchen und vorn Rathhause herab
von Posaunen-Chören der Choral »Ein feste Burg«
geblasin wurde. «

Mehr und mehr nahm dann die Stadt ein fest«
liebes Aussehen an: wehende Fahnen, vielfach auch
Blatt« und; Baurristhmuck an den Thüren, Gruppen
festlich gekleideter Menschen mit frohem Antlih,
dazwischen auch Festgäste in NationalCostümen zogen
den Blick auf sich. -—-Um 11 Uhr bewegten sich die
Menfchenmengen nach den Kirchen, den evang.-lu-
iherifchen und den beiden griechisch-orthodoxen, zu
den Festgottesdienstew

Jnsgrsammt sind, wie wir hören, bisher erschies
nen etwa 245 Gesang- nnd 35 MusitsChöre mit
gegen 3400 activen Sängern und Spielern.

Sämmtliche Gebiete des von Esten bewohnten
Landstriches dürften hier vertreten sein: vom Pei-
pus-Sirande und dem Pieskaufchen Gouvernement
bis zur Narova-Gegei1d, der Wiet und OefeL -—-

Auch Correspoirdenten mehrerer auswärtiger Blätter
haben stch eingestellt —- so für zwei schwedische Blät-
ter in Helsingfors FrL Alli Trugg,anch Mag. M.
Helenius und Dr. Heino aus Helsingforh ein
Correspondent des ,,Peierb. Listok" nnd Andere.

Daß auch außerhalb des eigentlichen Programmes
des Gesangfestes die Feftgäste Amüsenrent finden,
dafür ist reichlich gesorgt worden. Abgesehen von
den allabendlichen Theater-Vorstellungen im· Som-
m e r the at e r unseres Handwerker-V erein sunddem
morgen um 6 Uhr Nachmittags stattfindenden W e t i -

fa hren der Radfahr er, finden estnische Theater«
Vorsiellungen an allendrei Tagen im ,,W a n e m u i n e«
statt, ebenso von den estnischen Schauspielern des R e v a-
ler ,,L o o i u s «

- V e r ei us« im Saale der ,,Bürger-musse·, ebenso endlich auch an allen drei Tagen inunserem estnischen AntialkohobVcrein ·Karskuse·
Seher-«. — Schsikßiich sei upch auf das heute-s
Abend in- der St. Marien-Kirch e staitfindende
Con cert vonJrL A: Turm, Its. Setz-A; Sadlias
kowsky und R.«Türnpu,s sowie auf daszu morgen
angesagte C o ne e r tvon Frau Salme,Frl. AinrrTanitnkVIII; J. Tamnrs"«s·und A. Neinp in der: großen Ge-
W·Ib0hOlle· auf dem Festplatze hingewiesen -— kurzden: Volksmassen ist hinreichend Gen-geahnt geheim,
unter reichen Darbieiungen die Jedem zufagendes
Uisswehk antreffen«

» N» » Links-f« Wische reichen tu send· s» habe-«se-Gå-MCS-1stl- r iiekii e i f e n«-
Thus-fu«; r .bewu»ekd»ertrssdüefen: in der,Vtzll«e der »Er»-
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cillo n« verabschiedete sie sich von uns. Bleich,
mit dunklen, sprühenden Augen, rothem Lockenges
wirr, schlank und schmiegsam, ne"rvds, excentrisch,
temperamentvolh voll unterdrückt-r zitternder Ecke«
gung und Leidenschaft, aber doch mit tiefem Ge-
müth — das war der letzte Typus der vornehmen
Weltbamtz den die Künsilerin uns vorführtia Gra-
zie, souvetäne Sicherheit und spielende Leichtigkeit
bei schwierigen Passagem die für den leichtlebigem
eleganten Chic einer nach dieser Richtung besonders
begünstigten Nation berechnet sind —- diese Grazitz Si-
cherheit undLeichtigkeit stehen ihr in vollstemMaße zuGe-
bote, nicht minder Temperament und Leidenschaft und
letztere beide Eigenschaften stehen ihr vielleicht am
besten im Salon- und Conversationsstüch wo die
Leidenschaft nicht zum Pathos wird, sondern mehr
aufzuclt, kurz hetvorbrichtz und wettetleuchtetz wo
die Flamme im Innern mehr angedeutet wird, als
daß sie offen hervorbrichtz während sonst der Con-
vecsationstom »den Frl. Reisenhofer gerade tm unter-
drückten Affect in unnachahmlicher Weise zu behandeln
versteht, mehr sein Recht behält: dieses meisterhaste
Pointirem diese scheinbar halblaute, blitzschnelle
Sprache, die nur für den Pnrtner berechnet scheint
und doch im ganzen Saal gehört wird — Alles

tösß gelingt ihr meisterhafh Alles ist aus, einem
u .

Doch wir können uns ja nur wiederholen in
dem, was uns fchon an den vorhergehenden Eben«
den entzückt und Bewunderung abgerungen hat.
Leider verabschiedet sich Francillon eigentlich schon
im Z. Akt. von uns, im dritten, recht geschmackiosem
erscheint sie nur noch flüchtig; es ist ja ein französi-
sches D:ama, und da es sieh um eine Schuld des
Ehemannes handelhso ist nach französischen Begriffen
Tragik bis zum Schluß nicht statthaft: ein Spitzens
geschenk oder dergleichen bringt Alles wieder ins

rechte Geleism Indem wir uns von Fu. Reisen-
hofer mit wärmstem Dank verabschieden, richten wir
die Bitte an sie, sie möge, wenn ihre Wege sie
wieder einmal in kältere Regionen führen, ihre
hiesigen Verehrer nicht vergessen.

Jn ganzfeiner Weise gab Herr Nordegg ge-
stern den vornehmen, kalten, blasirten Ehemaniy doch
hiiite er im Verlauf des Stückes wohl etwas mehr
innere Erregung und Leidenfchait verrathen dürfen.
Herr« Finnkesr war ein ganz gelungen-er Matquis
de Riverollesf wenngleich diesem alt-sen; vielerfahrenen
Weltmann von Herz und Verstand noch etwas mehr
Feinheit nicht geschadet hätte« Fu, Bsergandgab
die wenig, dankbare Rolle der Xlugenfunsd phlegmae
tischen Engländerin mit gewohnier Sicherheit. Die
fympathifche kleine Anneittz die sich den 42jährigen
Heu-it) de Shmeux als »«gleichaltrigen" Gatten er-
wählt, wurde von Frl. Förster, ihr- Auseewähltervon Herrn Thomas dargestellt. Der skeptischy
hlaisirte.··..xgausgeur Stanislaus de Grandredon war
Herrn JEsaiTlowits niehtspgeslungene « - -«cb——

Zu der auch von hier aus mitlebhaftem Interesse
verfolgten landlvirthschaftltchen Ansstel-
lung in Wenden, die, heute nach einer Woche
eröffnet werden« wird, bringt die ,,Balt.» WVMIHLÄaus der Feder des. Serreiärs G. v. Blsainsckeni
hagen eine Mittheilung folgenden Inhalts:

Die nunmehr zum Abschluß gebrachten Anmel-
dnngen für die Wendensehe Auöstellung ergeben
folgendes Bild: . .-

Jn der Abtheilung Pferde sind 97 Thiere an«
gemeldet, darunter einige «— Vollblzuii und Heil-hinleit-
pferde, sonst meissThiere veredeltersandracez Ofast
alle sind verkäuflichp «—- Jn der Abtheilung Rind-
vieh übcsrwiegen bei Weitem die Ingley resp.
durch Angler veredeltes Landvieh dies« anderen Narrn.
An Anglern sind etwa 200Thiereangemeldet-da-
runter allein 100 importlrte Thiere, wobei der
Qdenseesche Zuchtverein auf der Insel »Fünen das
Hauptcontingent mit 25 Stieren und 40 Stätten
liefert. Ferner hat Herr PetersewTrvedvTrögelsby
(Schlesweg-Holstein) etwa 80 Stück"Angler, Stiere,-
Kühe und Stätten angemeldet. Sämmtliche importir-
ten Thiere sind Heerdbuchthiere und zum Verkaufgestellh Außer diesen Thieren sind« noch die ein-
beimischen bekannten Heerden "zu standen, Augen»
Sahst-Urg- Selsau &c. vertreten. Osifriesen sind in
größerer Anzahl aus Lindenberg und Bersehof ange-
meldetz importirte Holländey resp. von importirten
Thieren stamrnendes Jungvieh ist in bedeutende-r.
Zahl aus Solitude bei Wenden angemeldet. --— An
S eh w ein e n sind Yorkfhiressundk Berkshire in zahl-
reichen Exemplaren gemeldet —- Thiere zweier Ratten,
die hier irn Lande stark begehrt sind. Besonderes
Jnteresse verdient die Geflügelscham deren sich
der Rtgaer GiflügelzuchtsVerein in dankenöwerther
Weise angenommen hat; einige Hundert Hühner
verschiedener· Raeen sowie Enten nnd Gänse sind
angemeldet und werden gewiß die verdiente Beachtungvon Seiten des Publicnms erfahren.

Unter den weiblichen Hand arbeiten ver·
dienen besondere »Beachtung die Exponate der Dorpater
Welsecurse —— Außerdem gelangen in diesem Jahrezur Ausstellung noch landwikihschaftliehe »Mafchinen
und Geiäthe die unmittelbar zum Betriebe der
Landwirthschast gehören; der Picämiirung unterliegen
dieselben aber nicht. — Die l. russisrhe Z nsuhri
Gesellschaft in Ptersburg wird eine Eollespctivs
Auskjellurrg von Schmaiipursizseleisen nebst Zubehör
hauptfiichlich für den landwirihschaftiirhen Betrieb
Jveranstaltsnz « - .

Crdffnet wird die Audftellnng anrsssp Juni um
10 Uhr-Vormittags. (Wohnnngen für die Zeit der
Iussielluna weist« nach Herr Gustav Hetmann in
Wenden Große Kaiharinen-Straße)·

Die öffentlichen Sitzungen des Frie-
densrichtersPlenunrs««n-erden-,tm·-Lause der,
nächsten "Wdch·exs« an allen Tag-n außer« den: Fsreitirg
stattfinden: «Wührend dieser s Fuge-sollen in der
Crimiualssbtheiluug 117 Sachen zur Verhandlung;

J? s— -.«-«-»-’sL-;--.i:·e-—-"-« « s--»-·«'it Siszkksi «« s» - .- U -.
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bringen vermag. Speciell für fein« bevtschev Wäh-
ler wäre eine Beantwortung dieser Frage sehr in«
teressantf

Uns Sikbkubiitqett läßt die »Tägl. Rimdsch.«
schreiben: Den Gtpfelpunet der ..Veszrgewalti-
gnug eines Volkes bildet eine am so. d. Mts.
erlassene Verordnung der ungarischen Regierung,
durch welche der rumäitische Nationalver-
ein Ungarus und Siebenbürgens ausgelöst wor-
den ist. Dieser Verein besteht bereits seit dem
Jahre löst, also- seit mehr als 13 Jahren, und ist
organisirt wie seder andere politische. Verein Un«
garns; die Regierung forderte plötzlich von der ru-
mänischen Parteileiiung die Vorweisung der Saszuus
am. nach welcher: dee Verein geendet ist, und da
kein politischer Verein des Landes je Saßungen be«
saß, noch heute» besitzh so konnte naturgemäß auch
diesem Verlangen nicht entsprochen werden, und die-
ser Umstand» diente der ungarischen Regierung als
Vorwaud, zur Auslösung des Vereins zu schreiten
und jede weitere Thatigkeit unter sonstiger streng«
sier Ahndung zu uniersagem Damit ist natürlich
den Ruukiirien in Ungarn auch der letzte gesetzliche
Weg, eine politische Thäligkeit auszuüben, gesperrt,
und daß die Erbitterung ob dieses unerhörte-n Vor«
ganges im. ganzen Rumlinenvolke eine tiefgehende
und nachhaltige ist, erscheint leicht begreiflich. Ob
der innerlich so gänzlich ungerechtfertigte Terrorisi
mirs in Ungarn nicht ein Ende mit Schrecken neh-
men wird s!

Die von Rom her nunmehr erlassene neue
Encyklika d es Papstes nennt sich »Reindschreis
ben am die Fürsten und Völker des Erd·
kreises« und beginnt mit den Worten: ,,Papst
Leo XI11., allen Fürsten und Vdlkern Gruß und
apostoltschen Segen.« Man hat sich mit dieser For-
mel imVatican doch allzu kühn über die Thatsache
hirtweggrsss«tzi, daß viele-Fürsten und in vielen Völ-
kern groiße Mehrheiterr derselben den ,,apostolischen
Segenkt -zurückw.eisen. —- Der Inhalt des Schreibens
ist von uns bereits mitgetheilt worden. -

Jnsgstauieus Matiiespssrijkinen erbauliche Zu-
nandehektichea »— darauf deutet ei» »Natio-
n a re a: a eh« ühesichetebenet nttirei d s srxiadtidee
»JmpakrZJeJ-Ii,kr,l« hin, in welchem es heißt: »Als am
so. November 1892 die Eorvette »Nautitns« aus
Befehl des3——Nksarinemlnis1ers«von El Ferrol abfuhy
um eine Reise um die Welt zu unternehmen, konn-
ten "·wir nicht vermuthen, daßaus dieser Reiseszdie
spanische Flagge in den auswärtigen Häsen zugleich
mit unserer elenden und unglückseligen Verwaltung
zur Schau gestellt werden sollin " Die Maunschaft des
Ktiegssehssses besistdet sich kaum IV, Jahre aus der
Reisspnind schon schuldtt man ·ihr deu"··Sold für 8
Monate· Das Geld auf dem Schiffe ist so knapp,
und es h;rrs»cht» deshalbspeine iolche Noth, daß. wenn
das Schiff in irgendeinen Hafen einführt, die Mann-
sihasts laut Verfügung des Besehlshabers nur jeden
C. Tag« ans Land gehen darf; und selbst von dieser
Erlaubniß wollen, sjdie Mairosen keinen Gebrauch
machen, da sie »Hier-Art« Teinmal Geld genug haben, ein
Glas-.;;LisaHx.-lzkzahlenzu können. «— Die Welt«
umseglusngssahrten werden aus reinem Luxus unter-
nommen, damit die Länder, die besucht werden, die
sreizrdekzlagge.achten und sthätzen lernen, und da
uiiskerexkilkegierung einmal eine solche Anordnung ge«
trosfen hat, hätte sie dasür Sorge tragen müssen,
daßfdieszlishsre und das Ansehen-der spanischen Nation
unversehrt bleibe. Noth und Ruinen hätte der Kriegs-
minister wahrhaftignichtsofslisnilich auszustellen brauchem

Jn »den uosrdauierikanistlieu ttrrion hat schon
dreht are eiailiStaats ieiaeschaideu titcht de.
zahjltx «« »Im« »Nori««h-Amer»itan« veröffentlicht ein
Mit« Stehn-»F. Hume die schwarze Listr. Gegen«
würdig; kann-neun an der Newhorkrr Fondsbörse für
90.000,000 Doll. Schuldverschreibungen des Staates
Arkansas und sür 12,000,000 Doll. des Staates
NDIDIGITDIEUA zu ils-s Cenls sür den Dollar be-
Willst-MI- 6,000,000 Doll. Süd-Carolina sind zu
2—5 Fcents käuflich und 15,000,000 Doll. der ur-
UYIIZYIHIIÄQII-Hkzpvthekenssnleihe von Virginia noiiren

Heime nennt dies »das Fa m iliens
g«e«sp"·e«nst;« der Vereinigten Staaten.«
Innre: erzählt auch sitt« höchst amüsante Geschichtte
Jud-Jahre 1842 bracht: der Staat Mississippi
7,000,000. Dollars seiner Hypotheken-Anleihe aus
M! europäischen Markt. " Alssiegut an den Mann
gedracht worden waren, entdeckte der Gouveineur des
Hist-ges, daß Roths ch».,«ild«sie gekauft habe. Da»
sUf küudigteer in einer amtlichen Botschaft an das
Volk. tm. daß seine Hypothek-a in die Hände eiaee
Mannes-«; ils-fallen wären, met-Mr. der hohen Pforte
Seid ern-gesittet and ato esithsetdeit eiae Hypothek

aus» dir hxilige Stadt Jerusalem und das heilige
Endigst-kommen— habe. »Jetzt« ist. ed am Volke,
It! ssgHtWslv fstshf de! Gouverneursforh ,,ob dieser
Mann eine· Hizstfvthkksp uns unsere Baum wollenselder
haben« und« utrl’e"ieiKind;er» zu Leipzig-steif sggchkze You;-
Die erichrsckteusssssewphnet odti Mississippi written

» und« haben seitdem
keitieii · sszvpmx tSFkoder an Zinsen

« «« m:

1894.
gelangen. DieDiebsiahlssachen find, wie auch sonst
immer, so auch diesmal in der illtehrzahl vorhanden,
dennes haben ein Biertelhunderi Menschen sich wegen
Diebstahls dieses Mal zu verantworten. Wenn
man beachtet, daß nicht alle vom Friedensrichster wegen Diebstahls Veruriheilteu sich an das
Friedensrichteri Plenum wenden, sondern nur
diejenigen, die sich von der Anklage reinzus
waschen hoffen, und daß zu jeder Sitznng des
Plenums die Anzahl derjenigen Personen, die sich
wegen Diebstahls zu verantworten hat, sich aus der
nämlichen Höhe hält, ferner, daė auch das Bezirks·
gericht während der Sessionen sich hauptsächlich mit
Diebstahlssachen zu beschäftigen hat und endlich daß
sehr viele wegen Diebsiahls Verurtheilte zeitweilig,
unschädlich sind- weil sie kürzere oder längere Frei-
heitsstrafen abzubüßen haben, so kommt man zudem
Schluß, daß die Zahl derjenigen, die das Vermögen— des
ehrlichen Menschen bedrohen, eine sehr große sein muß.
Unsere EmbaclySiadt liefert natürlich das größte Con-
tingeni derjenigen, die des Diebstahls arigeschuldigt
sind, die Landbevölkerung stellt dagegen mit Vorliebe
Personen, die wegen Walddesrandationen
sich dem Gericht zu stellen haben und auch die An«
zahl dieser ist nicht klein. Außer den gewöhnlichen
Sachen, die in jeder Sitzung des Plenums zur Ver·
handlung gelangen, wie Beleidigung, unerlaubte
Selbsthilfe,Eigeninächtigkeit u. s. w., kommen dieses
Mal eine ganze Reihe von Sachen vor, die sonst
selten zur Verhandlung gelangen. So hat ein K. M. sich
wegen eigenmächtigen Verlassens des ihm zum Anf-
enthalt angewiesenen Ortes zu verantworten; ein«·
Llnderer hat wegen Offenhaliens von Schankhäusern
zu nnerlaubter Zeit und Duldung von Spiehsuners
laubter Belnstigungen oder Ordnungöwtdrigkeiten
vor dem Plenum zu erscheinen; weiter wird ein
K. L. wegen Widersetzlichkeit gegen die Polizei« und
Liegenlassen von voluminösen Gegenständen auf der
Passage zur Verantwortung gezogen; endlich wirdetn
A. L. auf Art. 176 I zur Verantwortung gezogen. Dieser
Artikel besagt, daß Personen, denen bekannt ist, daß
sie die Mittel ihre Gläubiger zu befriedigen besi«tzen,
die jedoch nicht in den Fällen und in der Ordnung,
welche durch den, Civilproceß bestimmt worden, dem
Gericht oder« der Polizei Anzeige machen oder aber
bei dieser Anzeige lügenhafte Angaben machenk der
Gefängnißhaft von 1 bis zu 8 Monaten unterliegen.
Dieselbe Person hat sich anih wegen— Verschleuderung
zu verantworten.

«
-· --i—

Wie wir hören, ist gestern, Freitag, um 12 Uhr
Nachts die Brauerei zu NeusNüggen aus«
bisher nicht ermittelter Ursache niedsergebrannt
Das Gebäude war»·w-sohl"viersichert, jedoch war der
Jnhalt an B«iervorr·aih, Maschinen, «Malz, Hopfery
Fastagen etc. im Werthsze von 9500 NblJeider nicht
versirherh » - « -

Auf dem Rennen zu Za rsskoje Sselohat der »Plaisir« des Hm. F. v. Block am.Donnerstag einen ersten Preis genommen, »undzwar· in einem Flachrennen Tvon 2 Weis? 100 FadenDißang — Ferner errang die» ,,-Afpasia« . des
Herrn Kelterborn in einem Hürdenrennen den! zwei-ten und der ,,As chanti« des Hm. v. Liphart tm
Rennen um den Vereinspreis den dritten Preis.

Wir reproducirten neulich eine Mittheiiung der
HWHZF Dtsch. Z.««, wonach die beiden RadfahrerMart» ch und Bau g von-Moskau auis eine Fahrtper Velociped in die Osiseiprovinzen angetreten hätt«ten. Zum U. Juni hatten sich nun die »Wie-steuerRadfahrey wie wir im »Plesk. Stadtbl.« lesen, dar«auf vorbereitet, di·e beiden Gäste einzuholen; dazukam es sedochs nicht, weil diese 12 Stunden vor der«erwarteten Ankunft bereits eintrafem Dieselben fuhr«ren am D. Juni aus Moskau ab — üsber Eimer,-Klin,s Nowgotod und Staraja Rnfsm Aus Pleskauhaben die beiden Fahrer am M. Juni die Fahrt nach)
Riga fortgesetzh - 1 " · s

Gestern verurtheilte der Friedensrichter des 1..
Dislrictsiden J» welcher imGeb äu d esde s Frie-densrichtewPlenums währen-d der Sitzung
einen Paletot gestohlen hatte,.zu 1 Jahr Ge-
fänqnißhaft --i—-

isiutizen uns den Hkirrljenltäiijertn
St« Petri-Gemeinde. G e t a n f t: des Schneiders JohannTönnisson Tochter Hildegard Eugenieq des Jakob TassaTochter Amanda Johanna; des Kellners Martin LahnSohn Martin Johann Jakob; M Alexander WoldenxarGkoßbekg Sohn Friedrich· Jakob Woldemarz desMartEhrenbusch Tochten Paul-ne; des« Hausbesihers AndresValiale Tochter Emilcejliosaliez des Jaan «» iggex SohnOtto; des Mtchsel Zaro Sohn Carl Johannes; des

. Johann Martinfon Tochter Htlda Johanna; des JütiLomp Tochter Anna Mater; des Johann Brunhof SohnLeonhatd ; des Hans Mast Tochter Hilda Amalie. P r o e l a-mirt: Johann Ertkson mit. Lija Mölsi. Gxstoxh enzefsdes Schneide-s, Johann· Tönnisfon Tochter HjldegardEugenih 18 Tage alt; des verstotbenen Hans We nmannSohn Alexander, 4 Monate alt; des Saat! Jwanthahtodtgeln Sohn; der A. Maria Sohn Leonhard Friedrich-sz W, Monate alt; der A. Puk Sohn Cduarojfohanneskk2-Monate alt; Wilhelm Friedrich Wendtz Joh. Sohn,22"’A- Jahr alt; Alezandet Heinrich Obertnanm HansSohn, 16712 Jahr alt; Andreas Jurijets, c. 25 Jahralt; samt» Neinhvlty sann-g Sohn, c. 25 sah: alt;Htndrit Mast, seh. Sohn, 5679 Jahr alt.

Hirchlicljellasch richten.
» ·- St. Johannts-Kirche. ·

I» Sonntag nach TrfniktllkQ des! IV. JUUXZ ·
Hartptgottesdtenst sum 10 Uhr. -

« r Predtger:.O"ehrn.
· - Eingegangene Liebe-Massen:

Collecte I. Psinqsten zum Besten der! Orgel 25
Rblk CI: Kopzs für dtesVctfsivn 1 RbL 39 Kop



I. Pfingsten für die Armen: s RbL 68 Kot« Trinis
tatis 6 Rbi. 20 Kop. Ertrag einer Armencallecte
Ei) RbL Für die Orgel 1 Abt.

herzt. Dank G· Okhrm
« St. Marien-Kirche.Am I« SVUUECAØ nach Trinitatis deutscher Got-

teöbienst mit Beichte und Abendmahisfeter um 12 Uhr.
Pkedigerk Pastok aäj. M. Luiga.

Vorher esinticher Gottesdienst um 9 Uhr.
»9 DIE! sohanntssFixst estniicher Gottesvienfi um

r.
Sonnabend estnifcher Beichtgottesdienst um s Uhr

Si. Petri-Gemeinde.
Am 1. Sonntag nach Tkinitg estnifcher Gottes-

dienst mit Abendmahlsfeter um 10 Uhr.
Predigeu Pastor P u n g a - Talkhvß

Römtfchikatholifrhe Kirche.Sonntag, 19. Juni: 11 Uhr Hochamtz Proces-fionz 4 Evangelium; deutsche Predigt. —- Um 5
Uhr Abends Vesper.

« Mo n i a g« Dicken-g, Mittwoch und Donnerstag:
Hochamt um 11 Uhr. — Vesper um s Uhr.

WkISHIk«sE-IYYR.
Oskar Norrenberg, f IS. Juni zuPernau
Dtnr. Stadtjecretär Tit-Rath Johann Hermann

ztilbbert Kranz, f im sc. Jahre am U. Juni zu
au.
Anton Meiland, st- im As. Jahre am is.

Juni zu Riga. ·
Dtm. RitterschaftbSccretär Hugo Zoeg e von

Manteuffeh f im 64. Jahre am is. Junizu RcvaL
s Frau Propst Elwine Berg, geb. Gunderstruxx
i· im 78. Jahre am is. Juni zu Weißensteim

Bandagist Heinrich W e b e r, «!- um den is. Junizu St. Petersburkp »

e Wegen: Weg» .

Berlin, 28. (16.) Juni. Der französische
Boischafter reiste heute nach Mel ab, um dem Kaiser

kreist-Figuren dber fkanzbsifchenk Regierung für die Bei«
e - undge ungen zu dan en.

Sofia, N. (15.) Juni. Auf Verfügung der
Regierung wurde die Druckerei der ·Sfwobova« in
Beschlag genommen, da die Regierung sie zu eigenen
Bittre-triftig beste-sein will.G Dedr Maßregel liegen keine
po it en otve zu tun e.

Shanghai, N. As) Juni. Der Vice-
König Liihungssfchang erklärte, daß wegen der
Weigerung Japans, feine Truppen gleichzeitig mit
den chinesischen aus Korea zurückzuziehen, eine Krisis
drohe. Er betonte, »daß das Vorgehen Japans
nicht vertragsmäßig fes; er werde versuchen, den
Frieden aufrecht zu erhalten, gleichzeitig aber die
Ehre Chinas wahren.

Eil-justus
da sndifsis sslssisssssjecsestne

Paris, Freitag, TO. (17) Juni. Burdeau
hat die Bildung des Ministeriums nicht übernommen.
Perier Beauftragte darauf Dur-oh.

Lond o n, Freitag, W. (17.) Juni. Nach einer
Meldung der »Im-es« aus Shanghai weigert sich
Japan, Korea zu räumen. China lehnt den Vor-
fchlag ab und verstärkt seine See: und Land-nacht.

Bahnvertehr.
-RachSt. Petersburg:

Ab Athsfahtrt arg! «( sUlhr Eil. Mimsslägnddlgnzdill låhbr Mir:ctl , VI! CI l) M Um k U·
12 Uhr 16 Mim Nachieh Ankunft in Tapö um let« UhrmzsPkirkAbendö und l Uhr 50 Miit. Nachts; Abfahrt aus
Taps um ll Uhr»54 Minx Nachts und 2 Uhr 31 Nin.Morgens; Ankunft m St. Petersburg ums) Uhr 40«Min. Morgens und um 10 Uhr 15 Miit. Morgens. .

N a ch R e v a l:
Abfahrt um II Uhr 56 Min- Vorm., von Laid h olm

um I Uhrssö Min.,« Ankunft in Tap S um 5 Uhr 3 Min-
glyfshrt uxbs dUhr 37 Min.; Ankunft in Rev al um 8 Uhr

in. en s.
Von Taps nach Nevalr

Absahrt um 6 Uhr 19 Nin. Morgens, Ankunft in N e s
v al um 8 Uhr 23 Min· Morgens.

Von St. Petersb arg:
Abfahrt um 4 Uhr 45 Min. Nachmittags Calle Z Classett)

nnd 9 Uhr Abends, Ankunft in Taps um 12 Uhr Nachtsund 5 Uhr 44 Min. Morgens · Abfahrt von Tap s um 12Uhr 21 Min. Nachts und um Ä Uhr 49 Min. Morgens; An«knnft Hier um 3 Uhr 12 Min. Nachts und um u Uhr It
Min. orm.

V o n R e v a l:
Abfahrt um 9 Uhr s? Min. Morgens Ankunft in T a p s um

11 Uhr 44 Min. Vorm; Abfahrt von Tap s um 12 Uhr 28
Min., Ankunft hier um 5 Uhr 40 Min. Nachmittags.

R— a ch W a lk :

Abfahrt um l1 Uhr 46 Min. Vorm. und s Uhr 22 MinNachts, von Elrv a um 12 Uhr 41 Min. Mittags und sUhr54 Min. Nachts, von Bo ck enhof um l Uhr 40 Min.Nach« und 4 Uhr 32 Min. Morgens, von S a gnitz um 2
Uhr 38 Min. Nathan und 5 Uhr 3 Min. Morg.; Ankunft
in Walk um 3 Uhr 11 Min. Nachur. und um 6 Uhr 22
Min. Morgens.

Von Walt-
Abfahrt um s Uhr 46 Min. Nachnu und um 8 Uhr 56

Min. Abends, von Sagnih um 4 Uhr 23 Min. Nachmzund um 9 Uhr 19 Min. Abends, von B o ck en h of um b Uhr18 Min. Rath-it. und um 9 Uhr 58 Min. Abends, von E lw etum 6 Uhr 15 Min.Nachm. und um 10 Uhr 31 Min. Abends.
Ankunft hier um 7 Uhr 5 Min. Nachm und um 11 Uhr 10
Min. Abends. .

Von Walk nach Riga: ;

Abfahrt um 3 Uhr 51 Min. Nachts» und 5 Uhr 37 Min. Mor-
Zeus, von Wo lmar um 5 Uhr 29 Min. Nathan und 6 Uhr40 Min. Morgens, von W enden um 6 Uhr 40 Min.Nachm. und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von S e g e w old
um 8 Uhr 2 Min. Nachm. und um 8 Uhr 32 Min. Mor-gens; Ankunft in Riga um 9 Uhr 35 Min. Abends und um
9 Uhr 55 Min. Morgens.

Von Riga nach Walt-
Abfahrt um 9 Uhr 25 Min. Morgens und 4 Uhr 15 Min.Nachm., von Segen-old um II Uhr 28 Min. Vorm. und

Z Uhr 34 Min. Dachs« von Wend en um l Uhr 4 Wink.Nachm and 6 Uhr 48 Min. Nachm., von Wolma r um 2Uhr 3 Min. Ruhm. und 7 Uhr 34 Min. Abends; Ankunftin Walk um s Uhr 22 Min. Nachm. und um 8 Uhr 41Min. Abends.
Von Pleskau nach Walt-

Abfahrt um 7 Uhr 52 Min. Morgens und um 11 Uhr 32
Min. Abends, von Ne u hause n um 11 Uhr 13 Min.Vorm. und um 2 Uhr 15 Min. Nachts, vonW er ro um 12Uhr 15 Min. Mittags und um 2 Uhr 58 Min. Nachts, vonAnzen um l Uhr 35 Min. Nachm. und -um 4 Uhr 5Min. Morgens. Ankunft in W a lk um 2 Uhr 43 Min. Nachm.und um 5 Uhr 3 Min. Morgens. ·

Winters-visit« zeigt-vorm!
St. Peteröburger Börse, U. Juni OR.

WechfecsCourse.London s M. f. 10 Mk. 98320Bei-tin ,, 100 Amt. 45,eo
Paris ,, . 100 Ins. · 36,92 «

Hallksmperiale neue: Prägung . 7,49 7,5x
Fonds« und Reiten-course. «W« Steatstente .

. . . . - . . . . Ist-«Sol» Gvldrente (1884) . . « . . .
. . 16094 Zins.l. do« Prämien-Anleihe ABBE) . · . .

. 24814II. »
,, usw) .

.
. 225 am.Prämien-Anleihe de: Udelsdsnk . . . . 190

W« Eiienbatäcensxieeute . . .
. . .

:
. 1o2--, Zeus.IM- snnete nleihc . . . . . . . . . IN«Es«Avels-Ugr«rb.-Pianvbc. . . . . . . ten-«LVNXp Wesens. Bodenetedit-Pfanddt.CMetAlO Löw- Mo!Ho« » » » 10174 -

IV» St— Peter-d. Stadt-Volks. . . . . . ice tränk.so« Starb-wer Lands« Arm. . tot-«W» Petersb.-Tulaee,,- »
» , Uns-«seiten der WolZ«-x«pfkä73«yäii, » « « , gez«

» » gtp en tu en enba wsk ».

-«-" -

» « Rybinsbsologoket B f. ItsTendenz der vndsiBötfes f; H, ,

Waaren-Börse.Weizen-» (Winter, Satsontcq hohe Sorte
für 10 Pnd . . —- , «

Tendenz für Weizen: -Roggem Gewicht 9 Pud ». . . . . . . 5,s0-.5«05Tendenz fur Roggeng r Apis. »
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Ykull . . . . . s,60—4

Tendenz fur Hafer- b eh sittlich.Schlagfaah hohe Sorte,»pr. 9 Pud .
. .

. 11,25
Tendenz fur Schlagsaatt fester.Roggenmehh Moskowifcheth Po. 9 Pud . . 6,70-5,-s0

» von der unteren Wolga .
. . 5,80—-·6

Tendenz für Roggenmehls deh arrlickp
Grüße, großkörnige, pr. Kull . . . . . . .10,25 «
Petroleum, Nobel’sches, pr. Pud. . . . · U«

» »aus Baku » » .
. . . . I,15

Zucker, KönIgTcher Rafsinade I. Sorte, pr. Pud syst)
Mel1spr.Pud.

. . . . . . . . . . 4,50

Berliner Börse, W. (1·7.)Juni1894.
100 Rbl.pr. Cassa .

. . .
. . . . 219Rmt.1t-Px.100 Rvl.pr. Ultimo . . . . . · . 219 RMLLO P.100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Ruck. 25 Pf.Tendenz: still.

Für die Redaetion verantwortlich: « "

A.Haffelblatt. Frau E.Mattiefen.

JM ] Rest! Vötptsspkks ZOHanH 189(-.

Mein großes Lager Jm Komniiffiousverlage von· ·· ·«
«

»· - . . -

F« aksgnjkgigk lII Kam? » -
-

R ist erschienen und durch alle Buchhand- - - «

Ta langen zu beziehen: ·
reuummirterFabriVy durch neue Sendutsp

» He . ein nahkhaftes Getränk Saurer-Lager fiir Russland: Firma upjztxvxxss
g

gen·completikt, ·offerire zu den billigjten - Peteksliurfh grosse Itorskafa Its. 38. « .
Preisen· Vurluhnue zum größte» The« u aber: in aller: grosser-en Golonialwaakons örvroguovhandluugssk
bedeute-in untern« trat-kin- .

Ykiausgegeben
..

. I« Eli-choose» so» In. so, »«- sxi Er. s «

. JOHN-Ists« Von der Ikkckstkfchcn FMTUIUF d« Um· « - . «
« · verfität Dort-at.

Gr.zllilakkt Nr: I. GoP --XL Jahrgang. - , - . Beweis«———r-—-E. Inhalt. · VOM A· Juni bis is. August. Dir
« I. Das senatue consultum Kacedoniaiiuni Herren Collegen werdet! d. Freundlichkeit

d. «

. B d« t F f .

«
'

'

. »» Priiårtrecht Fzirsszßrsx und Kudrcarzkddrpu » » ehe; pslästgcänuud Lstztiikg Qvijicg arti?» » can .'iir.« rieri rampe a . « e agt .
—-Ivpsssscssvs kcpvtssssssss III« Bis.HEXEiisi.gksi.stets-sinkst:-ikkszsx -Ists-s«-

lIIJIIIIII ·" in Nußland neunte-g. »ja-z· Ferdinanik Skz Yin ·den schönsten, elegantesten Mut-taro, auf gutem Papier, zu billig-ten
r· e« wetterfuhrew o, Deut«. 1740 Iwg;z··1894 z» »« 19x5232» « Bis-»Hm« Vskstdlgtsm ECIWEMVAEE U! Preisen sind nur zu haben bei - Twfsptksp

«

·«

.
? Preis 2 Abt. « I ««

«. . .

Goriiucno nyniisry 23 niicsrpyiiniih -——-

uaiinhixm lloiinuieio ueriionhinsh neue— D · i Im Rakhhallstä Uftch Un« mehre« KopspedeckusztY di«
uzuuuuzuzuu uuokzzuuzxszgzuouuzukzzsz UVY c· cc

·

Jede Woche neue seudungen aus den grössten, renoinniirtesten Fa— em AUISMMVHI warm« LUfk Mchk se(
sreasrpankiihin npeucraiinenin n ne. von— O O o . brikeux Zur Bequemlichkeit des geehijten Puhlicums der Umgegend stehen stakkec WITV Aestkllk VUkch
san-I- uteirliaiioå noporn Uro orxoxra
lIOZFZAOZDJ HZBOIUHZH Hushkosksb skpeso- guuchåslldluälugu 111. obCrplshlOn bcå Hkkklullthcihklckg Und il! WCIIC « ·
iiasrh osrsrp naccaiiinpoush stiegen-I- nnere! herausgegeben von den C! . VIII! VII« Cl) S DU- 00 s« UUESVO ··

» ·· « «

so. npouoa-i-. Professoren Dis. J. Engelmann, It. C. ——-——————-———————;—.—..." CHOR? SCHU-
Bss entity-taro, siro nm. nociiiiniiee Erbat-tun, Dr. W. von Rot-taub. » Feldchg »in großer Auswahl vorräthig

npeiin san Tau-t- srro nsuoinnun no »

npishexid us uhidneynoitcunysrkiiish ich— « Bgasakt l· Während des
OTAHGIPACUEELTBSECL «« llacckmupauns l. Beiträge zur Strafrechtspflege in Oesel im "

,- iU meiner Anstalt beginnt dl7 August —————-—————————Gr·Markt-L ——-—-———-—-—«.«

snsbtvalors ssnopsasu BE- EBIIIEOEIE . xvnx Jahrhundert rot: onna. for. Cinc- um 9 Uhr mor eng. Anmeldun ·

nue ·sitt-Hainen, onna. npefruaraio Faust» stra- stantin··B·a ro nssuxhoejyd en.
· Schükekjuueu Sau, sukchek die gåtclh euusgszsgoxzzxusz Ijpggsxsgxzzusz gskpoko HEF- IJ. Nachtragliche Erorterung einiger Fragen in s! .«

«E
-

·,
Z

l ·wiss-si- - E.?"..kk’.kk?k;"’x«?h itkkikäiiekfiikässii Z s
ZTZZIZTF TTOTLITJTLTTTFZTITTVITF ZEIT-i: Fsd?2i.2""- "««’"9«"’ R«ch«««· Wiss-ht- Shsspss Nega- sss Swa- Fsks Dis Vssbsssstuigsclssss sind kei- is« wous iiiisi ers-»Man, Wu-
Waxm Heueawllao DREI-»» o» m» m« Die weseukkkcheu Nouueudez Versicherung» schirme wie auch alle anderen Kurk u. nerlei Vorkenntnisfe erforderlich. —— Für llalliloliteth Matt-spähst. hol—-
pammxb Beweis» » årerittrrcåges uonKoauxhuugsix gut-ed K tiåhxtz ·

Modewaaren zu bedeutend herabgesrtzten praktische Uebung im Fszanzofijchen und neu, Ebenso-ducke, est-flet-
nmmlliäuekcweps Faun·

-

tm» gxrz fkhwesszsitf Heriodxsfitäch Livvlsxtsz Preisen das Handfchuhgefchöft Ritter- Russijchen wird auch· fernerhin gesorgt. ten, Bett-lecken,- Strümpfe,
s

»» usw Juki« W· »» Planken· S·tr. 14. Daselbst ist eben eingetroffen Sprechstunden wahrend der Ferien Ilaatlcliitlio etc. etc. enipnehlt
»

-—'

v Bauern· P··» R· sch B gtäeckgxoßtk Agäitiäihxåtltiäkascher Strümpfe, von 5—6 Uhr nachm. in Frost-Er Auswahl und stinkt!
« ·cMck llklgctl ZU! tax! c lgcl · ckl es -

· o · PICISWOIzirkögerichts in Erbfthaftssachen von «««·.b Preis 2 Rahel. Magazin-S« Nr. BXIO, Bei-Gage. I G·
w« ·

« ·an die . Band 11, i. Hälfte. cu
· ·

· ge z K t · d ltl« Kind· s .voll-et Tritt«ssidtxitrikdxååntEtrisdlåT«Studixssxx f« uejPrivatschule eine Zonvemmm Po: n ben dg deutschen Kirge Quagenstog
-H» J -

· ·
H· K 'r· .

· m g·. Ruffin)- »auch ranzösifch er or- S
·· · ·

T« ·vom unl W Æ 19-5232 but» Zirfrfebältrscheu Konkursordnung d»uch; fern» zu, Lehre» (dq;l, Haus- U··mkzu lraxnien iierskcxufs bgvlxigt 2Glqs- 27Fuss1uug» 8 Fuss bkeju Z;Fuss
·

Gamas- ·Punkt 23 der von der Po— ·· Esthrsyu Jsspsten FEUDDIHYIZL zklttettussss Ekanzskuucelsszssu u Uåzpreicslssssjsågsgz TiefgansA Dampfmaschine 4 Pfer-
lizei für die Passagierfuhrleute erlas- Band 11, 2. Hälfte. Ule«en xp ··

« ·
« · ·

darunter 1 ukjechkschek u 1 uthifchek l« del-Kraft, 2-cylindrig, steht billig·
seiien Instruction haben die-Fuhrleute znyqsp Z:g..4——:—-——-—————

-
-

' g
.- k k Näh Ä k skt

. » Schreibtisch, 3 Sophas 3 Sophatischp zum Ver au . ere us unfur Fahrten zu concerteitz Theater— I, Beitrag« zur Kenntniß der altlivländifchen u Couchette 1 Stamm» D. 6 R Z n· uVorstellungen, namentlich aber zum Bauerrecht·e. Proviiizialrechtliche Studi- von
Bahnliok voi- Abgang der Zugs, du» read. juris FrledEic·kz·StilKlm·ark. 4 Staffeleien u s e.- tR« elmesa e« C« SCIIIIIIIII GM«
Puhrlohn iin For-aus von den Passa- ll« ZYZJUXL III« lfchm «« urmdnung für sofort ein Mädchen. welches zu kochen Truhen u Kustchgeslchtlltszststtameststekgksfukj « st. Peter-bargst sit. Nr. 2.
EICWU ZU kok VII« I 111. Zur Entwicklungsgeschichte dee livländifchen Versteht -- Revaler Str. 27, 1 Treppe. minschirmä Ge eX— d

«

l
«

-

'.gus an e Zum Bema en- ·

kspkkgkzhsxxlsksx Ozgzhzhssxzsdsssgi ». FFLTZFZTSFTILZTIEMZTTTTF n: i.?.;;-..:5-.. 111-IS html-lII T.S.?Lk.lspLl.l2’J’«« 1 WMD W W 111-IMME-
das Warten TutKätzin ihnen zultlbkpt Vereidigten lurasoxspzsdsss HPSVJEJUJZYFZSHZ«Z« S 20 EVEN« 12 u. unt: In case-tritt
Inenden Fuhrlohn Störungen ini Ver— Ztltfeestrcdsinzeetti Jeltendenconcursgesetzen v: von 6 Zimmern nebst allen Wirth— Wpkensh öyiresrsh npoitans aysnioiiossh
lcehr hervor-rufen: s» hgzukikgge ich « rund. jin. Arthur Reußner. · schaktsbequenilichkeiten zu vers-die— vom August: für Petershurg eine ältere I All» vertraut-i andern. 1n.70. no
hiermit die Herren Districtspristaviz v« USE« das Erlöschen sesöPachts ZMFUFZIEJ UND« Psksksbllkgsk ZU« W· ZU CI· Deutsche (etwas russisch sprechend) OTUIDSZEV PIIZLCZO XCVI-O« « Mk·
uuuiuueu uuszergeuszuonPolizujohargell z Zeärzrtuurgvkursaiäckisethez LFeFemsP«cht» M; fragen Peter-bargst· sit. Bis, in der sur Führung des seitab-its. Melduck owns-Eurer:- Maickitsvsssr END-·
strengsten-i anuubekehlein darauf uu ! Wiethgeäenstande zustehenden Rechtö Usch yLndluvss gen Peplerstix 13, l Tru 8 Uhr Abends. »ren- AI7SOZCIN-»—-—-—.-vEs««TF;«,«TFZ,,,TXZI«,ETVJJUVF»ZSTJIJIE ZEIT-Es? 111. TTTLTFZTIFWH 2YT2"p«Z"i«k-TI « « · Ei« gutrrhcrctrrrs HPMwähntenorten abgusetzt haben, sich E NTZTVÄSTSIIILei?älgzkåtölung ··EOEIOIOII W TOIXEZEEEFISO sstkssdsssj or. cui Erd-irr» ist für 75 N. zu verkauft« oder de Hi. strht zum Verkauf - Mdrrchstr Nr. i, find Umstande hatt-er billig zu verkaufenPohzemelstok Rast. Preis for. ern. 2 Rahel. monatlich zu veriniethen— Wallgraben 6. im Hofe, oben. - Alleesstr. Nr. 38, part. rechts. s

Dtssssdkslsssssdssittsissi - lslssilsct s. Ums-a pay-mais- lcpusssis klatsch-staunt ksssd —sozssossso 111-pas. ·
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Sonntag, clen M. Juni o. [ s h t o

·
»·

Mit dem 1. Juli d. J. beginnt ein neues Ahogggmggt auf die »U9g9«
veransaltet vom IIOIIIIJSCIIIC IOIIIUIIIZ·.« Dasselbe beträgt; · »— »

»
, ·

e I
- l . i « " i· bis Zum 30. September mit Zustellungu . . . . . 2 KbL —- K0p.

auf der Rennbahn ,, » 31. December mit Zustellung . . . . . . 3 ,, 50 ,,

m: der lsevalsclien kostet-kriege, v1s-å-v1s » » z» ,, nach nuswakts . . .
. . . 4 ,,

—

,, · .
den Wind-neige. «

» o M 9
-.....-—-..-—--—-—-— . anlegen s Becher. St Ztgs.-Expd.

Ywstamms
C o r s o t a« l! r· e n« ""«—"«""FvsssvsiMPOxszzsswwss1.»Niederrad-Erstiahren für Pneumatim Bist. 2 Weist = 6 Kunden. O · - . O

Z. HoeliradsKeeordkahrent Bist. l Werst = 3 Kunden.
»

Die Hauptquellenx Georg-Vietor-Quelle und Helenen-Quelle . .

Z. Niederrad-Keeordfahren: Bist. 1 Werst = 3 Kunden. sind seit lange bekannt dnrch ihre Wirkung. Verfand1893 über 700,000 Flaschem Aus .
»

— . O
4. Hochrad-Hauptfahren: Bist. 5 Werst = 15 Kunden. - keiner der QuellelrwerdemSalze gewonnen; das im Handel vorkommende angebliche s :

20 Hin« Pzgsk Wrldunger Salz Ist ern kunstllches, zum Theil unlösliches und geringwerthiges Fahrt: .
g l] g

.

5. Niederraddiauptfahren für Tourenräderr Bist. 5 Werst =—.— 15 Kunden. ca? Fchrtfikp gmttz Atflfrciklen Über das Bad UUd Wohnungen im Vadelogirhansp O « d« Sammlung« « O
6. Eloehrachvorgabefahren (Handieap): Bist. 2 Werst = 6 Kunden. Un urapatfgfnF? elfedtgti · ,

· dct Gelehrten VIII« Heselh O
7. Niederrad-Vorgabekahren (Elandieap) für Käder aller Gattungen: Bist. —.;.———- «.e.—«9—.—nP« WY d« WIIVUUAEVYwæmlquellenElckteksplsespllschAst« O skhasj O

2 wiss« - s esse« « c» l «

s. Bauer-Rennen: Bist. 2 Werst = 6 Kunden. O " O—-
. . s sehen muss? 19 J .

. "——— « , ist am onntag, en . ui
Anfang 6 Uhr Nachmittags. u d l WeiMUUtMUWUUYA · Z von 9—;11 Uhr und sont-Yes Z

« « h
m en fa schen Geruchtety welehe sich unter dem Pnbltcum . Uhr; am Montag, den 20. .Anfang Cck MIISIII 5 Je U k- verbreitet haben, vorzubeugen, mache tch die ergebene Auzeige, daß ich » . Juni, von 9—10 nnd 1-f-2 Uhr .

« ——"—

« « « «
i de P bl· eök et.

Breite der Plätze tue[ Diener: » f d
. THE: Gklkijafk MVHX Uufskkk . l !»".o.-«..-L«--s«p...«Y-ÅI.EEs-—«-To-J

IJ h shs ; L 1--x ; 1 ZU· 25 C «» T ·h-- I« ; 1 F» J» V «— PU «« UUV »«
»

VMI VSVZUVEW UUd zwttr wird dasselbe zum Am «« ----..-..-.-L7--------e erdaehtöläxäx lzltszlåbünkågtklxpszzzop· op ri uneup atze · b ging August: sich m der lsittcksttu Nr. F, Haus Aßmus, in der . ·,··».·

Ahn» kkrjhäne H, 50 Co» ahe des athhausesy befinden.
«

Hochachtungsvoll -
stehplätze auf der Tribtinenseitm 30 Gen. - J« 811110119 vorm. Sllchscllllllhl - f? « .
steliplätze vis-a-vis den Tribiinem 20 0op. hinter dem Rathhaus« « is; . Fs»«.kE"iTZIT«ÅZ-JEZZH:«»E-,t «

Zwei Kinder unter 10 Jahren haben das Recht, l Billet zu benutzen. - i - » . « « « Hi« « «" . - i - « »« «

Der isillctvckkmtk findet: von Donnerstag den 16. J n« e a «n «" —««««««-«"·
«— Eil« ik7xillititgx«f·«El"t-kti

J. G. Krügen-B Buchhandlung, im schrammscheii Hause, uiidl am slbniv . isåiiigåi « «««««""« «
tag von 5 Uhr Nachmittags ab an den Gassen der Kennbahn statt. . · Hllsllclllslsklllllclltc dllck Äkls

«« « « vol« vokstaac1. — Galanteriewaaren und Schreibmatw Rjtteksjk Nr 5 Besiandthene un« Saite«
IMM- M

« l "
« """"«« PMUIV

s « empfiehlt billigst empfiehlt in gközbttter Auswahl · - Pwisusten M« «
" K. J. Schwakze UUV farbige Wvllskvffe « Das anfertigen von Flcchteth

4'««-"««’«"-""«««Eis-vers»

NO—
Neumakkkstz 10» Spmmskfkvffe TUTTI Akt, Wetßwaaten Locken und Touken übernimmt

- · » "" - ·— lUVEUS VIVUlEUstDffS ,

Zu mässigen Preisen bei guter Arbeit
llacli clen Saale-nisten ehren-barg » V »» . s SMEID Und. Rsgsnssxpssms l ists-is Alt-kocht

- O « orsicht « « Corsetz Spltzexb Belatze schlossstrasse Nr. 16 Hausunt. Hapsal Die große Nachfrage nach den be- « Dame« Und Kmderstrümpie W« &c« . « KIUIVSIIDSVZsz
läuft; ab Rlga und Baltischport der sehnellgeheude PassagiekDampfer »Don— liebten Cigaretten -—;

stantin«, Cap. J. Prin«z, bis zum I. Juli a. e. an folgenden Tagen: « « . « «.
7-- T - s« — . ·«

-- :-- ·

Aus Riga nach Areusburg jeden Dinstag 10V» Uhr vorm. « e ' «, II« UUTEVZSTchUSTEEI Beilage kst spSVEN
(Anschluss an den Zug Petersburg—-Jurjew-Kiga). I a, « . eVlchIeUeU UUV IU VCU VUchhCTUdIUUAeU zU

,, Biga ,, Arenshurg u. Ilapsal jeden Freitag 8 Uhr Morg haben:
nnitisciipokt nncn nnpsni jcdcn sonnnhcnd 2 inn- lnite r z, b -k ; " T d«

Oknschluss an die Halt. Bahn).
·

. · » . er F« U
·.· - l .

,,
Baltischport nach llapsal und Arensburg Jeden Sonntag 2 USE-III « » » ,

»

. Inn nie. Hnschinss an kiic seit. sahn) -
-

·

Dauer der seekahrtz Kiga—-—Arensburg 972 St. . Baltisohport— — kcglnkretigztiruesjgnskäkfåtikznxxjälehäzxfxfzs « « e us«
Hapsa14 St. Baltiscbport—Arensbui-g 14 stunden. Sausen· Man Woge daher kein; Auf« der

K,
Landung in Arensburg und Hapsal direct; am Damm. Kein Um- Ankauf spwiell zkzsltjk»1zz,gzttil;z«szl . Aug» Russp riutanud

steigen in Bampfbööte mehr! , i. d. « - h TWUMMM
hie oikesztion l M! sc lkllld Zwillich Aslsot il WirwJärwa kreistde loontatohten

. der llamptschitkkahrtsgesellsohakt ,,0silia7«. i und ausdrücklich verlangst: r »-,"»s»t««x««««i«s LJJTkTUO « Gebunden- 8s, 180 Seiten.
· « H; lkkttz lli W 1892 s. Preis 60 Kop-

Elmpkehld mein grosscs Lager voinkrjsclien
.

. · ;,!"·»· allein EIN« C. Æattiesruas
» . ;- t- ,«-«-··.. t"«7-«»-«.«-«I«7s’«-« - i« « «

at k « . . . kg t . Verlag—-

tonnenvveise zu den billigsten Preisen. sgqIbIinh « « A« « c. III L! Nachahmungen werden gerächt: YY «( « h c .-M. Knnkw Nn 27 nnd iggyschn Er. up. 29. , lich verfolgt U Es. Nebst-Fu l« Z c
" - . « .- . « » - . :slfzt-".-L«.g- JTJHQ zu a en. find vorräthig in

———?—-—————————1——
———---« «——-———L———— x».s.s«lssssr·.zr«ss--s s» . . « ,

It« »lxikl»»-l, 1 J bei E. Zlldlclcsctts Buchdtx- L. "’I
n« .JYZ«H» · · Auskunft »als-tm, . ». skgscxpn »«» L» iihcrlcckcwolinungcn gegen »

«—

«·
Bczsh1nng—ktcthhnns-stk.tin-i. Dck rzu haben —

» « » er au e g «— l) h .
"—·—««·-————————.——-———-Jfiomcrsxtiosxfirrlmefll iv «« n s «« Schmalstii

Leach-at- und Iiolltiaoh a en ·

nur— die darin enthaltene Ph0sph0i·säure- deshalb kann einst! Stall« - Blejerz P W l s. e d ·
nlessek im· lieu Werth des Tltomaspllospliatmelils uns« tlek Behalt an ROUIO DIE« « - - w r «« vszkkaufsz «· T«k«h"s««· H«

.. , · um; at, Cl« ern, It. neben der Theateroassa im Hof, eine

Ptiosplioksauke nicht liessen kein-sieht, abgeben. So» S» alt set« Un, M»»,»g-W»»»» Pflüge M, Tksppc hoch. .
·

Nach den Untersuchungen des Herrn Professor Dr. Wagner, ask-»He sz - Pfcugthcilnæaubeschliiga Werkzeuge, Ein fast
««

«
Leiter der landwirthschattliehen Versuehsstation Darmstadt hat den nnd alle sit-ten stammt— und VUchspU- Achsett Und Wageufederty «
hochstcn Werth das Thomas llos II aus den tieinise — st «

. Draht-tät ei. Kett»- Nägsb Draht« Eises» Eis-w nimm· s a 0 « l

f« · h h» j k lp p arme« h e la. g · Ziuck u verzinntes V! eh F ft t ht · d I.- ·h K« h di;qmzs gs z V» Zu»
· « « " - « c , en er- s e in er ei casse i ase e ’

.Weste-»F. pk...spk....;xkjj—. CZFPHLTT2.«E" Mteste" P«’««"sat« a«
s A— EVEN« kkszegsk N—-—————--1««-—-—..—-gr

die Rlseinisclkwestiälisellen TllomasphosphatiabkiReinhalten-se— TV———-——S«a««948-· .

t G« ««
-

« or m« « e« SMUMH M Um· » · · eusi Fü d . d b men, uns, Dach- u. Waudpappeu .sellscllall cölllsssklltt welchen ausschliesslich der Verkauf des P spkgnfeftes HMHUZTJ im eiktsrskö G« in Rollen u. Tafeln, Theer u. Deg- i« GkpßCqhiug Zuexkmgen in de»-
.

mi . .

«

« , · . , sThomasphosphatmehls aus den deutschen Werken obliegt. haben Näh, H» Ausstellungsgartens Tinsss got·u. f. w. empfiehlt zu den billtgstenx Karowschen Buchhandlung
»

i:-
uns den Alle-unerkannt fur Latierland, Uordlivland und Zimmer mit 4 Betten, mit nd, ohne Pmspn A» · GKaki-IN übertragen und erhalten wir Ende d. Mts. eine Ladung Beköftigung abgegeben werde-einfinden P t M, St» 1 e
Thomasp phatmehl daselbst Knaben ad. Mädchen für d. zum. I— Septembera c. eine Wohnung

I« t 17 » 0 » nachfte Semester zuverlässige Pension. »EUJ8 Mk» Fstmiliettktkvbttttttg VII! VIIU 4-5 Zimmernz großer Saal er-izg 10i Naheres Alleefm 25, bei Sattel-s. Zneålrillclhnkrertnä allxugsjsxghfaakgtslbjez Ptugxcrkytcf pOdffkrtendsuåi J. abzugeben
· 75 0 o si » d - s Tut- etc - au n

· fszhx e lton . elung.

l
is» t- gtctumclll Psgxfxxksmtskisäiilkik UIIÆUIT F::Zx«::«;.st:.:..3kk:.k: entzwei; Esszksksstksgsss D.;s.«s"«gt«sp- OF;h «b-. ·-

» »...
qu uns h«d S I-k,·k N , .

« »

an erer alggeeen,au

Tve cpes wir ei ieehtzeitlger Bestellung ab Dampfer zu eimass1g- hülsp habe? J! Ngällzmsåecjkstkä Nsckz Sievera Gartenftraßzaa Zu erfra- mzk Erfolg zum Nachexamesp spwiell i»
M Jkelsell Absehen. · · · bei Lilienblum «

- genbecmHauswachter,«tagl.v-10-12- der N?athematik, vorbereitet hat, über-
ede gewunschte weitere Auskunft ertheilen gerne ,T,I—-— · nimmt Stunden. Offerten sub II. A.

G zum nächsten Semester 2 kleinere und

Vertretern!Eitkkstlsorpah Jus-Jesus» Heu— Gcorg Riik JllmlllklllllllhUUUgkU Ei: III-ZEIT; IFYFTZSTZFZFJITIE Traamæ alkny lau
,, jjslzajshohnz Herz-Hi sehr; Müller« allsen 2girthgtchaftkxzbsuskj- einilge tTistcäc Kind zunverkaufen sch-

««

· - ·« · » en. a ere lm om olr . ü e -· as oras r. von -—2 v - ver ie ener täk " d b b b’v III UYGSOUIIUUZK Herr Jul. Johannsohm Vpkamsche St» Nr· 4z»
« mzszzzgg ’ ««

de» Sägmi z» »Es· Zlölwss
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- z,
gebebt« Soh- UUSCI FAUST, AS! VSCOITUUDSIZII

·
wen· ······g - « P —ii-OH?···d·lettkerEr-iksqetrkxn.

, » «»
irecion Max Heinrich

n 0 n e ««
-

»kssspksk J s« Jum

am 14. J«d.J. » k l . s: . .··sz. .·

.

-
entschlatåläiljst in Koc ore nach engem schweren Leiden senkt sz kzyxxys V « u

vie tieibetråbten Hinterbliebenen.
Dei: is. Jus-i 1894.

.

Zur Bereitung .·« · · · Hm le. ««
, A z

—————

. »

z) e m Frasse-· user-old Mont d 20 o.
.-

OUPCEIIETPEXHIICC » ssrtkeseznius Mich i« New« PWBW YMYZWY F« . » Feliale Eolmstisasse Nr. L: LMEEYJW Uhr Abends.

i is! W— xtmot - «

»»

Dswssssslsss Essssltsssss
»Es— hie IW J ii -v

I
. sonnncrtlicnter

——-——————————-—s——————————-—————
« . iiiii

O

B« . « J I SAM F · ·

« · · verengt it t
·

HH. f »

rast; Eicbberner-iirrn2i- ·... .

·· ·· « t -E
B 0 108kå1jtseSi;·,M. des ( E ges« ais Gast. VMT dcc HØUWUMZIEHIJEU UND Illcidivicihscscfjcjchkii «.

Ujscjsthehkjjph kijk S -,.
·

Pkekdebesjtzek! · « - - I IV CU nach dem Schluss des

Itslilkknine taki-c nun; und he. Ws« «
wo« · ·

«
,

·

«· . · s .

Hi;Hi;ZOZDFFZEFFJCZTH»J;J» s IJIIIIIEIL lIEII m. IWI am 250 26« ILIFIszZT Juni 1894. Mzegiiedek Hans« kein ist«-two. -
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich «

ausgenommen( Sonn« u. hohe Jefttagr.
» Ausgaben-I 7 Uhr Abends.

Die Expeditjou ist vppt 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgknommen von

· 1-s3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst v. sispqsctipu v. 9"—u Vom.

Preis just Zustelluugk jährlich
P 7 Abt. S» halbjährlich s MI-

60 sey» vierterjähtlich I
monatlich 80 Kost. »

uach ausmärth jährlich I Mk. 50 s«
hats-i. 4 Abt» vierteld 2 Rbi. 25 L»

. II U u syst I sc Iu sc t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis füj die fünfgespaltene
«.Koi·puszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsettion d. 5 sey. Durch die Post

H« eingehende Jnfetcite entrichten 6 Kop. (20 «Pfg.) für die Korpugzeilr.

. Instit«
Jan-v- sum Gesang-en. ahnen-Bauen«- Pein-unsNachricht. Baltifche Statistik. Neun« Ritter« und Dom«Mitte. Ausschuß. Mttaus EbolerinSt Peter-barg·

.Gjtrei,de-Beleihung. Tage-month Ts ch ern i g o w: Regen«
Issplttifchet zsagesbersichy «oeLtokäaklszes. iiietueste Post. Telegrammr. Tours-

szFeuilYetoreJi Einiges von Sadi Carnot fund seiner
Familie. stM a n n tsg tin l ti g e« o.

—»—————

i»-»-.«aIitern
Zum estnischenGesangfesiy

» Deo estaischen Gesangfesies ist auch auswäktd mit
Sympathie undifshetlnahme gedacht worden. So

ruft die »Z. s. Si. u; L;s.« ihren Landsleuten estnis
srher Zunge einen herzlirhen Fistgruß zu und wünscht
dem Feste. beste-s Gelingen. Das Blatt analysirt
zugleich die-Bedeutung solcher Feste und kommt hier-
bei zu folgendem Resultat: "

»Nicht das Singen, Turnen oder Schießen ist
der "Se»lbstzweck« des F stes, ed ist die Kundgebung
nationaier Zusammengsehörigkeit in dem Cirltus einer
gewissen höheren Idee. So ist es beim gegenwärti-
gen estnischen Sängeifeß die vollberechtigte Freude
über» ein Ereigniß, das, wie die Aufhebung der Leib·
eigenichafy mk n: das yo1itiiche, weist« und wind-
schaftliche Leben des lioländischen Landvolked einge-
grisfen undxihm die-Grundlage einer gedeihlichen
Entwicklung geschaffen hat. Aehnlich verhält edsich
bei dem für .dao uäFhsJe Jahr geplanten lettischen
Feste; « Daß aber einig« solche Stimmung gerade in
einem Gesang-feste zumisusdruck kommt, das, meinen
wir, istseiu Moment, dessen sich alle Freunde unseres
Land-volles herzisichsreuen sollten. »Nicht einem jeden«
Votke ist« Yes in gliiicheni Muse gegeben, die Cmpsins
"dungen,« die sein«-Herz ·-,«-s«ben»iegen, im Gesang zumAusdruck» zu bringen; di. h. ihnen- eine Erseheinungss
form sung-eben, dies-in gleich mächtiger Weise die«

Herzen dersaetioenunid der blos passiven Theilnehirierlieu-erst, mogrnzietztektj aulhsnarlz Tausenden zählen. «»Das;Lied, wenn» . Munde« Tausende: entquillt,
stst eine solche»Spr-arhe",l- dieszberedter ist, als das geil
soc-others und aeschriesrnekilltortisiaenn »Hm Liede-lebt-das Pers, "ioähtend»««»t!t’ed·e" szund Srhsrift Ynurfzir

« ssostjf Iddrkiclttckskchfen 7 ««dYejsf"tPerst«ciiid;·s« ·"«g"km«o«delszt· stark?
blos» Hur »Unversiändlichkett" entstellt sind. . . Uns
scheint es der schönste Erfolg solcher Feste, daß

spxihsre Sprache, in dem obigen Sinne eines Gefühls«
««au"ddr«ucked, auch-dort» verstanden» wird, npoes nicht»
lseißen kann: spMuttersprache, H.e·"tzenslaut, tlingt,·««tm«
Lied so lieb, so traut«, ,wo vielmehr das Verständ-ulß nur ein rein seelifches sein kann. Ein solches»
Verständnis aber-H: dürfen. unsere estnischeu undklets
tischeu Sangeögenosfens ·mit freudiger-« Zuversicht« Jbei
allen Deinen voraussehen, denen die gemeinsame? bal-
tische Hetmath näher und höher steht, als engherziger
Nationalismun der nur das Seine-sucht« . . .

Nach dein neuesten» CholerasBulletin
des «»Reg".-Inz." war. die Cholera bis zur Mitte die-

jses Monatdiu 7 Gouvernements und in der Stadt
Warschau aufgetreten. Die betreffenden Gouverne-

rsnrentd sind: sei-setzen, Grodny Konrad, Meter,

Neunundzwanzigster» s"zahrgayg.
wogt, Radom und Kurlan d. Jn Kurland kamen
vom s. bis II. d. MtQ 4 Erkraukungerii und 1
Todessall vor. Die größte Zahl« der Ettrankungen
entsiel aus das Gouv. Kielce, wo vom ösbid U.
d. Aus. 53 Ertrankungen reglstrirt wurden.

Jn den legten Tagen ist die Cholera auch in«
Kronstadt aufgetreten. s-Anläßlich dort vorgekom-
mener Cholerwisrkrankungcn vetöffenilicht der ,,-tkronst.«
Wsstnät einen vom II. Juni datirien Tageöbesehl
des dortigen Militär-Gouverneuts, in dem aus die
sioihwendigteii zur Ergreisurrg von Maßnahmen
gegen die Ausbreitung der Krankheit hingewiesen und
gleichzeitig die obligaiorischerr Desinseetionw und
SanitätssVorschrisien bekannt gegeben werden, unter
der Androhung, daß Uehertreter derselben-aus der
Zahl der Hauswirlhe und Hausverwalter mit 800
Abt. resp. 3 Monaten Arrest bestraft werden.

Dem »Reg.-Anz.« zufolge ist dem-« Liotändii
schen· Gouo.-Viedicinalinspector, Dr. man. Malt-«
tun, sur ausgezeichnete Mühewaitung bei Br-
kämpsung der Cholera-Epidemie im« Jahre 1892
das Allerhöchste Wohlwollen eröffnet worden.

-- Unter der Ueberschrisi:-,,Baliis use. Sta-
tistik« sehreibt die »Düna«Z.«: Das ietzterschienerre
t. Vierteljahrdhest pro 1894 der »Zettschrist des
söcngiich Preußisehen Statt-frischen Voraus« bringt
zwei bemerkenowerths der baltischen Statistik gewid-
mete Aussätza Der Herausgeber der» Zeitschrift, Di-
rector des preußischen statistischen Bureaus, Dr. E.
Blench ehrt sden im Februar dieses Jahres szu Reval
verstorbenen Begründer der Statistik« Estlandy P aul
Jordan ,«.- dureh einen überaus warmen Nachruf,
der mit folgenden Worten-hoher: Anerkennung schließt:
»Allein» die That-same, daßIsJ-ordan« der Begründer
der« Statistik Estlands gewesen, welche während seiner
Umtssührung derjenigen der meisten deutschen Stdn· «
ten ebenbürtig gut: Seite stand und -von der über·
haupt nuräswerriger Länder übertroffen-wurde, reichte·
hin, ihn-auch außer sseiner Heimatizs ten der sein
Herz spruit seltener Treue hing-«,- beskannt Zu smachery
sowie sihm bei seinen Fachgenossenxeirrehrenvolleo
Andenken-Au sicherere-«« —- siöiniigwetter -«suss-atz««jener«
Zeitschrift, beiiteslt: »Der Iiirßenhandet der rsusstsehen
Oslseehiifenksuud««Rtglad" ? insbesondere, 1866-·-«I189"1««-- ««
bietet eine Reihe statisttscher Uebetsichien und Resul-
tate dar, die dem Werke Alex. Tobien’s: »Er-
gebnisse der- sRigaer Handeisstatistik ans den Jahren
18s6bis löst« re. entnommen sind. Es ist erfreu-
lich, daß· die« Arbeiten unserer einheirnischen Statt-«
stiker im Auslande Berücksichtigung und Anerkennung
Hoden. I« xi r

J« Revis! wie-net de: »New-Beoba- iu sei«ner Sonnabend-Nummer einem Gedenkseste
folgende Zeilen: ,,Morgen vollenden sich 25 Jahre,
seitdem in Reval ein Fest gefeiert wurde, das der
ältesten— Bildungsstätte nicht- nur der baltisehen
Lande, sondern auch des· ganzen Reiches galt, das
ssojährige Jubiliium der Estländischen Rtts
irrt-und Domschulr. »Es waren erhebende
Festiage sür Alt und Jung, die am 19. Juni 1869
begannen, Festiagy deren Erinnerung den Tsheilnehs
man, undspspeciell den alten Domschüierm unvergeßi

sbsanetaents nnd Juietate vermitteln: in Riß» d. Lange-i
Annpncen-Bureau; in F e l lin- E. J. steten« Bachs« in W e t r v: W. v. G« -

frei« n. It. Vieltosss Bachs« in W a l c: M. Rudvlffd Buchh.; in Resul- Buchh v.
Kluge C: Ströhmz in St. P e t e r s b u r g: N. Pcattisetsg Centtal-Annoneen-Agentnk.

Wittey nach kurzem Aufenthalt in Jarosslaws
Wologdm Totma, Weliki Ustjug, Kotlas am Spät-»
naehmittag des is. d. Blitz. bereits in Archans
gel eingetroffen ist. » "

— Jn Süd« und«Mlttel«·Rnßland sollen
sich nach der ,,St. Pet. Z.« ernste Befürchtungen
für die Getreideeriite geltend machen. Jn
vielen Gegenden hat sich das Getreide gelagert und
die Heuernte ist durch Regengüsse aufgehalten wor-
den. —- Aus Belzy (Gouv. BessarabienJ wird ge-
meldet, daß die Lage der Gutsbesitzer verzweifelt sei,
da keine Arbeitskräfte vorhanden wären. Schon zahle
man einen Tageslohn votrs Rbl. H «

—- Der ,,Reg.-Anz.« publicirt eine Ailerhöchft
bestätigie Resolution des sJIiinistersEomitås über den
Ankauf der SüdwestsBahnen durch die
Krone. Die Bahnen gehen darnach mit dem»1.
Januar 1895 in den Besitz vers-Krone über. 3

— Der Attentäter auf dasTLeben des Ober-
Procureurs des Folg. Synods K. P. Pobedos
nofszew, Wiadimir Giazintorm der nach-»Un-
iersuchung des Mordanschiages für geistig unzuresciss
rsungsfähig erkannt und in dir Si. Nikolaisssrrens
anstatt gebrailpt wurde, ist, wie die ,Si.·- Bei. IX«
berichtet, am Dinstag, den U. Juni, dort· ent-
sprungen und seitdem spurlos— verschwunden. "««--

Giaziniow befand sieh in einer Obfervationwkamnier
im obersten Stockwerk« der JrrensAnstaltkund verhielt
sich seit seiner Jnternirung so ruhig und vernünftig,
daß man mit ihm zufrieden sein«« konnte. jilip der
Sommer kam und die Geisteskranken unterspsiissischt
ihrer Wärter in den Garten und— auf sdenljdof der
Anstalt hinaubgelasfen wurden, durfte aurh Giaginiow
tagt-eh kein« Zeu- vekiasisu um: Spaziergang-«
iernehmen. Am U. Juni hattemaii ihn, wieder-in
den Garten hinausgelassenz Alsszunrsslfihr Abends
alle Kranken zum Thee gerufen«-"wurden,»sewar Dia-
zintow plbtzlich verschwunden. "Man"- durslchsurhie die
Anstalt, den Hof, den Garten -—"-"er Twark riichtszszu
finden. Der Patiszent war entsprungen; sofort
wurde die-Polizei DonTdemsFaU iii Kezrniniß »gef«e·tzt
und man sstellte jetzt Rechercheri szauchiin ser""TUm"gspegtnd
des, ers-statuten. Si« sit-r irren; vie »sz»uki«-ss1a.-Ji»iuifurchtlos getrieben« Innern» The« Müssen-errege-
Gartens poßt- ein-««Ho3l«jho"f, von« Jene? er
einen ziemlich leicht erreichbaren Holzjaun «

ist. Ueber diesen Zaun muß Giazintow enttviiijen
sein. Er trug den Kra·nk-n-Schlafrock,·j eine ikrans
kenmütze und dunkle Belnkleider. « »lzötazintow"»ifi«kiaum
A) Jahre alt, sieht aber älter aus. YGr trägtYdasszHaar
kurzgeschorem ist bartlos und hinkt auf ·dem rechten
Fuß. Sein; Aienßeres wirkt recht abstoße»nd. ,

Jn Tsehernigow wurde iiach"7·sder ,,Nord.
Tel.·Ag.« am IS. d. MtC auf Infuehenxfdteb South.-
Chefs auf dem Kathedralsiszlahe ein TBitstg oiiecs
dIienst um Aufhören des die Ernte schiidigetiden
Regens abgehalten. — "--"" ·

Isiiiischre Taten-W -

De» W. Juni is. Juli) rege.
»wes-im- Auqesiblickess - oecitect stehen: Leu«

artikel der ,,Köln. Z.« vom N. Juni, in«welchera

lich Mist, « weil sie Gelegenheit boten, nicht nur
denik Gefrihsides Dankes für die in der Anstalt ge-
wonnenen Jugendeindiücke Ausdruck zu geben, fon-
dekndszauch des geistigen Zufammenhanges Ysich freu-
dig bewußt zu werden, der über die- Beziehungen
der Schule hinaus gerade für die alte sahola reques-
tkja Tdeitiiiåäräliequo besonders charakteristisch war . . .

Allein ein Darum» bleibt leicht im Fluge der Tages«
arbeit unbeachteh auch wenn es das nicht verdient.
Daheirmögsen diese Zeilen die alten Kameraden an
senrdFest erinnern, dessen Einzelheiten sie sich aus
demkszdon Bernhard Haller herausgegebenen All-um
der Cstländischen RittersDomfchule zu Reval Lvom
122 Jan. 1859 bis-zum IS. Juni 1892) in einem
gedrängten Bilde ins Gedächtniß zurüctrufen kön-
nen, wobei auch schon -die Namen vieler Männer,
die ritt? im Bericht begegnen, duxeh »die Thatfache,

sdaßssiesvon uns gegangen sind, uns mit Wehmuth
erfüllen msrssenxYDas Jnomjnisse Juni« ist eben
hier zu feierten-vollen Recht gelangt« ·

—- Wie die »Nein Z.« erfährt, wird am nächsten
Sonnabend, dem 25. d; Akte» eine Sitzung des
ritterfchaftlichen Ausschusses tm Ritter-
haufe stattfinden. «

Jn tllertau wann, wie wir der «Mii. Z.« ent-
nehmen, der Oerrliurländische Gouverneur bekannt,
daß « die CholerasErtrantungen in der
Gre.nzh-söffehen Gemeinde aufgehört haben.
Die Grtrantiertzim Ganzen 5 Personen, befinden
sieh? im Stadiumszder Riconvalescenzp mit tödilirhem
Aubganges ist nur I Fail verlaufen. Auch sonst sind
in den an das Kownofche Gouvernement angrenzen-
denssTheilsert Isurtauds keine weiteren Ettkankungen

«vor»getduinren. Drßungeachtei werden die Einwohner«
illtiiaus aufgefordert, ihre-· Wohnungen in einem den
hygieiriiscljeiijEsefordernisfen smöglichft entsprechenden
Zustand-zu« bringen sum-s« davor gen-arm, Titus-«
weisser anders »als in durehgestochtem Zustande zri ge«
niesen. . s « s «

k"-St.sPsetersbur"g,19.Juni. Die Beisei-
hu ng v ou sG etrei de durch die Reichsbant ikflnd
andere -« Ereditinstitsute ssolk nsoch weiter fortgefeßt
werden und gizwar in größerenrllurfangs albs bidljers
sVorctssFinanzuiinisterium sind gegenwärtig, wie die
-,,«St. iPetgI «Wed".« berichten, smehreres Beamten ab-
couimandirt worden, um die Thätigkeit der Credits
institute bei Audfolgung von Darlehen anstand-
wirthjchaftliche Producte einer eingehenden Prüfung
zu unt-erziehen. " Nach den Berichten der Reichsbant
zu schließen, haben die BeieihungösOperationen bis-
her noch nicht eine Ausdehnung gefunden, die eini-
germaßen dem« Umfatz auf dem Getreideurarkt cui-«
sprachen hätte. Namentlich waren die Bergünstii
gungen bei der Beleihung am wenigsten den Klein«
grundbesitzern zu Gute gekommen, denen der Haupt·
thell des auf den Markt gelangenden Getreidesgep
hört. Es konnten daher auch die Preise durch ihr
verstärktes Angebot gedrückt swerdeujobgleich ein
Theil des Großgrundbesitzes mit dem Verlauf zu«
rückhielh Eine neue Organisation der Credii-Ge-
Währung feil diesem Uebelstaiide all-helfen.

— Eine Speeialdepefche der »New. W« mel-
det, daß der Finauzministey Geheimrath S. J.

»Hei-Meiss-
Giniges ven Sadi Cornet nnd feiner Familie.

Der unter dem Dolch des Mörders gefallene
Präsident der französischen Republih HerrSadi
Cornet, war der Enkel des berühmten Lazare
Cornet, ,,des Organifators des Siege« während
der großen Revolutiocy und im Jahre 1837 gebo-
ren. Der junge Earnot trat, nachdem er eine forgs
fältigeErziehung genoffen hatte, im Jahre 1857 in
die Polytechnifche Schule, nnd später in die Schule
für Brücken« und« Straßendauten ein. Er verließ
die letztgenaunte Anstalt im Jahre 1868 nach einem
glänzenden Examen und wurde bald darauf zum
Jngeuieur in Annecy in Savoyen ernannt. 1870
Ikbtelt er als-außerordentlicher Commissar der pro«
Vkivkifsen Regierung »den Auftrag, die nationale
Vskkhsidigung in den s Departements Seine-Infa-kkkUkh Eure und Ealvados zu organifiren, und
wurde am w. Januar 1871 zum Präfecten des erst«
sstitwuten Departements ernannt. Vom· Departement
EdtesdDr mit Syst! Stimmen in die National-
VGIJIMMUUA gewählt, uahmer einen Plasauf der
Linken Mk« schkvß fiel) der Gruppeam welche man
die ,,republicantfrhe Linie« nannte, und wurde der
secretär derselben. « Er ftimmte für alle Maßregeln,
tvelche ruf die» definitiv? Einführung der Nepublik
hktteielten und, erklärte fiel) für die Unnahmeder neuen
seist« am vie-Confiscation. · . s

Its einer der Firhrerder Manche Djiriocratiqnk

nahm er in der Kammer eine angesehene Stellung ein
und wurde zu einem der stVicesPräsidenten gewählt.
4 Jahre später trat er wieder als Minister für öf-
fentliche Arbeiten in das Cabinet Brisson vom Jahre
1885 ein und verwalteie eine Zeit lang auch das
Finanzmlnistertum Jm Ministerium de Freycinet
vom Jahre 1886 wurdsSadi Carnot wieder Fi-
nanzminister. Er hatte den Muth, in derspMammer
zu gestehen, daß seine Vorgänger das Desicit im
Siaatshaushalt verheimlicht hätten. Dieser Frei-
muth verschasste ihm in der Kammer ein erhöhtes
Ansehen, »das sich erhielt, als Carnot am U. De-
cember desselben Jahres aus dem Ministerium schied;
er wurde sofort in die BudgetsCommission der Kam-
mer gewählt.

Als die PräsidentschastssKrlse ausbrach, durch
welche gegen« Ende des Jahres 1887 Jules Grsvy
gezwungen wurde, zurückzutretem wurde der Name
Carnoks anfänglich nieht unter jenen der Candidaten
sür die Präsidenischast genannt; aber am s. Decem-
ber tauehte mitten zwischen den Jntriguen, welche
durch die Unzulänglichkeit und Unpopularität der
anderen Beamten veranlaßt worden waren, plöylich
wie von selbst sein Name aus. Die Würde seines
Charakters und seine matellose Ehrenhastigkeit ern«
pfahlen ihn für den Posten des Präsidenten. « Beim
ersten Wahlgang vereinigten sieh damals· von den
852 abgegebenen Stimmen« 803 aus seine Person;
212 enifielen aus Jules Ferne, Its aus General
,«Snussier, Its, auf— Freveltat, Z« aus Genera! spukt,
Issviis VIII« M« Mf Zioguet Beim zweiten

Wahlgange verfchwarrd diese Siimmenzersplitterung
und Campis« wurde ·mit 616 Stimmen gegen Es,
welche auf General Saussier fielen, zum Präsidenten
gewählt. ·

Als Präsident ließ es sich Carnot angelegen fein,
feine Pflichten auf dar-strengste zu erfüllem Im
Gegensatz zu seinem Vorgänger hielt er viel auf
Repräfentation und zeigte« sich bei allen« ösfentlithen
Gelegenheiten, die das Hervvrtreten des Staatsober-
hauptes erheischten.e »Herr« —- Carnot so hatte man steh auch in der
mit höflichteitsbezeigungen nicht allzu verschwenderi-
schen deutschen Presse den vierten« Präsidenten der
französischen Republik zu nennen gewöhnt, nnd diese
Gepflogenheit ist bezeichnend für die Persönlichkeit.
Als Herr Carnot am B. December 1887 die Ehre
der Präsidentschaft sammt ihren Bürden aus sich
nahm, wußte er ganz genau, daß man nicht allzn
viel von ihm erwartete. Er war bekannt als Ritter
ohne Fehl und Tadel. Nicht als ob man gemeint
hätte, er werde nun wie Roland, der Riese, in
klirrender Rüstung, die Sturmfahne in der erzbe-
wehrten Faust, auf feurigen: Sehlachtroß Lillen voran
zum Kampfe eilen; nein, für kampfeslustig und
biutdürstig seidst im übertragenen Sinne hat auch
damals Niemand Herrn Earnot gehalten. Man
arhtete in ihm vielmehr den Ritter in Frack und
Lackstiefeln —— einen der wenigen Vertreter des fege-
nannten republicantschen Reis, die nicht nur keinen
Makel an ihrem Rufe dulden, sondernaurh»der In·
sieht sind, daß ·"mit unmoderner catdniftherlsinfachs

helt der Republik unserer Tage und vor Allem der
französischen Repiiblik nichi gedient ist. Cafrnoi ver«
stand, was Ynran von ihm wollie, und er hat als
Präsident die Erwartungen weitübertroffene er ist
nach dem einstimmigen Urtheil Aller geradezu ein
Musterpräsident geworden. Das zeigte schon

Yder Typus, unter « dem seine äußere Erscheinung
bald eine siets wiederkehrende Figur aller französi-
schen Witzbläiier wurde,«"wo ihm dertadellose An«
Zug, der hohe Stehlragenjlder glatte Scheitel ebenso
als ständigts Attribute zugedacht wurden, wie in
Deutschland dem Fürsieu Bismarck die drei Haare.
Dazu kam, daß er mit dekikuauserei im, This» der
Anstoß erregenden Kleinbürgerlichkeii grimdlich aus-
raumtq daßg er das Staaisleben wieder rnit der
Allgegenwarfeines Oderhariptes zu durchsehen ver-
stand. Die Poliiiker im Jn- und Auslande aber
empsanden schon nach kurzer Zeit, daß diese Cornet-
heit nicht an der Oberfläche· klebte, daß auch der
innere Mensch ohne Tadel war vom Scheitel bis
zur Sohle, daß in Frankreich wieder ein Staatsmnnn
an der Spitze stand, der nicht nur nicht dieForm
oerletziy sondern der auch"mit« einertiichtigen Menge
gesunden Menschenverstandes und der richtigen Er-

kenntniß der Welilage einj strenges Pflichtgefühl rnid
seltenes Bewußtsein seiner Verantwortlichkeit der«
einigte. Jn Herrn» Carnot wurde der» Psrästdent der
Repudiik wieder verkehrssähig und den Parisern
ward es wohl Tums Herz, weiins«s·ie"fayeu, wie Könige
und »s.kdnigssdhne wit ihrem Sidispsesuihe ··a"ris-
tat-stiften. T
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es heißt: »Die neueren Meldungen des Telegraphen
entrollen ein Besorgniß erregendes Bild der Lage,
in die der gewaltsame Tod Carnoks Frankreich
versetzt hat. Es ist, als ob die Unthat Casericks
nachwirkend Böse-s gebären solle und die wildesten
Leidenschaften entfesselt habe. Die Männer, die
berufen sind, dem Staate ein neues Oberhaupt zu
seßen und ihren Landsleuten ein Beispiel an poli-
tischer Tugend und Mäßigung zu geben, fahren
einander im buchstäblichen Sinne des Wortes in die
Haare und die Vorberathung über Aufstellung der
Eandidaten für die Präsidentschaft endigte in allge-
meiner Rauferei. Jm Süden Frankreichs aber
dauern die in der kopflosen Entrüstung desersten
Augenblicks vielleicht entschuldbaren V erfolgun -

gen von Jtalienern Fort, in Grenoble ist das
italienische Wappen herabgerisfen und die National-

·fahne beleidigt worden, so daß Jtalien sich gezwungen
gesehen haben soll, aus der tactoollen Zurückhaltung,
die ihm die Niissethat eines Landsmannes auferlegte,
herauszutreten und von der französischen Regierung
ernste Maßregeln zum Schuße feiner Staatsangehdrk
gen und seiner Flagge zu fordern. Jn Lhon wird
geplündert, Häuser gehen in Flammen auf, Besser«
mannfsche Gestalten, Gesinde! mit struppigem Haar
und dem Knotenstock in der Faust, der Vortrupp
der Nevvlutionem beherrscht die Straße, und den
Behörden scheint der Schrecken die Thais und Willens-
kraft gelähmt zu haben, die in solchen Augenblicken
mehr werih ist als Bataillone von Soldaten. Jst
das der Anfang der Anarchie in Frankreich, sollen
die Mordbuben troß der Verdammung der ganzen
Welt triumphtren, will die republicanische Gesellfchaft
Frankreichs zulassen, daß die Berechnungen der
Anarcbisten sich als richtig bewähren? Der Verlauf
der Ereignisse seßt es kiarins Liszt, daß die inter-
naiionale Mörderbande nur deshalb einen Jtaliener
dazu erkoren hatte, den Dolch auf den Präsidenten
der französischen Republit zu zücken, weil sie nach
den Vorgängen von ·Aigues-Mortes und bei der in
Frankreich herrschenden Erbitterung der Arbeiter«
bevölkerung gegen die italienischen Mitbewerber um
das tägliche Brod auf einen neuen Ausbruch der
Leidenschaften gegen Italien und die Jialiener rechnen
konnte, dem die Erregung über eine Schreckensthat
und elnenationale Färbung vielleicht die Betheiligung
weitererKreise zuführtq die vermuthlich mit der Miß-
handlung und Ermordung einzelner Jtaliener be-
ginnen, sich in Plünderung und Brandstiftung fort-
seßen mußte und dann in der Anarchieund im
Chaos enden folltr. Zum Theil ist die Rechnung
bereits eingetroffen, und es ist Zeit, daß durchsden
Rest ein kräftiger Strich gemacht wird. Vielleicht
ist· die Ermordung Carnoks nicht die letzie Prüfung,
die den Bürgerstaat heimsucht . . . Um den offenen
Sarg Carnoks sammelt sich nicht allein die Gesells
fchazst der Repnblihdas gesammte Bürgerthum der
elt trauert mit ihr um den Mann, der als ,,Soldat
auf dem SchlachtfeldeCv wie Kaifer Wilhelm sich in
ireffender Verdolmetfchnng des allgemeinen Empfindens
ausdrückt« als Opfer seiner Pflicht, als Bannerträger
des alten Staates gefallen ist. Der Geist des
Ermordeten und sein Beispiel mahnen die Gesell-
sehaft an die Verantwortung, die in dieien kritischen
Augenblicken der Weltgeschichte auf ihr lastet. Wenn
je, so gilt es fest, Bürgertugend zu üben, den Beweis
zu führen, daß das Bürgerihum noch Mark »und
starke Knochen, Muskeln und Sehnen. hat, daß ihm
das Herz auf dem rechten Fleck sitzt, daß es sich den
Blick nicht trüben läßt von Blut und Bombenqualnn
daß es kräftig genug ist, sich selbst und Andere zu
zügeln, auf daß nicht alles, was es erreicht und
geschaffen hat in der Welt, in schwarzes Nichts
zurückpralltz auf daß nicht Alles, was es noch erstrebt
und zu schaffen gedenkt, erftickt werde in einer

Barbarei und Bestialität, die nichts zu schaffen hat
mit Bildung und Besiß, mit hoch und niedrig, reich
und arm, sondern die die Menfchlichteit mordet
und das Menichsvthum tödtet. Die Biicke de: Erde
ruhen auf Franks-W, und fie vertraut, daß es auch
diesmal die Sendung, die ihm zugedacht ist, erfüllen
werd«

Was die soeben erwähnte vorbereitende Co n fe-
renz zur Präsidenten-Wahl anlangt, so istes auf derselben sehr ,,stütmisch« her-gegangen. Jst
einer Depefche der ,,Nat.-Z.« heißt et darüber :,,Ille
Republicaner beider Häuser hielten um s Uhr eine
Zufammenkunft Dieselbe nahm einen sehr stükmk
schen Verlauf unter gegenfeitigen Jnvectiven und
Thätlichkeiiein Bald kam es zu einem H« nd,
gemen ge. Von den Teilnehmern schlugen meh-
rere mit den Urnen auf einander los und bearbeiteten
sich gegenseitig mit Faustschlägem Der Lärm dauerte
10 Minuten; viele Senatoren entfernten sich empört.
Das Ziel der Soeialisten und der äußersten Linken,
die Abstimmung zu verhindern, war erreicht«

Glücklicher Weise stnd die Anstrengungeu eben-
dieser Socialiftem auch diePräsidentensW qhx
selbst hintanzuhalten, vdllig gescheitert. Die Versuche
von extremer Seite, dem Gesehe zuwider der Wahl
eine Debatte vorangehen zu lassen, wurden vom
Präsidenten des Congresses, Challemel-Lacour, kurz
abgeschnitten. Der Congreß, zusammengesetzt aus
der Deputirtentammer und dem Senat, zählt 881
Mitglieder. Von ihnen waren 853 zugegen, und
gleich der eiste Wahlgang ergab 451 Stimmen —-

24 mehr« als die von der Verfassung vorgeschriebene
absolute Mehrheit, sür Casimir Perierz mindestens
wären 427 Stimmen erforderlich gewesen. Der
Umstand, daß nur 28 Stimmberechtigte abwesend
waren, kann nicht verfehlen, der Wahl ein noch
größeres Gewicht zu geben. Die Wahl Carnors
am 3. December· 1887 nahm zwei Sitzangen in
Anspruch. Ja der ersten fanden nicht weniger als
4 Abstimmungen statt, während deren die Zahl der
Theilnehmenden von852 auf 253 herabgingz da
keine absolute Mehrheit erzielt wurde, mußte eine
neue Sitzung anberaumt werden, in der dann, nach·
dem Ferry und Freycinet freiwillig von der Candis
daiur zurückgetreten waren, die Erwählung Carnoks
mit 616 Stimmen von- 838 Stimmen erfolgte. Troß
der viel geringeren Mehrheit, welche jetzt für Perier
sich ausgesprochen-drückt sich in dem diesmaligen
raschen Verlauf der Wahl doch eine weit größere
Macht, eine viel bedeutendere Geschlossenhett der
Stimmung aus, als bei jener, vor nicht ganz 7
Jahren stattgehabten Wahlhandlung

Kaiser Wilhelm -— so läßt sich die »Nordd.
Allg.Z.«ausishristianiazurnorwegischenReise
des Kaisers schreiben —- wird, nachdem er am Vor-
miitage des 2. Juli von Kiel abgereist ist, am s.
Juli gegen rtbend in» Stawanger eintreffen; von da
aus soll die Fahrt zuerst nach Lhsinge und dann
durch den Hardanger Fsordnach Elbe, von da aus
aber auf dem Landwege nach dem VossesThal und
nach dem Hotel Stalheim gehen. Am to. Juli soll
dann der Seeweg Cdurkh sehr enge FjordeJ von
Gudwangeu nach Bergen fortgefeßt werden. Nach
Bergen kommt der Kaiser den II. Juli und von da
fährt er nach zweitägigem Aufenthalte nach Dront-
heim ab. Der Kaiser verläßt dann Norwegen den
It. Juli und reist von Bergen unmittelbar nach
Wilhelmshavem — Vom Donnerstage meidet eine
Depefche aus Stiel: Der franzdfische Botschaf-ter Herbette ist in Kiel eingetroffen, um dem
Kaiser den Dank des französischen Gouverne-
ments für die Allerhöchsten Beileidsbezetgungen aus
Anlaß der Ermordung des Präsidenten Carnot aus-
zudrücken. Der Botschafter wurde im Hotel »Ger-
mania« im Allerhöchsten Auftrage durch den Ober-

Hof« und Hausmarschall Grafen zu Eulenburg be-
grüßt und wird heute Abend gegen s Uhr Vom.
vom Kaiser« an Bord der Yacht »Hohenzollern«« in
Privataudienz empfangen werden.

Aus Amsterdam wird unter dem IS. Juni von
einer anarrhistischen Mordthat berichtet:
Der Inarchist van der Zwan erstach in einer
Kirche während der Predigt- den amiirenden Pfar-
rer. Der Mörder ist verhastet worden.

Jn Seh-Mund ist ein schon seit längerer Zeit
drohender snsstand der Kohlengrubens
Arbeiter zur Thatfache geworden:«65,000 von
70,000 der dortigen Bergleute haben in Folge der
von den Zechenbesißern geforderten Lohnherabseßung
von 1 Schilling täglich die Arbeit eingestellt Die
große Bergarbeiter«Föderaiion, welcher etwa die
Hälfte der Strtienden seit einigen Monaten zuge-
hört, hat somit ihren Willen durchgeseßh denn hät-
ten die Vorstände und Heßer dieses Bandes aus
Furcht, daß eine Lohnerniedrigung in Schoiiland
auch die englischen Grubenbesißer zu einer ähnlichen
Forderung bestimmen möchte, alle Hebel in Bewe-
gung geseßt, so wäre zwischen den streitenden
Parteien jedensalls ein gütlicher Vergleich zu Stande
gekommen. Eine gewisse Berechtigung jener Lohn-
herabseßung nämlich wird den Besißern von sehr
Vielen ihrer Bergleute nicht abgestritten. Die Aus·
sichten der Ausständigen scheinen für den Augenblick
nicht gerade vielversprechend Die Hälfte derselben
gehört keinen Gewerkvereinen an, und auch die
anderen besitzen durchaus nicht jene strasfe Organi-
sation, wie sie die englischen Trade Unions auszu-
weisen vermögen. Dann fehlt es an der wirklichen
Begeisterung für den Stute, und darin birgt sich
eine erhebliche Schwäche der ganzen Bewegung.

Jn Italien erregt selbstverständlich die Italie-
nersHetze in Süd-Frankreich die peinlichsten
Empfindungen. Jn Turin trafen am As. Juni«
im größten Elend ca. 3000 Flüchtlinge ein, die
eine große Menschenmenge in erregter Stimmung
aus-dem Bahnhof erwartete. Die Flüchtlinge waren
völlig ausgehungerh so daß die Regierung sich. ver-
anlaßt sah, Lebensmittel an die Grenze entgegenzu-
schickekn Die Flüchtlinge berichten, daß der Lhoner
Pöbel unglaubliche Gemeinheiten beging. Alte
Männer, Frauen und Kinder wurden blutig geschlagen
und die Flüchtlinge aller ihrer Habe beraubt. Viele
Jtalienermußten vor der andringenden Menge aus
den Fenstern springen. Einer Frau entriß ein vom
Abshnthgenuß betrunkener Haufe ihr kleines Kind,
das die Wüthenden szschlugen und der Mutter nach-
schleudertem Ein Scisähriger Mann, der seit dreißig«
Jahren in Lyon wohnt, wurde derartig mißhandelt-
daß er sür todt aufgehoben wurde. 250 italienische
Geschäfte wurden im Ganzen geplündern —- Am
Donnerstage legte die italienische Regierung der
Deputirtenkammer einen Geseßentwurs vor, durch
welchen ein außerordentlicher Eredit von
100,000 Lire sür die Repatriirung italie-
nischer Arbeiter aus Frankreich verlangt wird.
Der Geseßentwurf wurde der BudgetsCommiission
überwiesen. »

JnKonstantin-we! ist König A l e xande r v o n
Serbien am N. Juni eingetroffen. Er wurde
empfangen vom Großveziey Hofleuten,- Slliilitärs
und einer großen Volismengr. Die serbischen
Gesandtschaftss sowie die Eonsulatsbeamten waren
Iämmtlich anwesend. Der König wurde vom Sul-
tan überaus herzlich begrüßt. Nachmittags war ihm
zu Ehren ein Galadiner von 130 Gedecken, bei dem
n. A. der Großveziey der Khedive und der serbische
Gefandie Georgewitsch anwesend waren. ;

Marokko hat sich nun doch dazu verstanden,
SpaniendievereinbarteEntschädigungssumme
in der Melillasslsfaire auszuzahlen. Die

ekstezRrrte wurde am vorigen Dinstag an Bpkh
eines spanischen Kreuzers geschafft. s

Es gewiss« den Anschein. are rennt-di· Hart.
insel Korea ein chksislklckpjitpnnesissehes
Schcpskpigsholsrein werden. Jgpzg «,

langt von China gemeinsame Regelung pkk
koreanischen Verhältnisse. Die japanische Regt-Ums
besteht auf durchgreifenden Reform des· dortigen Aug.
regiments, welches Greuelthaten wie die bekannt;
Ermordung koreanischer , Flüchtlinge anordne. D«
in Korea etwa 10,000 Japaner, aber nur 2006
Chinefen leben, betont bie japanische Regierung, daßdie von ihr dort zu vertretenden Interessen die chi-nesischen weit überwiegen nnd daß sie also einen
VOIMUS CHCUCS VII-Mk Ulcht anzuerkennen vermöge.
China hat eine Eooperation abgelehnt und in Folge
dieser Ablehnung Chinas soll Japan erklärt haben,
allein vorgehen zu wollen, und hat Wild-Musik;
Puppen, unterstüht von einer Flotte, nqch km«
entsandt. Diese Armee habe gegenwärtig die Haupt·
stadt bricht; der König sei thatsächlich Gesang-km·

streit-
Vom estnischen Jubiläumssssan »« g

user-kirren. n. « « «

Das große estnisihe Volksfesy begangen in dank·barer Erinnerung an die vor 75 Jahren erfolgte
Aufhebung der Leibeigenschaft, ist nun in seinenHauptmomenten vorüber und nach Allem, was zuhören ist, hat es einen ungemein befriedigenden Ver·
lauf genommen: großartigen als nlle seine Vorgän-
ger in seinen äußeren Dimensionen, war es zugleichvon echt voiksthümlichey harnrlos freudiger Fest«fttmmung durchweht.

Den pöhkpunct dessen, was in diesen Festtagen
dem Auge geboten wurde, bildete wohl der imposante
Festzug vom Sonnabend, der um etwa Oh? Uhrvom Festplatze ausbrach. Die in unserem Sonnabend·
Blatte gegebenen vorläufigen Ziffern über die Zahlder activ theiinehmenden Sänger und Spieler sollen
noch zu niedrig gegriffen fein: die Zahl. aller acti-

benf Theiluehmer dürfte sieh auf nahezu 4000 be-
lau en.

Die Aufgabe, diese Masse von 4000 Köpfen zuordnen und zu dirigiren, war von dem Präsesder Ordner-Commission, Turnlehrer A. Punga,
in- glänzender Weise gelöst. Auf dem Revallchen
Berge, auf der Revalschen Straße und auf der Alter·
Straße waren sämmtliche Chöre zunächst in 10 ein-
zelne Züge zerlegt: an der Spitze jeden Chores der
Fahnenträger, dann der Chorführer mit seinen Sän-
gerinnen und Jüngern, zu je 4 in einer Reihe;
dazwischen in erheblichen Abständen Mnsiteapellem
Es marsehirte also, unter Vorantragung je» einer
Fahne in den Reichsfarbem in den Farben Livlands
und Estlands nnd unter Vortritt der Jewefchen
Spieler, zunächst der Zug Nr. 1 ab, an dessen Tste
die Ehrengäste und Mitglieder des Haupieomttss
schritten; dem Zuge Nr. l schloß sich alsdann der
Zug Nr. 2 an, diesem Nr. s u. s. w. — Die Hal-tung der Menge war musterhaft; Alles giiederte sieh
in bester Ordnung ein. —- So ging .es durch die
Petersburger Straße über die Stein-Brücke naih dem
Großen Markt. Von der Brücke an den ganzen
Markt hinauf bildete eine dtcht gefchlosfene Men-
schenmenge Spalten während das Innere der Markt·
släche für den Festzug frei gehalten war; die Ab«
sperrung war vorzüglich durchgeführt - ein Ver·
dtenst namentlich der estnisrhen Studenten, welche
sich auch bei der Vertheilung der eintresfenden Fest-gäste in ihre Quartiere sehr nüslirh gemacht hatten.
Vor dem Rathhanse empfing den Zug ein unter
Leitung des greifen Sihullehrers David Wirtha-us,
des hochverdienten »Vaters« der estnifehen Spieler-
chöre, stehender starker Sänger-Chor mit Musik. »Als
die Tste des Zuges auf dem Markte anlangte, hattesich, wie uns versirhert wird, die Lltachhut des Fest«zuges von der Höhe des Kirchhofs-Berges noch nicht
in Bewegung gesetzt. Ein farbenprächttges Bild von
hohem Reiz gewährte der Aufzug der Fefttheilnehsmer mit ihren nahezu 800 Fahnen und Bnnnernzum Theil in malerisehen Costümeey inmitten desvon vielen Tausenden umsäumtern festlich gesihmücks
ten weiten Platzes.

Daß gerade ihn der Mordstahl getroffen, be-
leuchtet blißartig unsere soeialen Zustände. Die
Geschichte kennt Thrannennt·örder, die mit dem Dolch
das höchste Mannesideah das Heil des Vaterlandes
glaubten retten zu müssen; ähnliche Jdeale den Bu-
ben anzudtchtem die den gar-Befreier Alexander 1I.
und Carnot ermordet und den greifen Kaiser Wil-
helm verwundet haben, ist frevelhaft.

Von Madame Carnot, der Wittwe des
Präsidenten der französischen Republth eniwirft ein
Autor folgendes anmuthende Portrattx Von bürger-
lichen, aber feineren Allurem als es diejenigen der
Madame Thiers waren, weiß Madame Carnoi durch
das Correcte ihrer Haltung selbst der weiblichen
Geburtsaristotratie Sympathie etnzuftößen und tst
in einer großen demokratischen Gesellschaft, wie die
Repnblik eine solche bildet, eine Pkäsidentim die
alle Welt dadurch für sich einnimmt, daß sie weder
zu hoch steigen, noch zu tief unten bleiben will.
Die reichen Bezüge des Staatshauptes werden voll-
ständig durch eine großartigehaushaltung durch un-
aufhdrliehe Diners und Empfänge aufgebraucht, so-
wie durch Btille, auf welchen die Präsidentin mit
stets neuen glänzenden Toiletten erscheint. Und; die
Wohlthätigteitsacte der Präsidentin verschlingen un«
geheure Summen. ährend unter der Präsident-
sehaft Gröotfs fast das ganze Einkommen des Müß-
denten in die Spareasfe gelegt wurde, während man
niemals einem Bettler einen Sou oder einem Caste
eine Erfrischung bot, übt die jetzige Präsidentin
sehrankeulose Iastfreundsehaft und Wohlthätigkeit.

MadameCarnot ist eine hochgebildete Dame. Jn
ihrer erstenErziehung hat sie bei ihrem Vater, der
ein heriiorragender Denker, ein Liberaier nach der
Art der Engiänder nnd Amerikaner war, Geschmack
an geistigen Dingen gewonnen; sie spricht mehrere
Spwchen und als ihr Vater, Herr DupontsWhites
die erste Uebersetzung von Stuart Mit! in Frank-
reich veröffentlichte, war eigentlich sie der Autor der-
selben. Dieses Detail, das nicht Vielen bekannt ist,
oerräth schon an. und für sich einen großen und-männ-
lichen Geist.

Der Bruder des ermordeten Präsidenten,
Adolph Carnot, ist, gleich Sadi, ein Schüler
des poiytechnischen Instituts und verfolgt friedlich
seine Carridre ais Jngenieuy ohne sich mit Po-
litik zu beschäftigen. Gegenwärtig ist er Director
des chemischen Laboratoriums an der »Eeole des
Mines«.

Der Präsident Sadi Carnot war Vater von
zwei Kindern, einem Sohn und einer Tochter
Der Sohn ist soussLieutenant im N. Linien-Ju-
sanierie-Regiment. Der Schwiegersohn endlich, Herr
E unis set, hat in Paris die Rechte studirt, ließ
sich später als Idvoeat beim Barrean von Diion
einschreiben und wurde Municipalrath und Adsnnrt
bei der Mairie seiner Vaterstadt. Nach seiner Ehe
mit Mllr. Carnot hat Herr Cnnisset seinem Namen
jenen seiner neuen Familie hinzugefügt und heute ist
Herr CunissetiCarnot Generaladvorat in Dijom

Sadi Earnot war seinem Alter nach der jüngste

Präsident der Republit Thiers war 74 Jahre alt,
als er Präsident wurde. Mac Mahon zählte 64
und Grövy 65 Jahre, als fie an die Spttze der Re-
gierung berufen wurden.. Mit Ausnahme von Thiers
hatte Sadi Carnot bei feiner Wahl die meisten
Stimmen-für fich. Marfrhall Mac Mahon wurde
mit Mo, Grsvy einmal mit 563, das zweite Mal
mit 457 Stimmen gewählt. Sadi Carnot hatte
616 Stimmen erhalten.

see-Mattigke-
Eine Fußreise um die Erde beab-

sichtigt ein Bewohner Rigas im August diefes
Jahres zu unternehmen und bis zum December
1900 zu vollenden. —- Nach einer Mtttheilung der
»Nun-· Wrecu.«, die dem »Rig. Tgbl.« auf privatem
Wege direct bestätigt und ergänzt wird, will HerrC. v. R en ga rten im Augnst d. J. in Begleitung
eines Dteuers, fowie eines Hundes zur Fortfchaffung
feiner Effeetem ausgerüstet mit Reifeutenfilieu aus
Illuminiuny iowie mit leichtwiegenden Waffen, Jä-gerkfehen Bekleidungsstücken und einem, photographi-
fcheu Apparat, feine ungeheure Fnßiönr antreten,zu der er fieh besonders trainirt hat. II( Lauf«des Winters den Snden Rußlaudz den Kaukasus,das udrdliche Perfiem das Traustasphskhkxz VUHMHund Tutkestau durchwauderuh will der Reif-nd-danu fiichSvom Mal-See nach Norden wenden, umu zwe ommeru Cnach mö li k iSidirieu nnd Nord-China gzuqkuktgsgkkkpntelzäg
JCPIU einen Dcuipker « dringend, gedenkt Herr— v.STIMME« VMH dtefes Land zu marfehirem per

Dampfer nach Amerika überzufetzem diefes zu durch·
wandern, sich darauf per Dampfer nach Frankreichzu begeben, um endlich von dort aus· durch den
europälfchen Contineni nach Slhjähriger Faßt-kaude-rung in die Helmath zurückzukehrem

--Ein neues Geschäft hat ein findiger Kopf in
London eröffnet, eine Kleinhandlung mit
neuen Ideen. Das Unternehmen wird in den
,,Tlmes" wie folgt angelündigh »Jdeen und An·
regungen werden Herren und Damen jeden Staubes
billig gegeben. Für Originalität nnd Neuheit wird
garantirh Colossales Geld damit zu verdienen.
Schriftsteller können sich Ruf und Namen machen.Jedermann kann Schriftsteller werdens« Ein Inter-viewer der·,,Tit. Bits«, ließ es sich Uschk UØDMIMden Mann, d·er diefe Anzeige in das Blatt einge-
rücki hatte, zu besuchen. »Daß lch iJdeen habe«,
fagte dieser, ,,werden Sie nicht leugnen. Schon
meine Annonce ift eine ebenso glückliche als origi-
nelle Idee. Mein Geschäft, das ich erst fett drei
Wochen betreibe, geht glänzend. Meine beste Kund·
fchaft find die Journalistecy die ich auf Llctualltäten
aufmerksam mache und zu Jnterviews anrege. Auch
Noveuisteu komme» oft z» Mit. erzähle« mir ihre«
Stoff und verlange« M« eigenartige Wendung M!
hänfigften aber erhalte ich den Besuch von dran! «·

tifchen Autorem tvelche einen packenden Titel
für ihre Siücke brauchen. Der Titel ist nämlich
die Hauptsache. Ein guter Titel lft der HEXE« CI«
folg. Einer unferer hervorragendsten Lustfpieldkchkek
zahlte mir in feiner Freude über den gWsCUVUI
Titel, den ich ihm gab, 15 Pfd. Sterl. Seht gut
bezahlt werden Lustfpielentwürfe fowie Entwütfe ZU
kleinen Not-eilen, dagegen lohnt es stch NUM- NO«
mane ,,anzulegen«. . . Das Geschäft Sshk UUV kkäsk
mir durchfchnittlieh 60 Pfund pro Werk«
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Nachdem der Zug in Schlangenivindungen vor-
überdefilirt war und sieh centralisirt hatte, richtete
das Stadthaupt und zugleich Ptäfes des Haupt«

apart-He, Dk.·W. v. Bock, in estuiicher Sprache

einens ku:zen,» dhergiclchen WilltoSmnikngrug Asgmetns
der tad an te nger und pie er. n or en
tiefsten Dankes gedachte fodann der geschäftsführende
Präses des Haupt Comitös, Prasident des estnischen
HandwerkeredilfsVereins-» DE« MAT- Cs Kvppeh
der von dem in Gott ruhenden Kaiser Alexander I.
erwiefkkieu Gnade der Aufhebung der Leibeigenschaft
und schloß mit einem danketfullien Hoch auf se.
Maj. den Kaiser, Jhre Mai. dieKaiserin und
den Grvßfürstelt Thtvnfvlget Nach einem tausend-
stimmigen Hurrah und Tusch brauste dann drei mal
die von den Spieler-Chören intonirte Kaiser-Hymne
über del! Muß. Durch die Ritter-Straße über die

Hpizgkücke kehrte dann der Zug nach dem Festplatz
uru .z Bald Usch 5 Uhr Nachmittags nahm dann am

Sonnabend das große g e i stl ich e Co nc e rt feinen
äiöigang titdasselbehbot in feinem Programm gemtfchie

rem undonP blit Mä -

chöre und endlich Sesorkrfäxetletdexg åpuiklikrchörtzntsxhr
gute und zum Theil fh chwiei aus ufüh nd
Musik. Das Ganze zeersireliin deregi Ibtheilurrkåenez
ätzttdeäberstenihatte MusikdireOctor Karzpålsilsiiizrse er urg, n der zweiten rgani un u i-
rector K. Türnpu ans Reval und in der dritten
Redakteur Dr. K. A. Hermann die schwierige
Ausgabe des Dirigirensz außerdem dirigirte Schul-
lehrer Wirkhaus —wie einst vor 25 Jahren,

Eil-stach fetzt — mit virtuofer Sicherheit alle Spieler-
re.
Auf Einzelnes einzugehen, würde hier zu weit

führen; im Allgemeinen verdienten die Chöre die

risse-residier-se.s:;.r:;:k;;«:.:««Mir«r«r e n r e nma -

gen Pcdby ihre zum Theil »sehr schwierigen Sachen,
wie etwa das werthvolle Turnpufche »Jauchzet, ihr
Zåkspzkich III« wiss? i«å"szk,«kssmskksriiik"m F?e g en. n

Zur-ei wuidsn die Composiiioiieu nicht etwa einfach
ramm heruntetgefungen« sondern verrieihen im

Tempowxchfel und in der Äuancirung der Tvnstärkr
durchweg feineren Schiffs. Nicht ganz entsprechend
der Anzahl der mehr als 8000 Sänger und Sänge-

« e o eneLETTER, «äl2«kkå’k.«’ki.kdi"käukks ZTEWLIT"«E’T» TFPEH
oder doch fast ganz offenen S«eiten der Sängerhalle
zu viel Ton entweiihez dann aber machte sich bei
den Sängern wohl auch eine gewisse Reis» und
Festzugsmüdigkeit geltend, denn die Strapazen des
Tages waren auch für unsere kernigcn Landmann-
Naturen fast zu große gewesen: um s Uhr Morgens
schon hatten die Proben begonnen, dann gab es
nach den Festgoitesdtensten ein mehr als einstündis
ges Stehen in glühendem Sonnenbrande bei der

Zåkmksäip ««å?2.-3Zk.i«ik« disk« di« EIN-T« skkspst
« en ang n e um. ere

mit einer halbstündigen Mittagspause. Unter den

xrrxixisr2J:«r3::::..gs"rii«DIE-er Mspssprsse v ran e: er e n
dem Alt der zweite Platz. Sehr wirkungsroll nnd
gzeöiizkckgingend waren durchweg die Vorträge der

ui re.
- Eröffnet wurde das Concert mit dem Choral

»Lobe den Herren l«, daran schlossen fich geistliche
Compositionen von J. Schustey Emil Hoerfcheb
mann, K. Tütnpin K. A. Hermann, Frdru Brenney
O. Schapskm Beethoven- Schubert, ihorinianskrz
J. Hannitainen u. A. m.; zum Schluß brauste noch
der Choral »Ein feste Burg«, von den Posaunen-
n:-s:.r:r:iiusers-ersic- sss ezirssssssssssss s«-

. e er en en
Einen malerifchen Anblick gewährte die gewal-

tilge und ddoch käxgziiös cfregstrårcgkte FSängerhallfe: vor-
u er an er pr g ge m en ront an deren
Miitelpfeilern die Büsien St. Majszdes Kaisers
und Jhrer Max. der Kaiserin prangten, fchweifte
der Blick über die Kopf an Kopf bei. einander ste-
henden Schaaren der Sängerinnen und Sänger.

en enMDFTT its«såkichkisiimdliplkikkåäuk«iksk.«kiki"äs"sd««
Festm ahl, das nach dem Concert staitfand. Ein
seitfamer Mangel erweckte zuerst Bedenken: obgleich
unter der Herrschaft von 4000 Sangern und Spie-
lern stehend, fehlte es nämlich den Tifchgenossen an
giskhkriusåtiy da mans ies åergesgenh htatte, beiånen de;peer- ore um ene nweeiei t
diese fich nun weit und breit verstreut htitiiten.enVtii-.ll-
leicht abertrug dieser scheinbare Mangel zur Er-
höhung der Festftimmnng nur bei, denn an die Stelle
Zä3iF..?.’ispZk2’"k-T""8k«a «p««" II?KWZH «? W;» -eeergeeen ne erau

sxrisksz"s.s"rkixiinsk. Reiz« site-»F, Eis-«!-r a e genv en e nen
gewidssermaßen activeren Charakter erhielt; auch
Zeiss-to IBlziåerwReidenRdem Vrirtrage vrzn Mai;- en
lchlkßlkch wurde man asch sdutdtuschaspsüthschs Zeiss,
KLEMM) durch M! schönes Quatiettz erfreut.

Bald nat? 9 Flhr nahmen die etwa 700 Tisch-
;i:«i,:l;«:.««i..;«:. eierssrkggssssrgessr sie is«-. . e er e n r
Ah« ikch DE! Pkäles des Feftsisomitsskstadthausot
Er. W. v. Bock, um ein Hoch auf S« Max z»
sei-UFHHITLWZTLTHTYZ22VFålmkä HQFZTI"T.HEZ«H·
flukhete drei mal dieKaifershymne durch gen Rqitztkjktk
Ilsbald hierauf legte der Präsidirende den Text
ekxlegisknri-;«:"-.::.:i:i.:««Kreises-in
lsckss die ireuunterthänigen Gefühle der dankt-d?
«« U« Aulhehung der Leibeigenschaft zurückfchauem
de« Fette-dessen zu ver: Füße» Si. Mai. ver im.
sesnrhkltxtgkzleessk g» sperrten. Zier; Fig» or; träge.

« ure nru er rae er-
gslsg tkvd hierauf unter allgemeinen Zustimmungss
ükäkrtsrägixgilsn VVUDTIIFstorBiårfrkgsassalklzof iåizsälfftsnifdchse«

—- e e e
VCUPEEOMUCD Dr. E. Kophhberin eerhod sodannH« VII« AUl DE« Wvhl Sr. Excellenz des Lidläns
Uicben Gouverneurz Generallieutenants Sinon--ZW- DM nächstttt Vermittler· zwischen St. Kaif.users iiskeirigrsxxss sit-re«- sssssssssss nd
«« V« Ftst zu qbefonderergti Diernkgutsichitdtervflticlstet
kühnen. P

Nilchdcm das Lebehoch auf diesen Toast verklungenwar, gelangte ein an die Solidarität der oekonomi-
schen Interessen aller Heimathangehörigen ertnnerndes,warmes GlückwunfchiTelegramm St. Ex-
cellenz des als Ehrengast zum Feste eingeladenen
Livländifchen Landmarschalls, Dr. Friedrich Baron
Mehendorfh und ein in herzliehem schönen
Worten abgefaßtes Glückcvunfchschreiben des gleich«
falls eingeladenen Ehr«ngastes, des residirenden
Landraths Baron Ti esenhausen, zur Verlesung.
Beiden Kundgebungen folgten schallende hochsRufe
und der Gesang des »Ja ellago!« (,,Er lebe hochl«).
-- Pastor W. Eisen schmidt rief nun nochmals
die Segnung, die durch Aufhebung der Leibeigenschaft
das estnische Volk für ewige Zeiten dem Kaiser
Alexander I. gesegneten Andenkens fchulde, ins Ge-
dächtnißz sicherlich würde der hochherzige Monarch
nicht nur den Bauern der Ostseeprovtnzen sondern
auch denen des ganzen gewaltigen Reiches schon
damals die Freiheit verliehen haben, augenscheinlich
seien aber dort die unerläßlichen Vorbedingungen für
einen solchenAct nicht ges,eben gewesen, so daß bei uns die
Freiheit mehr denn 40 Jahre früher habe ihren Einzug
halten können; das letztere sei sicher au:h ein Verdienstunserer provtnziellen Landesvertretung, die ja auch
in der Folge durch die agraren Reformen den
richtigen Boden für die Verwerthung der Freiheit
geschaffen und stetig gefestigt habe; soeben noch sei
das warme Jnieresse der Landesvertreiung für das
esinische Volk durch die beiden verlefenen Glückwünsche
aufs deutlichste bekundet und bekunde sich auch durch
die Anwesenheit des am Festmahle theilnehmenden
Landraths Baron Nolcke n. Ihm, als Vertreter
der Ritterschaft brachte Redner dann das Doch. —-

Landralh Baron Nolcken dankte hierauf herzlich
für dieses Hoch und erwiderte dasselbe mit einem
solchen auf das estnische Volk. Selbslredend
zündete dieses Allen aus dem Herzen gefprochene
Wort und begeisternd schallte das schöne eftnische
Heimathsisied ,,Mu ifamaa« durch den FestfaaL

Pastor G. PungaiTalkhof feierte hieraus in
warmen Worten die alte Team-Stadt, den Siß der
eftnischen Gesang- und Musikpflege, die Bildungs-
ftätte auch für so viele Estensöhny und ließ seinen
Toast ausklingen auf den um das Fest so sehr ver-
dienten Präses des Fest-Comit6s, Se. Execllenz des
Stadihanpt Dr. W. v. Bock, welcher seinerseits
mit einem Hoch auf das estnische Volk dankte.
Dr. K. A. Hermann erhob sein Glas auf das
Wohl der estnischen Sänger, Sängerinnen und
Spieler, denen ein volles ,,.hoch« gesungen wurde,
worauf dann freilich ein nochvolleres »Wir danken
sehr l« von diesen zurückhalltr. - Sand. jur.
J. T ö n nif on , der rührige Schrififührer des Fests
Comit6s, ließ sodann in längerer Rede die wacke-
ren Cl,!or-Dirigenten, die so unendlich viel Mühe
auf das Einstudiren ihrer Chöre verwandt hätten,
und die Förderer alles Guten leben. Sicherlich am
Plahe war es, wenn dann Paftor P. Willige-
rode in hübscher Ausführung auf diejenigen beiden
Vereine, welche die Veranstaltung des Festes auf
sich genommen hatten, den »Wanemuine« und den
eftnischen Handwerker-Hilfsverein, sein Glas erhob
und den beiden Präsidenten derselben, Dr. K. A.
Hermann nnd Dr. C. Stoppel, ein lebhaft
aufgenommenes Hoch ausbrachte. Daran schloß sich
ein von Pasior J ü r m a n nsTarrvast ausgebrachtes
Hoch auf das Fest-Comii6. Dr. meet P. H e l l at
aus St. Petersburg erinnerte an die weit versireut
im gastlichen Russischen Reiche lebenden Angehöri-
gen estnischer Zunge und forderte dazu auf, daß man
in der Heimath stets freundlich auch dieser Stam-
mesbrüder gedenke. — Mit lebhaftem Dank wurden
die sodann verlesenen Telegramme des Vier-Präsi-
denten des Generalconsisioriums C. Freifeldtaus St. Piiersburg nnd des Livländischen General-
supertntendenten F. H ollmann aufgenommen,
woran Dr. K. A. Hermann ein Hoch auf unsere
Prediger knüpfte, welches. Professor F. Hoersche l-
mann mit einem solchen auf unsere Gemeinden
erwiderte. Pasior Willigerode ließ mit dankenden
Worten den als Ehrengast anwesenden Polizeimeifter
E. Rast leben. Dr. K. A. Hermann gedachte
dessen, daß zu diesem schönen Feste sich hier Russen
und Deutsche, Gäste aus Lettland, Finnland und
Schweden zufammengefunden hätten, und erhob sein
Glas auf das friedliche Zusammengehen aller Natio-
nalitätem Herr Sihle-Ccirlowa verlas hierauf
im Namen des Lettischen Vereins zu Riga eine
Adresse, welehe in warmen Worten Glück und Segen
dem estnifchen Volke wünschte. Mit einem brausen·
den Hoch auf das lettische Volk ward diese
Kundgebnng beantwortet. —- Sodann gelangten noch
ein hübsches Telegramm in Versen von Dr. Ro-
senthal aus Reval und ein telegraphisches vie-at,
irr-agent, klare-at«- ksem freien esknischeii Volke! —- von
Paftor L. Hesse aus Pcnsa zur Vcklefungz beide
wurden mit lebhaften Zurufen aufgenommen.

Jn längerer Rede brachte hierauf Mag. Saikku
aus Helsingfors dem estniichen Volke Gruß und
Segenswunsckz worauf ein von Dr. C. Stoppel
ausgebrachtes hoch auf das finnische Voll folgte.
Die Zustimmung Aller fand es, als dann Herr
Kurrtk noch einen Ehrengaft leben ließ, den greifen
Schulmeister David Wirkhaus, welcher schon vor
25 Jahren den Tactstock geführt und der recht
eigentlich die Musik-Chöre unter unserem Volk einge-
bürgert hat. - Jn schlichten, von Herzen kommenden
Worten sprach dieser feinen Dank aus und schloß
mit dem Wunsche, daß das estnifche Volk allzeit an
den hohen idealen Gütern festhalten und daß es
ihm nie an Hütern und Pflegern des Schönen und
der Kunst fehlen möge.

So klang harmonisch das Fefimahl kurz vor
Mitternacht aus. —- Auf den weiteren, durchaus
befriedigenden Verlauf des Festes kommen wir mor-
gen zurück.

Eil! hübsch gelungenes Wettfahren veran-
stslksks gsstern unser Radfahrer-Verein.Nschk UUV daß dem zahlreich erschienenen PublicumM! Cbwschisktltlasteiches Programm geboten wurde,
sondern viele Nummern nahmen auch einen sehrspannenden Verlauf und wurden von den Zuschauernmit lebhaftem Jnieresse verfolgt. Das Wetter war
denkbar günstig —- wenigstens für die Zuschauer;
die Fahrer störte der ziemlich heftig« Wind» Das
Rennen wurde in übiirher Weise durch ein Eorsos

Fahre-n reröffnet, bei dem unter Leitung des Fahr-warts, Hin. v. Budko w"ski, einige Teuern aus:
geführt wurden. Das erste Rennen war ein Hoch-
radsReeordfahren (Distanee I Warst = s Runden),
bei dem die Fahne, die Herren Er. Graeff, E.
Raudfepp und Ed. SchümanmeinenRecord von 2 Min.
10V, See. zu verbessern hatten. Trotz des Windes
gelang es Hin. Eh. Schümann — He. Graess
war nur die erste Runde mitgefahren — die Strecke
in 2 Min. IV« See. zurückzulegen und damit den
ersten Preis zu nehmen. Herr Raudsepp kam in 2
Min. 12 See. ein.

Am darauf folgenden Rennen, einem Nieder-
radsErstfahren für Pneumatie (Distanee
2 Weist - 6 Runden) Betheiligten sich. 5 Fahrere
die Herren E. Plax, A. Zesing, J. Bachstelz E.
Schwarz und J. Wdhrmanm Die Führung übernahmzuerst He. Zesing; von Heu. Bachstelz auf der zwei«
ten Runde überholt, setzte er sich aufs neue an die
Steige, bis He. Schwarz kurz vor der vierten
Runde voesehoß und die Führung bis zuletzi behielt.
Er ging als Erster in 4 Min. 25 See. durchs Ziel;
ihm folgte als zweiter in 4 Min. 26 See. He. J.
Bachstelz und als dritter.Hr. A. Zesing.

Einen hübschen Verlauf nahm aueh das Hochs
rad - Hauptfahre n (Distanee 5 Weest), in dem
für die Führung von 10 Runden ein Führunas-preis ausgefetzt war. Gefolgt von den Herren Ed.
Schumann, E. Raudsepp, A. Musso und A. Flei-
scher setzte sich Herr Ed. Eraeff an die Spitze
und behielt nicht nur die Führung bis zuletzh son-
dern vergrößerte auch mit jeder Runde den Abstand
zwischen sich und seinen Coneuerentem so daß auf
der legten Runde die Herren A. Fleischer und A.
Musso, die sich gegenseitig den dritten Preis streitig
zn machen suchten, distanetrt wurden. He. Graeffhatte die Strecke in 11 Min. ZU« See. zurückge-
legt, He. Raudsepp als zweiter in 12 Min.18
See. (Herr Schümann war nur die erste Runde
gefahren) l

Eine interessante Eoneurrenz brachte das Ni e d e r-
r a d - H a u p t f a he en für Tourenräder (Distanee s
Werst). Es betheiligten steh die Herrn M. Mend,
A. Müller, A. Zesing E. Berthelfon und J. Flug.
Die Führung übernahm zuerst He. Müller und be-
hielt sie bis zur achten Runde. Dann setzte sich
Herr Flug, dicht gefolgt von Hen- Mend, an die«
Spitze. Kurz vor der Einbueht in die Gewinn fette
ging Hr. Mend vor und schlug seinen Coneurrentem
indem er in 10 Min. 15 See. einsam. Hr. Flug
hatte 10 Min. Ist« See. gebraucht. Als dritter
ging He. A. Müller durchs Ziel. Der bei diesem
Rennen ebensalls ausgesetzte Führungspreis kam
nicht zur Vertheilung.

Als eine hier noch nicht gesehene Leistung bot
der RadfahrersVerein in der Pause zwischen den
beiden Abtheilungen ein Kunstfahrem und zwar
war es einer der besten Kunstfaheer unter unteren
einheimifchen Sport-sleuten, Herr K r a us e aus Wall,
der eine Reihe staunenswerthee Uebungen vorführtr.
Herr itrause fuhr rückwärts sthend oder seit wiiets
stehend, er kniete oder stand auf dem Sattel, er
schnallte im Fuhren feinen Sattel ab, hob ihn eben«
fatlls im Fahr-en wieder auf und befestigt ihn, er
fuhr auf den Pedalen stehend und sich nur an die
Gelenkstange anlehnend u. s. w. Das Publikum
dankte mit lebhaftem Beifall für jede einzelne
Leistung.

Das Rennen nahm dann seinen Fortgang mit
einem HoehradsV rgabefahren auf IWerst

.Distanee. Die grbßpte Vorgabe erhielt Heer A.
Masso, dann folgten dieHerren A. Fleisches; E. Rand«sepp, Ed. Sehümann und Ed. Graeff Auf der
vierten Runde wurden die beiden Leßten die Ersten,
während steh ihnen als Dritter He. Raudsepp an-
schloß. Auf der fünften Runde ging He. Raudsepp
wieder an Heu. Schümann vorbei und behauptete
auch seinen Platz im Endtampf Herr Eraeff
als Erster hatte die Tour in 4 Min. sitt-« See.
gemacht. .

Ein großes Feld zeigte das Niederrad -

Vorgabefahren für Räder aller Gattungen
(Distanee 2 Weist) Am weitesten zurück waren
die -Heeren M. Mend und J. Flug aufgestellt;
dann folgten die Herren A. Müller, E. Schwarz,
J. Baehstelz, A. Zesing, E. Plax und A. UstahhWegen eines MaschinensMalheues gab He. Flug gleich
am Anfang das Rennen auf; lange behauptete sich He.Müller an der Steige, wurde jedoch »in der Folge
von Heu. Mend überholt, der in Z Min. ZdlxzSee. durchs Ziel ging. Zweiter war He. Müller
in 4 Min., Dritter He. Baehstelz und Vierter He.Schwarz.

Sehr amüsant gestaltete sich auch dieses Mal
ein Bauer-Rennen, an dem 12 Räder, darun-ter 4 Hocheüdey eoneurrirtem Einige der Maschinen,
die alle selbst erbaut sein mußten, glitten verhältnis-mäßig leicht und elegant dahin, die Mehrzahl von
ihnen aber war recht sehwerfiillig und peimitiv con-
struirt, wenngleich gegen das vorige Jahr ein Fakt-scheitt nicht zu verkennen war.

Den Schluß des Rennens machte ein Nieder-r-.ad-Reeordfahren von 1 Weist Distanee, bei
dem He. M. Me nd allein startete. Troß des
Windes gelang es auch hier den bestehenden Reeoedvon 1 Min. 53 See. zu verbessern, indem He. Mend
die Tour in 1 Min. Eil« See. zueückiegtn

Die gestrigen Leistungen unserer Radfahrer ver·dienen alle Anerkennung: nicht nur daß die beste«
henden Reeords, wie bereits hervorgeht-den, verbessertwurden, auch die Hauptfahren und die übrigen Ren-
nen wurden in ausgezeiehnetem Tempo gemacht.

-r.

Mehrere Festgäste sind auih aus Finnlandherübergetommen und darunter namentlich auch Mit-
glieder dortige: Lautmacht-dadrinne. Au dem heuti-gen geselligen Abend im hiesigen AntialtoholsVerein »Karskufe Söbee« werden nun, wie
man uns mittheiit, viele auswärtige Freunde der
Müßigkeits-Bewegung, darunter auch die aus Finn-
Mlds stch zusammensindem um in gemeinsamen Ge-
dankenaustausch über die bisher gewonnenen Erfah-
rungen und über die besten Mittel zur Förderung
der Vereins-Bestrebungen zu treten.

, Wehe-pp di« Alterns-Sonnabend
um 2 Uhr auf den Festzug der estnifchen Sänger

und Spieler gerichtet war, haben die Tqs then-diebe fleißig die Taschen revidirt. So haben sieeinem Pharmaceuten P. P. eine silberne Taschen·uhr nebst langer silberner Kette aus der Tasche ge«
zogen. Als der Bestohlene den Verlust seiner Uhrbemerkte, waren die Diebe bereits verschwunden.

Um Vzst Uhr Nachmittags desselben Tages wurdenaus dem unverschlossenen Zimmer des in der Petri·Straße Nr. 44 wohnhasten Jakob Jiwes, währender seibst in dem Zimmer sthlies, mehrere Vgl-wes,ooo Rot. baares Geld und mehrere Obligationen
und Wechsel tm Ganzen im Betrage vom 9685
Rbl. gestohlen. --i--

T i d t e s l i s e.
VeterinärsArzt Rudolph Rade, f U. Juni zu

Kockorm
Locomotivführer Carl Heinrich Re h manu, i—-im so. Jahre am U. Juni zu Riga.
Frau Earoline Eichleh geb. Glasenapp, f

im so. Jahre am to. Juni zu Rlga.
Ab

Buchhalter August Tischer, st- 1s. Juni zu
an.
Organist Ernst Ferdinand S ihönberg, s· im

So. Jahre am U. Juni zu Oremsdem
Ednard Friedrich Goertschen, -s- U. Junizu St. Petersburg
Frau Dorothea Weidemanm geb. Jansohn,»s- im so. Jahre am Its. Juni zu Mitau. «

set-graste
der sosdissen selesrsshtjssgentnr

(Gesiern, Sonntag, eingegangen)
Paris, Sonnabend, so. (18.) Juni. Aus

Marseiile w.rden nähere Details über die Ver-
schwörung gegen das Leben Carnoks
gemeldet. Ein Soldat, der sich eben im Militäri
Gefängniß befindet, erzählte seinen Mitgesangenen
und später dem Magistraty daß in Ceite eine Gruppe
von 7 Anarchisten zur Rache sür die Hinrichtung
Vaillanks und Henriys den Tod Carnoks beschlossen
hätte. Caserio sei durch das Loos dazu
ausersehen worden, den Präsidenten
in Lyon zu erdolchen Der Soldat nannte
die Namen der 7 Verschwörey welche schon jetzt
oder in nächster Zeit verhastet sein werden.

Lhon, Sonnabend, so. (18.) Juni. Caserio
ist mittheilsamer geworden. Die nervdse Ueberreizung
hat sich gelegt. Man konnte von ihm gestern einige
Mittheilungen über das internattonale Com-
plot erhalten, dessen Werkzeug er gewesen ist.

St. Petersburg, Sonntag, to. Juni. Die
Regeln betreffs der Behandlung von Streitigkeiten
unter Ossicieren und betreffs der Duelle unter Offi-
cieren sollen mit entsprechenden Abänderungen aus
das MartnesRessort ausgedehnt werden.

Paris, Sonntag, den l. Juit (19. Juni)
Der Generaladjutant Obrutschew ist hier eingetroffen,
um an der Bestattnng Carnoks theilzunehmen. —

Um Io Uhr Abends wurde der Sarg mit der Leiche
Carnoks aus einem Katasali im Esysöe aufgebaizrtUm s Uhr Morgens waren bereits alle Stra en
vom Eihiöe bis zur Not-re Dame mit Volksmassen
beseht und die Menge wächst immer mehr. Die
Volksmenge verhält sich ruhig.

Zdetterbeticht
des meteorolog. Univ.-Observatorinms

» vom Do. Juni 1894.

19äkifsekkdss l 7 Uhr morglfl Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7603 7609 7602

Thermometer (Centigrade)" 19 0 174 19 s
Windrichn u. Geschwindigd

(Meter pro Sec.) W4 NWZ NWZ
l. Minimum d. Temp. 112
D. Maximum ,, 212
Z. Vieljährig Tagesmittele Uso

Allgemeinznstand d. Witterung: Barometrisches
Minimum in NE- Rußiand, das Maximum über der
Nord-See. Temperatur in N-Rußland unter der
normalen (bis zu both, im Uebrigen nahe dem
Mittel.

»

Tourevericht
St. Petersburger Börse, U. Juni 18942

Waaren-Börse.
Weizen-« (Winter, Saksonka) hohe Sorte

für 10 Pnd · . ....

. Tendenz für Weizen: -
Roggery Gewicht 9 Pud ».

. . . . . . 5,so—5,o5
· Tendenz fur Roggeng k u h i g,

Hafer, Gewicht 6 Pnd pr. Hut! . . .
. . s,60—-4

Tendenz fur Hafer: b c h g »Ach,
Schlagsaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud . ·

.
. I1,2bTendenz» für Schlagsaate fester.Roggenmehh Moskowischeh pr. 9 Pud. . . 5,7o-b,8o

« Zådätdekttlerfrårrttzrisn Wolgap .b .
. Tät-o

Grüße, großtörnigek or. Kulkfmktlelk «. So knko,2k«ph·
Petroleum, Nobel sches, or. Sind. . . . . 1,24
Zucker Könikgtzskchegrzciliikjelcffi «deI«So te· ·Melis«pr.Pud.

. . tm. ·. .r . 4,«bo · ·
Berliner Börse, so. (18.) Juni OR»

looR.. -..

1o0 IF. Krisis- . . . . . . . IN« ro A:100 Abt. or. Ultimo nächsten Monat« . . 219 Amt. «—
.Tendenz- still. r

Für die Redaetion verantwortlich;
Uissiitibkstti Frau E.Mattiesen.

M 134. Neueszsörfsptsche Zeitung. III.



Wiss-s Jsszx Maus« W« C. As: s« Hi« «: « 20 los« 1894 2«. lieu-es- pupssassct Oktave-il llotsttiltosssops Pest-I. s— III-Ost« RGO-II·

M 134. Ieue Dörptssr. seitutigsp 1894.

lopsssssss Dspsgsssss vspssss
esse-rentiert» lisro usi- tiesrnepks-ii, 23 » Es« « · «

« "

« « · · icero lieu-i, m, Mk· nat-a. nunusi- · o· . mDHe:·ttdwerker-Vet·'kiU-.-nopidsiiieniu Ynpanhi Syxkyrsh or— ·
ZEISS-THE M« TOPVA TOPVYIOUIFUV - ·» J Beuesiz für DE« Cstpeilägxftter Eisd-
Opyiisisaiiu u Arouaiin innere« ne. · »Wer»
Funken. « »»»···

Zigeuner-huren. Operette in 3 Ac-
Bees Itpeiinapnreuiinaro FREE- -

«·

. , As« VVULJZ Tååbskzsinenin sro ron ne iiiiebiosrsis iipana . .
.

.

....-,,Y»·!’!CL...2-..V- e« «

MEEMAMPMBCIYH »· »Man» ··

Mit dem If. Juli d» J.··beginnt ex» neues Ahoiiiiemetit nat die »Heute
·· JuzxkeiseF · ·

»Ur-Ess- Wpsssssss Yspssss « aokkmszhe YCMMF Dasselbe betrug« · dYkeiizlepiieZkå w«skdelkkä«v.«gxykgekxisstichgkde«iie IWHY 1894 ««

.

« bis» zum 30. September mit Zustellungu . . . . . 2 RbL s— K-op, haben« Mkch ZU Vekkkskens knspndekhsik
Popoixciioii POLOBS · - Herr Its. Hoffmann (Revaler Str·) und

Ochs Solch. » s.- . J·- Ji ZEIT-oh Uuswäkszss « « · · · 2· «» 25 » Heft Dr. Chriftianh Lgetzterer wird auch
Popoxiouoå ceicpesisnphi » » 31. December mit Zustellung . . . . . . 3 ~ 50 » HZLUZZSPVkchstiindetäglich v. 1··0—·—11

M 658.· - » · The-natur. ~ ~ ~ ~ nach auswärts .... .
. 4 »

«-

» Nr· zosvknekssrfsllsxssk WVHUUUSO Kutekstks
- B . .

«

ok Fest«
ivosi dem Jurjewschen Stadt— ii e

amke sxsikki hiekmii bekam» ge—s Es! 01188 Im en
23. Juni, Um 1172 Un? Veklnjld ··T··s7·.i«!T-Ls«"E-.k?;—lxxxxixxkslll,Es!«?HEXE-IIIII;T«:3:;;::T·E«:;is·Is-s«;;«s—«:-I:T»Es-ist - . - . DTIU FCbIIdCkfTU Itickäkkllkz Adressensub

.
·

- -H · H K .
·« ·

«

- · -··sag; im ··Lee-«H§ ··Fek säxdsssri langsam-sie Saus-Hotaru I« Iloseoaosskassisctsoa Je» giesse-T« «« l« sp«"sz’«’" ««

wai »·ung en an ern m s · —————————-——————»——-..-»

tsnd Sees-en Plätze aufdem Markte laentsflblxk Honor-b II
mejstbjetljch vergeben werde» ciziisee 06-i-usiiiiesi»i-, cirzioiiniiäeiizuiieuoizsiiiihie Heraus, n rpyehy iienocsispeöoizaniisie roizapoxoeiienaiin m» cpoikm you-a- II :ii nr iinhie c «»

«
· "

. ·
«-

ssussp
» » » »

s,,;;::«;«;»«»»;:i»« »:ll;g»MTTZTJTrkkseikssspszTHE-III;THIS:»Ja:»i-ksk,gfrzsgxig«isxseizxszs»ixk
- Ohne Concesslon Ist kein Hand— is. ost- 10 sie-consi- ysrpen ,Eo.iin«iiie Ha. uepiihixG Topisaxsip iioiiyiiasreuniicii He öyzierkh upeixuoiiieiio Irkiiihi iihiiiie oiipeiisiss

pas« Musik«-TM« MYMH EIF pa3r9730«
Ist· bekechljgf, einen standplatz ueiinojä iiopoisoio onst-nun, sro iia ocnonaiiins 12 osiiarieiiiihixsh unser-ins, öyzxeræ upoueeoxinsrhou Bropnsiiiaii npoiiaiica ETHLUTZZITTT lksxkaossäo Cszegvxonx
auf dem Markte einzunehmen. —O-———MPO«FPJT,JSUJBRAZLBTHP««« VIII-U) qMZPBG YTZQ

· --...-«»

«« YICIOZIHHE U« m· JMFPBF T: DIE«
Eben empfing und oikeriitzu cfssstsim · Bslzosix 111 as« g«i· Ias« il » OTHPaBIBEiE spasllaqenim

» · I ·
·» ·

. e neu-i-
’ , Pusisrenöepiss Ilpezishiikg ziyöii ·WOIEIIMIPEXIJIRCII JOHN

««

6
J: Mk? zäoiiaiiikiiki izeiuu Z Andern» Jlnöapis · -

,»
.

s' STSP YPVG yiiiaiicnhiii neu-dein Peij siiioiihiisd «
· · lichlilsk s ·

Bpyzxa : . 109 iiocyxia eskoiioizaii est-eint. 16 22 Bau. er. Icozxacegsk verkauft cille Waaren, als: Handschuhe,
» , . kcllzllilc ck l! Z Bari-no », 2554 iioiun nun-braunem

. Z - lieizecsh llpeiiskkin Hör. Wiifche,-Shli-pfe, Regen: n. Sonnen-
·; »ldkauzzgshmjck Hmzkszsz Gcklerepöypissh

, 7485 many-rann. sisoiiapsh - 3- 20 Aiiencaiizipoiin
», » fchirme wie auch alle anderen— Kurz- u.

». Meeksalz Ouyuonna ~
3479 zioiiaiiiiiixi neiiin 1 10 Pyuiiiiish

··

» », Modewaaren zu bedeutend herabgefetzten
· Bapiiiniin » 8642 Heut-e 4 20 Oeiihsrekiiusreiiiish » » Preisen das Hundschuhgefchoft Ritter-

» ··» S ; Pnisa , 11581 iiauusisicizi » 11 05 Biiocoeiihziss »
»

Str. 14. Daselbst ist eben eingetroffen
»O» , I ~ 12677 snoiiieneiinhin sronapsh 9 36 loeoe I Liyuepk eine große AuswiihlßigafeljerStriimp«fe,

BCIETSPHYPVV I v umio iipooäoe 12 klyeanoiirs ! Apis-»Das. Hör Socken u. Hakudfchuljk
· .. Eva» noiiieiiekiiihi rona si- - ooiiie ; «

ln; unterzeiehneten Vorlage ist er—
,

: 237 uainniiiiiuii quer-III« - 139 Pettin- i : : Jmsunterzeichneten Beilage find fol-
bchiiinenundvoniGuratorischen ~ «, 14069 xioiuaiiiiiin izeinn · 4 12 Acri-i- -« Buoepissk gende von weil. Prof; M. G. Teich-

« Gen-teil des Dorpater Lehrbezirlcs Bann-i- , 139 out-einsi- ——- - - miiller verfaßte Bücher erschienen :·

den Iliehranstelten desselben für den hauen-i- · , 127 ,
. ... ... »· « - ». «« « · s » « o

Es« MMMHMUI W W·
lau: ·««»

««

« « « · · »« ·

«« i ··»··3·«««7·-«···«7··«7«»·T«-»"77 ·« : ·» « - -

« · O « « » Uns-things «»ovalei«» « u 0a· « . » » ·.

- « « « "

Ast-·, liiv- und Ourlaind
g

—————-

«« «« B«- 96 Seiten— Preisss Kop-

lllld dcll « « me« » ·

angrenzenden Gouvernements s » s « - «
Zwit- besokderer Berücksichtigung von i , . Dis« must-ist»- nskmskss 80. 67 Seiten. Preis— 68 For. «·«. l d s , LLIJLLULELLLL - «

·« 7»· « «
eiithdltend dlieg Jlglwficgtlliäinifbä verwildep s - . « « selten, sieh; i: groszeu tm·-

.· - ten and ungeheuren · « « « Dvrpah ·
-.iiktianerogaiiien u. Gekässckcryptoganien - · » : gez«- ioo Heim» und u sank-»«

· · euk chulen und out« iioursionen »·

. - .- : Ins» H» «= «« i ·

Mk. ein«-ist»- Mpis am 24- Juni Issäsauf dem Laksbeisge ei. Zeig:spgijzz-»i.zeiizsxsikgkigz » , .
«· « »· · hawbekszdtzvon .

·

«. Uksåääägkobatßunzyeemqaiiådlkä an· · ,
» Mag· Jpwmgz Hin» - praectse 4 Mit: Yachmittagkk Spuk-e«- ·

Oberlehrer der Neturwisscnsehufteih d« Z. · .«· ·—····«···—··· .·m« w'————«""w«"«' 07·""V'3« « «
FHFTTZZHTZYkFYIiZ Fe·i-åqisei2ä-i«(F-k·teu excl· I. Preis der Huuptgestuteverwaltung RbL 600. Gegen-its« ist-s. DES

r oe« an . ·

«—·-T—————·-—-——-·————;-——

ppkpii ;
«« lt. Zactiiiseaaeiik Pkeks Bei. 500. ; - o

LXIFZ u.· 352«seiten so. la« Bcwclck RCMICUT PWIS Rbls 400« Im unterzeichneten Verlage ist soeben Punsmnnns
Preis-access, tust. ge« stop- lk Verliuuksrennein Preis Bin. 3()0. erschienen und in den Buchhcsndluvgeu zu I2«1"«E0J- If FOIIUIIIPS z)

C. Mattiesetksspferlag v. Preis des Bonn-Vereins RbL 600. habe« « s «« «« """«7« ««23"I,«I«J«"«·"«««« «·

» i - - D . · «

-·
· M d hu « o ·okpst vl. Pksls dies ROHR v6kf??lls·IVII« Extkdkennent Zwei silberne Ehrenpreise im Weit e ·, , » äzzäkeekukspo easy-auf, cost-»Lie- »F

k—————-—— vo ca·. ·
Z

« «
Näh ed«: P

· · lh m Rennta ean den Gassen zu
··

- 9U« g » · Kzrspzwuh ins. sd-ine-1e«1)·r.Bei-til1on. Btudei z)
.

» s sz · « Preise der Plätze: TWUMAUU szmm Mmmsspnolls
27 Fuss lang, 8 Fuss breit, ZzFuss Passepeistoat RhL 3. Witwsätwsc kteistdd lvvmcstvhters

«
· . «. · sznslnos sitzt-Es? zjzs

' · « » · · Tribiinen latz (numerirt) RbL 2.——— -—·"" z CVIVDU s«««? «« IV« «« M« «
«)Tiefgangz Dampfmaschine 4 Pfer- P Gesunden, es, iso Seiten. meueks povssut St» erstes« im« («.

d kraft 2· l— d · tM· bin— l. Platz RbL 1.50. · »

——— des keimt-es. Yoinbreuses priinem «

e - CYM AS« s e lIS 2 Piecz nhi i HEF- Pkecs 60 Kaki. =-..-- ons- toas tss disk-ice« s
zum Verkauf. Nähere Auskunft 3·» Fhszz

· kzos , ghogpzmspxz zszsszj z?
sei-theilen · 4. Platz : 25. C« Jmllinkscll H MFZY äksszsstsläsrssoåszz·szzx«x; .

. St· Peter-bargst Zu» Nr· 2· Fierd und Wagen; ausserdem hat jeder lnsasse ein Billet d. Bibl. .50 zu zH» «» «·.»,»,»»»· «»Y» W· ·-
s—————e—————————————— does. »» , - - - s- « das-post- ou Messe« w« Eil-items«-

Abkeife hHUbek Wird Ein. sehr WSUTS · sämmtliche Billets sind an: Renntage auf« dein Laksberge an den """«"""« luiansdcdisysnnne de verriet-il,

k R· ·

p » Ordnungen der Auksichtsbeainten in jedes« Beziehung Folge zu leisten. r u ZAY-B»-AJ«TXYVL)
ver Bist. Zu Jfehev PhIYVfVPhCUstVi 7- Das Besteigen oder Ueber-steigen der Bei-vieren oder sonstiger Ab— Pl»unszszrzeiszhasztzn ve—««-ts.zzgo»He-s«

sperrungen ist strengstene untersagt. Hunde werden auf der Rennbahn
»

» - · »die-m» u« z» allon«ga»hhznckjqu.
·

«··-"«·"·«·'——·· nicht g9dulg9x· ·
··

f. ·e. Prwatschule eure Gouvekuimte (wo-
m· m· haben· ·Ein Seins-ans( kzriikiiksxskiksisklll-giesst.lkxkizesgsägkjgsii »« TMFHFlHetsezizrkjjxgkigkkzgisxc s FHYHJHJHH

miiigggzlgg ·1 H; d s jU h Rotermunn und zwar zum Rennen Nr. lam 23. und zu den übrigen »O M)-
·

Ek MSU
·« -T· e TUTTI -

«

-
mit EjghzgHL 6 ZFHESCBZHFC Costa Rennen ein 22: Juni bis Mittags 12 Uhr. . åiäspixexHtpeik d. »N. Dofpt Z« nieder» U
Cilljgkc TISCIIC sjUd zu yekkaufgn · ·· · · · « · » · « ·»

- s i» v-. s«, -

inittags
,m« OF« «·« · · · · "

m 1 SQPML at? einetW Or denszeit (1-184——1 561).
gis-is—- u .

. . -

»Es-s«- ssissiiisisii dassedontroienuohlein Es«
«·· wünscht. Offerten sub D. J. abz· sben » .v»ICIIIIIIIIH ·-· E in der Expedition d· Zeitung. M s«

F· A spx ;

sei« e zimmeku uehstseiieu Wirth— it! 7 Vccschkedciicn Jdcbcti v» b—d» «», » · THE-S uns'
Schaktsbcquemliohkeiten zu vermie- · lf S« le ne Vm« ·« en« Pkcss I III· »vn 1 b 200then Pgkgkzhnk Cz. stk 40· Zu or- » 0 IS n M o M it· send«
fragen Petersbur Fst «36 in de

« i: » d· s -

« as Oe· · ·
Hsuzmg s» «·

-
« pr- DU ZEIT KOP wie such visit-sag werde» billig HEXE-lll—-———s—·s——-——.-—.———-—— ««

· · verkauft; Langes oklqkgjg zu; Freitag a ei«

»» »Hm Familienwohnungg »» lnz;i«oseei«enPui«i s, e n m e t B d b at f. -———F30a l) l IV» »» «z«,,«x»,»k,-xk. 23 zum,
"s 4 Zimmer-u 9 l

«· 00 a e die· Mühn-nett. bis zum Zehn-hoc
ist zu vermiethen im Hause Fischer - o« s ver ags werden gesucht auf sichere Immobilien· »kleine:- bruuner EHtIkI-Übux·eliiuck.
Petersburgerftraße Nr. 14. Zu besehen Adressen Eintei- Ml5OO CMPGUZIZCE Ists-ehrliche Fuxdsk DIE-IT· NO« M«

von 3 UhrNcichmittags an. Eiipedition der» ·N. Dorptz IF· ·« geniessene Belohnung Jncobsstrsp



kleue rptfe ZeitungErscheint täglich —-

Yzgzzxgpmen SPUUZ U. hohe Festtage-
Uusgabe um 7 Uhr Abends.

Di- Expedition ist von 8»Uhr Morgens
di« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Ubt Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Reduktion v. 9—1l Verm«

Drei« szit Zumutung: iähklich
7 Nu. S» hgtpjzhxiich s M·
so sey» piectkkjahkiich I III»
monatlich 80 sey.

nach ausyjrkh jährlich 7 Fühl. 60 s»
san-i. 4 Nat» visit-u. 2 Rot. 25 c.
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Tlltaznstrgsnltiges

«·»··———

Inland
Z» Paß-Reform.

Die Publication des neuen PaßsGeseyes soll be«
reits in nächster Zeit erfolgen. Ueber dieses Gesetz,
dessen einzelne Bestimmungen vvn de! Pttsss f« Z«
bereits— wiedergegeben worden sind, bringen die ,,St.
Bei. Weh« eine znsammensassende Darstellung, welche
namentlich auch Paralleien unt dem bestehenden Gesetz
enthält.

Die— PaßsBizimniungeiis hatten, wie das Blatt
aussührh ursprünglich einen rein polizeilichen Cha-
rakter: vukch sie sollten Fluchtoersuche der Leibeigenerr
verhindert werden. »Ja der Folge gewannen sie je-
doch sür den Fiscus eine hervorragende Bedeutung,
indem sie die rechtzeitige Leistung der Abgnden in
bequemer Weise zu eoniroliren gestatteten nnd der
durch die solidarische Hasinngbpfltcht verbundenen
Gemeinde ed ermöglichten, nus die. rückständige-n Oe·
meindeglieder einen starken Druck auszuüben. Weit
der Einführung. einer besonderen Paß-Steuer wurde,
die fiscalisehetbedeuinng des Paszwesens noch erhöht.

»Die stecalisctye Seite des Paszioesens tritt auch
bei der gegenwärtigen Reform zu Tage. Das We«
sen der etnzusührenden Erleichterungen für die ehe-
mutigen sog? steuerpslichiigen Elassen besteht in der
Verlängerung der Fristen, aus weiche die Passe von
den bäuerlirhen und von den Bürgergemeinden aus»
gefolgt werden können. Letztere erhalten das Recht,
für Z—Jahre«geltende-Paßditcher, irr-denen der Be«
trag der jährlichen Ali-gaben des Paß-Inhabers an·
gegeben ist, arisznreiihems Das neue Gesrn gestattet
aber mild, Paßbürher für ungiltig zu erklären,
wenn sein Inhaber zu communalen Aemtern gewählt
wird oder den Pstichteu gegen seine Familie nicht
nachkommt. -4 Was die Paß-Steuer betrifft,so wird; sie in der Form einer jährlichen Abgabe zusmBesten der-Krone im Betrage von 1 Rot. beibe-
halten. i

Dem neuen Paßscsesetz liegt somit die Tendenz
zu Grunde, einige Erleichterungen einzuführen, jedoch
diejenigen Bestimmungen, die für den Fsscus von
Vortheiis sind, beizubehalten. — Das sneue Gesetzberücksichtigt anch nicht diejenigen Fälle, wo« Inge-
hörige der ehenralssteuetpfiichitigen Elassen keinerlei
staatliche Abgaben zu tragen haben. Zu dieser Ka-
tegorie gehören z. B. landlose Bauern und· die
Frauen; die ersteren leisten nur Communal-Abgaben,
während« die letzteren von Abgaben überhaupt befreit
sind. Gegentoärtig müssen alle Bauern bei irgend
einer Gemeinde angeschrieben sein, anch wenn sie
schon längst in der Stadt ansässig geworden sind.Diessdurzh den Pnßzwang»he»rgestellie" nnauflösliche

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Verbindung mit dem Dorf-legt den Betreffenden
nicht geringe Ausgaben auf, ohne durch die Noth-
weudigteit geboten zu fein. Alle diese Personen
können nicht von jener Beftimurung des neuen
PaßsGefetzes Gebrauch machen, nach welcher- Niemand
an feinem ständigen Wohnort eines Basses bedarf.
Diefe Beflimmung bedürfte daher einer Ergänzung
in dem Sinne, das; der Ort, an welchem eine be-
stimmte Person eine gewiffe Reihe von Jahren ge-
lebt hat, als ihr ständiger Aufenthaltsort betrachtet
wird« s

Ueder die Prämiirten der Chicagoser
Weltausstelluiisg im Jahre 1893 ans den
daltif then Gouvernements wird- der «Düria-Z.«aus St. Peiersburg geschrieben:

Das officielle Verzeichnis der Prämiirtem wie
es von dem allgemeinen sprämiirurrgjszcsomits be«
stätigt ist, ift fest, was dieruffifchen Cxponenteri
anbetr"rffc, foeben veröffentlicht. Aus den daltifchen
Gouvernements siud nachstehende Exponenten prä-
miirt worden, wobei wir noch bemerken, das; ioir
die sbtheilungeir übergehen, in welchen keine Balken
präuiiirt sind, refp. ausgestellt haben. «

Abtheiluirg Il: Landds und Forsiwirthschafte Gras
Erde. Berg zu Schloß Sagmz für Roggeirz K.
WeißfFirma Starr u. Co·), in Riga, für Wei-
zenmehlz Berend u. Co. in Libau, für Mehl ver«
fchiedener Sortenz K. W eiß (Firuia Starr u. Co.),
Riga, für Macaronen und Vermicclleuz K. Weis
Eirma Starr u. Co) in Riga, für Eiehorienz
G! af er in Libau für Spiritus und L queurez J. A·
Blosfeidt in Rigafür Branntwein; A. Wolf«
fehtnidt in sRiga für Liqueure; Graf Jede. Berg
zu Schloß Sagnih, für einen eentrifugalen Sortirerz
A. Krum ing in Libau für künstliche Düngemittel;
das Rigafche Borfewisomiiö für Holz«waarenmsusten «r Olbiheilung lvx Fifehzucht und Fifehereb D.
Danielfohn in Rtga für« Author-is, Sardinen
und Sprottesr. « »

Abtheiluug V: Mineralieri (Bergtoefen). H.S eh m i dt in Rigafür Schniieröl ; K. K o p ie to skh
in Revai für Fabricate aus Marmor» «

Abtheilung Vlx Maschinen. Hugo Herruiann
Meyer in Riga für ein Geftell zum Aussägen
(oder Ausfeilen D.

Ubtheilung Vlllx Jndustrie-Producie. L. Hi r f ch «

rnann in Goldingen für Streiehhdlzerz A. Frei;-
berg iFirma Auguft Lord) in Riga für Compioiri
bücher; K. Kupfer, Tifchley in Riga für Tisch-
lerarbeitenz K. Kreys er, Tifchley in Riga zufam-
rnen mit dem Vergolder G. Fedorotvitfch, dem
Stecher J. Miehelfohn und dein Künstler J.Babu rin für einen Heiligenfchrankz Ed Fürst in
Libau für Fapricate aus Bernfteiins Abtheilung X: Freie Künstk F. Schmeleiv,
Jngenieur der Wegebauten in Ists-bat, für ein Modell
des Revaler Hafens (Pläne); A. Ko rt in Libau
für das illiodell eines Elevatorsz das Rigafehe
Bdrfeneomitö für feine Editionem

Jn Riga hat, wie die ,,Z. f. St. u. LI).«

berichtet, das tettiiche Theate- iki di: ver·
flossenen Saiion nicht nur ohne Desicit gearbeitet,
sondern sogar in Decoratidnen nnd Costünien einen
Ueber-schuf; von etwa 700 Rbl. erzielt, ein Erfolg,
der nicht allein dem neuen Director Herrn Ohsoling,
sondern auch der energiichen Thätigkeit des Coinitös
und dem große-n Beifall zu verdanken ist, den das
Draina «»Waidelote« von Akpasta gefunden hat.
Die Gage der Sihanfpteier hat ein wenig erhöht
werden können. Bisher erhielt der erste Liebhaber
30 Stdn, Herr! Dahn: und Fu. Akmenty die besten
Schau1pie1esr,- 50 Nin. monatiich., und auch das nur
während is Riemann. Ebensowenig wird Spieihw
nornr gezahlt. «

Au s— Libau veröffentlicht die »Rig. Börsa u.
Handels-ZU« narhstehendes Schreiben des Libausehen
Börfeti-Coiniiös, welches die Einführung einer Ge-
trerde-Jnspiction und die Handelsbeziehunsgesn mit Fsratitreich zuui Gegenstande hat.
»Die französischen Getreidehäiidlev haben sich nur
deshalb specnll iisber die Ltdauschen Erporteure zu
beklagen gehabt, weil eben fast ausschließlich nur
diese noch inir Frankreich Geschäfte machen, während,
wie das Rigaer Bdrfcrrsisomits bestätigen wird, so«
wohl Rigaer wie Rebaler Exporterrre begonnen ha-
ben, sich aus Vinzufriedenherr mit der Behandlung
seitens ihrer sranzösischen Kunden vom Geschäft rnit
Frankreich zurückzuziehen. Die Abconimandiruirg
eines besonderen Beamten des Finanzrninifterinuis,
und zwar namentlich des Ehefs der Getreidehandelss
Abiheiiung des Handels-Departements, ist aufspe-
cielles Infuihen der Delegirtrn des Libauschen Bör-
seu-Comiieis, welchem übrigens das Ministerium die
Ausübung der profeciirten Jnfpeetion zu übertragen
gedenkt, erfolgt, weil das BdrsemComitö dabei Ge-
legenheit zu finden hofft, den Vertreter des Mini-
fieriums genau rnit der ganzen Sachlage und au-
ßerdem auch rnit den Einrichtungen bekannt zu ma-
chen, die durch die Bemühungen des Böcfenicsorrris
tås in verhältnißrnäßig sehr kurzer Zeit iin Interesse
eines regelrechten Handelsbetriebes liereiis geschaffen
find, sowie mit den Verrichtungen,

»
welche» »die» hiesi-

gen«Expo"rte-ure zur Rein«i"sg"unzj"de"s7 Geireides spaergek
tegt haben. Das handelssDesrarternent gedenkt nicht
allein eine Controle über— den Libaufehen Export
einzurichten, sondern auch die Beschwerdender Li-
baufehen Exporteure über willkürliche Behandlung
von Seiten der französischen Arbitragen und unfaire
Oandlungsweife französischer Käuser eingehend zu
hören und wo gehörig zur Geltung zu bringen»

St. Petersburg, is. Juni. Der Finanz-
rninister, Geheimrath S. J. Mitte, ist bekannt«
lieh in Sachen der projectirten Nordbahn nach
Arch angel gereist und, wie« bereits gemeldet, am
IS. d. Mts. dort eingetroffen. An demselben Tage
hat er eine Depuiation der Vertreter der örtlichen
Behörden, der Geistlichkeitz der Stadt und der
Kaufmannfchaft empfangen und dabei eine interessante
Rede gehalten, welche die »New. Wr.« in einem
SpecialsTelegramm wie folgt wies-ergiebt: »Ich bin
sehr erfreut, daß es rnir mit Allerhöchster Genehmi-
gung vergönnt ist, das Nord-Gebiet und die Stadt
Archangel zu» besuchen. Dieser vonsiters her rusfiiche

Ibonnemeuts und Insekt» sernxktteltn in Rigax Z. Lange-i
AnnoneensBureauz inF e 1 litt: C. J. Kam» Buchhz in e tt o: W. v. Das:frei« u. Fr. Vielxosss Buchhz in W a l c: M. Rudvlsss-Bktchhs; M Rev at: Buchh v.Kluge d: Ströhmz in St. P et e r s b ur g: N. Pcattifetks CenttglzYxxUyxykxx-V39gmk,

Boden muß jedem Russen iheuer fein. Dieses Oe·
biet ist mit dem übrigen Rußland durih die be«
deuiungsriollstensPerioden seiner Entwickelung ver«
banden; es siellt ein Zeugnis; dar für die Kraft und
Macht des russisrhen Volkes. Man sagt wohl, daß
Peiersbuig das ersie Fenster gewesen ist, das; nach
Europa zu durchbrechen wurde, aber Archangel
könnte diesen Vergleich nicht ohne Grund anfechten
und noch hinzufügen, daß es das eiste Fenster ist,
das in rein rnssischem Stil angelegt wurde. Sei:
der Zeit, wo das Nord-Gebiet in der russischen Ge-
schichte eine -- besondere Rolle spielte, hat sich Ruh·
land aus dem ållioskauer Zarihum in das grosse
russische Reich umgewandelt. Dieser schnelle Ent-
wickeluiigsproceß zog die Kräfte des Volkes vom
Yiorden und-Osten ab und lenkte sie nach Westen
und dein ssernen Süden. Aber es kam die Zeit,
wo unser Allersrömmster Herrscher, nachdem Er durch
seine Zarische Gerechtigkeit und Gelasscnheii den
Sturm der Gemächer« beruhigt und sriediirher Ruhe
Eingang gewahrt hatte, seine nächsten Diener aus
den gleichsam vergessenen Osten und-Norden hin«
wies. Die Folge der besihweriicheii Reise des Er«
tauchten Grdßsiirsieii Zäsarewitfch durih fremde
Meere uiid Lande: und durch ganz Sidirien war
der Allerhörhsfie Befehl über den unberzüglichen Bau
der Großen «Sibirischen«Eifenbahn. Gegenwärtig
hat Se. Majesiät befohlen, Aichangel ans dem
kürzesteu Wege durch ein Schienengeleise init dem
Herzen Nusiiands zu verbinden und zugleich zu prü-
fen, welihe andere Eifenbahnen noch zur Belebung
unseres— Nordens beitragen«- könntem Ich. bin glück-
lich, daß« es mir vergönnt ist, Jhnen die Kunde ooii
dieser Allerhdchsten Wohlihat persönlich überbringen
zu können. Jch kann zugleich hinzufügen, daß das
an Liebe reiche Herz St. Majestät in der Fürsorge
für das Wohl seiner« Unterthanen beständig auch
Jhres Schicksales gedenkt. Noch anläßlich des
ietzten alleruiiterthänigsten Berichtes Jhres Gouv.-
Chess gernhie Se.? Pius-stät seinen nächsten Dienern
eine Reihe von Hinweisungen zu erihei1en, welche
daraus gerichtet siiid, das Nord-Gebiet kRußlands
zu hebe-n« « « «

« —- Zum Zweck einer möglichsten Ausbrei-
tung und Festigung der Orthodoxie untekden
Letten des Witebstichen Gouvernements ist,
wie der «Now. Wes· zu entnehmen, aus Verfügung
des hlg. Synods der besondere Posten eines let-
tisehen Missionärs gegründet worden. Zu
demselben Zwecke beabsichtigt man auch in verschie-
denen Orten des Witebskschen Gouvernements kirch-
liche Pfarrsehulen zu errichten, welche speciell für die
Letten bestimmt sind. "

Aus K i· s ch inew wird der ,,Od-«ss. Z." berichtet,
daß eine neue Krankheit im Bessarabischen und
auch in einigen, Gegenden des Cherssoner Gouver-
mentö eonstatirt wdrden ist. Die Krankheit wird
»Pellagra«i benannt und, tauchte in Bessarabien
zum ersten Mal sporadisch im Jahre 1885 auf. Im
verflossenen Jahre trat diese Krankheit aber epide-
misch auf, so daß iin Lnuse von 7 Monaten 3471
Pellagrai Erkrankung» im Bessarabiichen beobachtet
wurden. Die Krankheit äußert sich durchsehr schwere

petitesses
.

Csisiruir Vetter, ; «
der nene Peåsideut der französischen Revnblit

Der Congreß zu Versailles —- sv iehreibi die
· »Ob«« ZU« — hat gute Arbeit gethan. Mit dem

bexuhigexiden Vertrauen» das. in ernster Stundekeäsiigt wie heilsam wirkende: Balsam, sieht die Weit
die Leitung der Geschicke Frankreichs auf icasirnir

·»Perier, den s. Präsidenten der dritten Republth
übergehen. Mit ihm behauptet sieh der republikqs
nischejtdel an der Spitze Frankreichs. Zwar reirht
die repubiiranisrhe Famiiiensueberiteferung der Pe-rters nicht bis zur— Wiege » derRepubiik hinauf, wie
die- der Earnotsz Casienir Vetter, der Großvaterdes neuen Präsidenten, , war derHesürchtete Minister
des Bürgerkönigthunisx »etnzkörri·sch.er Gaul", pflegte
Ludwig Philipp von ihm zusagen, »aber ich habe ihnsgerittens Vonspihay Meter, dem. Unbändigeiy über-
UÄYM die Zsmilte den Vvrnamen als ständige« Na-
niensattribuh von ihm vererbte sieh auch der Fami-
Iktlstbslwkksk Mit! etwas rauhen, aber steil-offenen
und ehrlichen -Unnahbarkeit. »Ja! zweiten Perser,
dem Vater des jetztgen Staatsoberhauptes, war diese
Starrheit in etwas gemildert: er erwarb das große
Vermögen, das die Periers vor allen Wrchselfällenstchstts II, »die! Fteundshiersj stellte am les. Juni1874 zuerst den Antrag, die Republitais endgiltige
Reste-Instituts! zu erklären, mir« ergründet« da: Rufunersehtszitterlicher repubiicaniseher .Ueberzeugungstreue,

die trotz der monarchiftifchen Familienwurgel in dem
«""Enkel.über allem Zweifel licht.

Der dritte Vetter, deffen Name heute fo bedeut-
fam aus der Zettgefchichte auftaucht, verbindet die
Charaktereigenfchaften des Großvaters und des Va-
ters zu einer Harmonie, die Achtung fordert, aber
nicht Jedermann zur Liebe zwingt. Der neue Prä-
sident der französischen R» publil zählt erft 47 Jahre,
ist ein breitfchultrigey etwas unterfetztetz kräftiger
Mann von Mittelgrößq runden! Gesicht und gefun-
der»Farbe. Ueber einem dichten Schnurrbart mit
nach oben ragendsen Spitzen fchauen ein paar blaue
Augen, deren Strahl mehr durchbohrt als erwärmt,

sentfchlossen und zielbewußt in die Welt, und die
ganze Erifcheinung macht in der stets eleganierr Klei-
dungseines Officiers in Civil, der nach der Gage
nichts fragt und weiß, daß ihm der Abfchied keine
Nahrungsfotgen bringt. Jm Feldzug 1870 hat er
als Hauptmann der Mobiigarden das Kreuz der Eh«
renlegion davongetragen, nachdem er bei Bagneux
den auf den Tod verwundeten Majorssde Dampierte
aus dem Feuer des Gegners hinxveggetragen hatte.

Diefelbe Unerfchrockeuheih die er vor drm Feinde
bewahrte, brachten: als Deputirter mit in die Kam-
mer. Dort, inmitten einer Gesellschaft, der fchon
fein Name nnd fein Vermögen Respect einflößthwußte er sich bald als Arbeiter in densnsichüffensowohl, wie als Redner eine Geltung zu verfthaffety
welche die Zugs-ten des republicanifthen Gefchicks
frhon längst vetsvlsßk DAM- auf ihn als den kom-
menden« Mann htnzudeutem Wenn er Druck« waren

es kräftige Worte mit einemAnflug von Ironie,
die jedoch den Eindruck der ehrlichen Ueberzeuguzrg
nie vermischte; die innere Crregung zitterte durch,
aber man merkte, daß der Redner sich selbst, Gedan-
ken und Ausdruck fest im Zügel hatte; »Geradheii,
Offenheit und scharfer Verstand, gepaart mit-bestenUmgangssormen und einer Unabhängigkeit, die »her-auszufordern - gefährlxckz waren Eigenschaften, die
feinen Evlltgen ·in der Deputation nicht gerade. Be«
hggen nnd Wohlfein einflößen trunken, solgtlge »in
Parlament, und Regierung die Panamlsteu Wart-und
Ruder führten.

Zwar hatte man CasimirfPerier zweimal« als
Untecfjaatsfeeretäy ein mai unter Bardoux im Mini-
sterium des Ugterrichts und ein mal, im Kriegsminis
sterium unter Genera! Eampenon gelten lassen, auch
war er als Sachlenner und tüchtiger Arbeiter im
Vorsisz des Pudgetisiusfchlisjes willkommen gewesen,
seine Stunde aber schlug, erst leise, dann immerlauter, als mit der Entlatvung des Boulangistisehen
Cüsarenfchwindels die Klärung des parlamentarifchen
Systems an Haupt und Gliedern begann. Casimir
Perle: wurde VijeekPxsüsident der Kammer, und wem!
er die Leitung übernahm, zuckten Siurmzeiehen durch
die Reihen der Boulangistenurrd Revisidniftery die
der Anblick des zugekuöpftertMannes mit den auf-
strebenden Schnurrbartspitzen echte, wie das rothe
Tuch den Stier. Regelmäßig brach dann das Wet-
ter los, aber mit unverwüstlich« Kaltbiütigkeit ver-
häugte Easimir Perier Eensur und Iusfsllktßtktlg
über ein Dutzend der Schreiery nnd-es wäre ihm

nicht zu viel gewesen, die ganze Bande aus dem
Tempel zu treiben. »

Nachdem dann Jloguei und, die Uebrigen über
Panama Schisshxuchs gelitten und die Wogen der
Eattüsiung ihns auf den Sessel des ersienPchsidensten derKammer gehoben-hatten, war Casimir Perier
schon erkleckiich Fühler geworden; er mochte fühlen,
daß nun seineZeit gekommen, wurde sparsamer in
den parlamentarischen Strafen und milder in der
Handhabung der Hausordnung Er hatte sich nicht
getäuscht. Es isi in frischer Erinnerung, wie er als
Nachfolger Duputys vom Sessel des Kammerpräsis
deuten zu dem des Prxemiers hinübersiieg, wie er
dort ichneidig und brav seinen Mann stand, wie er
gelassen und ruhig fiel und wie sein Ansehen aus
dem Sinrze erhöht und erneuert hervorging, so daß
er wiederum als Vertrauensmann der Kammer zu
deren Vocsitz berufen wurde.

Von dort hat Casimir Periee den lehten Anfstieg
zum Qbexhanpte Frankreichs gemacht. Noch im leh-ten Augenblick drohte ihm eine Gegnerichaftx zu er«
stehen, die, ähnlich wie vor 7 Jahren gegen Fern»
gegen ihn die »Straße« in --Bewegung zu sehen
drohte. Ueberdies hatte er in Demut» der sich viel-
leicht mit einem· Seitenbltck auf die bevorstehende
PtästpentfchaftssWqhl gern hatte von der Linsen
umgarnen .1assen, einen gefährlichen Wettbewerbes
und die Ermordung Carnoks endlich hatte den letzten
Unstoß gegeben, den politischen Hglbheiten und Angst«
tneiexn, denen Principien überesllies gehen, Eafimir
Peeier als Reactionögespenst erscheinen zu lassen,

M 135. Dinstag, den 21 Juni Juli) l894.



Fieberanfälle und ist öfters mit Störung der geistigen
Fähigkeiten verbunden; bei 1400 Eikrankungsfällen
wurden in 178 Fällen Störungen der geisttgen Zä-
higkeiten vonstatten Bemerkenswertb ist es, das; die
PellagrasKrankheit nur in den GEAEUDM STIMM-
wo Viel Wetschkorn (Mais) gegessen wird, fo daß
man sie auf deutsch Welschkornsitrankheit nennen
könnte. Am intensivsten tritt sie gewöhnlich im
Fkühjshr auf in Folge des Genusses von verdorbe-
nem, schlecht getrocknet-m Welschkorm

, Ieiitiswtr Tage-renne«
- Den N. Juni (3.»Jnli) I894.

So wäre es denn festgestellt, daß die Ermordung
Cur-tot? die Frurljt einer internationalen Ver-
fchwökqug iß. Der Jtaliener Caserio hat, wie sol-
ches nunmehr zur Evidenz klargestellt ist, den Dolch

sntcht in setnerEigenichaft als Jtaliener, sondern le«
dtglich als blindes Werkzeug einer internatio-
nalen Bande,,Verschworener, das durchs Loos zu
seinem blutigen Werke bestimmt wurde, in Ausfüh-
rung gebracht. Diese Erkenntniß muß auch die bit«
tersten Jtalieuerhasser in Frankreich vollends ernüchs
rein. Herr Carnot hat, bevor ihn der anarchistische
Mordstrahl erreichte, zahlreiche. Drohbriefe und
Warnnngen anderer Art erhalten. Bereits am
II. Februar dieses Jahres wurde Carnoks Ermor-
dung von den Anarchtsten vorhergesagu Damals
wurde aus Saintststienne berichtet: Vergan-
gene Nacht wurden anarchistisrhe Aufrnfe in dem
Flecken Jzieux. einem gesährltchen anarchistischen
Mtttelpunch angeschlagen. Diese aus London,
s. Februar, datirten Aufruf» gezeichnet von »einer
Gruppe Anarchisten«, führten die Aufschrisk »An
den Menschentödier Carnotl« Als Motiv wurden
einem Senator folgende Worte. beigelegt: »Wenn
Carnot den Vatllant begnadigt, findet er keine
Gnade für feine Wiederwahll« Der ganze Jnhalt
des Ausrufs war ein Gewebe grober Beschtmpfungen
gegen den Präsidenten der Repnblik und die Kam«
mer. Er schloß mit folgenden Worten an Carnot:
»Du magst Dtch mit Spitzeln in Civilkleidung, mit
Polizetmenschen in Dienerkleidung umgeben, magst
Dich vor Angst in Deiner Höhle vergraben, es
wird nichts helfen, die Bomben werden plagen und
Dich diesmal tödteten« — Ebenso wurde aus Agen
vom is. Februar gemeldet: Heute« in der frühen
Morgenstunde wurden zahlreiche Exemplare eines
Machwerks von geheimnißvollen Händen auf die
Straße gesinnt. Es ist betiteltr «Au Camot, den
Menschentödterl« und in den schärfsten Ausdrücken
abgefaßt; es enthält furchtbare Drohungen gegen
den Präsidenten der Republit Hier einige Auszüge
daraus: »Nach den leider materiell unwtrtsamen
Nägeln des unglücklichen Vaillant werden andere
Nägel folgen: Todesniigeh nach den Bomben, die
den Sturm der rothen Ostern läuten, nach den
Bomben, die nur» verzweifelte Rufe zum Ausstande
sind, werden die fröhlirhen Schmetterklänge der
Sprenggeschofse erschallen, die in heller Schlacht
aufs-lasen, unter dem klaren« und leuchtenden Son-
nenhimmel der entfesselten Revolution und unerbitt-
llch werden jene Alle getödtet werden; denn Jhr
müßt betend-n, Mörder! Es muß sein, zum Heile
des Volkes und zumRuhme der Revolutionl Der
Schatten des CarnovSamson hat dem Carnots
Deibler einen Kuß ausgedrückt. Von nun an wird
man auf Deine Haut zielen, Schuft (erapu1o). Du
hast den Kopf Vaillanks erhalten, wir werden den
Deinigen haben, Präsident Cur-noli« Das Mach·
wer! schließt mit den Worten: »Es· lebe die Anat-
chiel««, ist gezeichnet: ·Eine anarchtstische Gruppe«
und trägt das Datum von London, den S. Fe-
bruar 1894. b

Der Umstand, daß es sich um die Feststellung
einer internationalen Verfchwörung handelt,
wird sraglos der Frage einer internationalen
Bekämpfung des Anarchismus einen neuen
Impuls geben. Einem an die englische Regierung
gelangten Bericht über die Sprengbombens
Olttentate des Jahres 1893 entnehmen die
,,Berl. Pol. Itachr.ii folgenden, allgemeines Jnteresse
darbietenden Passusx »Das Jahr 1893 hat sich
gleich feinem Vorgänger durch durch die große Zahl
und die Schwere der Slttentate ausgezeichnet, welche
im Verfolg politischer, focialer, industcieller oder
persönlicher Bestrebungen vollführt. beziehungsweise
versucht worden sind. Diese Verbrechenkategorie hat
in der That alle früheren Erfahrungen! weit überholt.
Unter den bemerkenswerthesten Freveln müssen die
Sprengbombensslttentaie in der Pariser Deputirtens
kammer und im Lyceum-Theater von Barcelona an
erster Stelle genannt werden. Wir können nur
wiederholt betonen, daß lediglich eine einzige tröstliche
Erwägung aus der langen und schrecklichen Liste
jener Sprengbombemsrevel resultirt: die Erwägung
nämlich, daß die Häufigkeit und der kosmopolitisehe
Charakter derartiger Verbrechen uns wahrscheinlich
dem Augenblick um so rascher nähern werden, wo
aus Grund internationaler Uebereinkunft Uebelthäter
dieser Sorte gleich Piraten, als Feinde
des Menschengeschlechts betrachtet, mit
rastlosem Eifer von Land zu Land verfolgt und in
der ganzen civilisirten Welt jedes Zuflnchtsorts, jeder
Sympathie beraubt werden, ganz einerlei, ob sieaus politischen, industriellen G) oder sonstigen
Beweggründen handettem Es ist in der That schwer
einzusehen, womit ein so grauenhastes Verbrechen
beschönigi oder gar gerechtfertigt werden kann, dessen
Urheber sich. nicht im mindesten darum kümmert, ob
er vollständig unschuldige und unbetheitigte Menschen
mit ins Verderben stürzt« — Jnteressantetz als die
Adresse dieses Berichts, als welche die englische
Regierung bezeichnet wird, wäre es zu erfahren,
von wem er herrührt. Die citirte Berliner
Correspondenz berichtet gleichzeitig: ,,Seitens der
London» Polizei· stnd unter dem Etndrucke des
Lyoner Frevels außergewöhnltrhe Vorsichtsmaßregeln
getroffen. Alle gegenwärtig aus englischem Boden
weil-enden fürstlichen Persönlichkeiten sind der Obhutvon Deteetives anvertraut, welchen die anarchistifchen
Verschwörer genau bekannt sind« -

Cholera-Fäll e sind nach Mittheilung des
deutschen Gesundheitsamtes im D e u t s ch e nR e ich e
auch in der legten Woche nicht beobachtet worden.
Dagegen lauten die Nachrichten über die Cholera
in Oefterreittkllngarn ungünstig. Jn Galizien
hat die Cholera neuerdings weiter um sich gegrif-
fen: vom 12. bis is. Juni sind in zusammen 9
Gemeinden der Bezirke Borszczow, Husiaiym Risko
und Tarnobrzeg 31 Erkrankungem davon 15 mit
tödtlichem Ausgangh festgestellt worden. Die Ge-
fammtzahl der Etkrankten seit dem Wiederausbruch
der Seuche beläust sich auf 157, der Gestorbenen
auf 84. Jn die Bezirke Risko und Tarnobrzeg
wurde die Krankheit durch die aus Rußland heim-
kehrendeu Fldßer eingeschlepph Der Bezirk Borszcs
zow wurde unterm is. Juni vom Minister des
Jnnnern als »Cholera-.Herd· erklärt. »

Seite-is des deutschen Kaisers wird anläßlirh
des tragischen Todes des Präsidenten Carnot beson-
dere Gonrtoifie gegenüber der fran-
zösischen Republik entwickelt. Wie schon
gemeldet, ließ der Kaiser in Kiel den sranzösifchen
Botschaster Herbette im Hotel durch den Ober-
Hofmarskhall Grasen Eulenburg begrüßen. Daraus
wurde der Botfchaster mit tbniglichem Wagen zur
BarbarossasBrücke und von da durch Staatsboot

dsk »Hvbenzollern« an Bord gebracht. Nach län-
gerer Prioataudienz wurde der Botschafter mit sei-nem Sohne zur Tafel gezogen. —- Ferner ist de:
deutsche Botschaster in Paris, Graf Münster,
beauftragt, auf Befehl des Kaisers bei den Leichen-
feierlichteiten für den verstorbenen Präsidenten Cat-
not einen Kranz am Sarge niederzulegen. — Dazu
kommt dann noch die in der Depesche unseres heu-
tigen Blaties gemeldete Beg na d lgun g der fran-
zösischen Spione.

Die Posener und Bromberger deutschen Blätter
veröffentiichen die von einer großen Anzahl angesehe-
ner Männer aus Stadt und Provinz Posen unter-
zeichneten Aufruse zur Betheiligung an der Hut«
digungsfahrt nach Va-rzin. "Der Aufruf
wendet sich an alle Deutschen der Provinz, ohne
Unterschied politischer oder religiöser Stellnng. Fürs?
Bismarck hat zugesagt, die Abordnung in Varzin
zu empfangen. Dem ,,Pos. Tagbl.« zufolge wird
die Fahrt mittels Sonderzuges im Laufe des August
unternommen werden.

Jn Metz sind, wie telegraphisch schon berichtet,
am N. Juni über 1000 mittellose geflüchtete
Jtaliener aus Frankreich, darunter auch
manche Gesehäftsinhabetz eingetroffen. Dieselben
übernachteten unter freiem Himmel. Der Jammer
unter denselben ist groß. Auch in Trick ist eine
Anzahl aus Frankreich vertriebener Jtaliener zur
Arbeitsuche eingetroffen.

» Eine Verschlvöruag gegen die Person des
oefterreirhischeu Kaisers hat· soeben, wie der Köln. ZU«
geschrieben wird, in Prag ein scheinbar uninteres-
santer Spruch, der am U. Juni vor einem Aus·
nahme-Senate des Strafgerichts eröffnet wurde, ent-
hüllt. Genau in der Weise, wie der Präsident
der französischen Republih sollteKaiser
Franz Joseph am S. März d. J. unter dem
Dolche eines Meuchelmörders verbluten. Wäh-
rend des OrnladinasProcisses war von dem 17 Jahre
alten Srhlossergehilfen Zdenko Maiejicek ein Geheim-
bund unter dem Namen »Die Rächer Tschechiens«
gegründet worden, dessen erster Zweck nach drn
Satzungen darin bestehen sollte, das Staatsoberhaupt
und hohe Amtspersonem darunter den Statthalter
von Böhmen, Grafen Franz Thum den Oberst-
Landmarschall Fürsten Georg Lobkowicz, den Führer
des conservativen Großgrnndbesitzrs Prinzen Carl
Schwarzenberg, den Polizeidirecior von Prag, den Vor·
sltzenden und Staatsanwalt im Omladin»a-Proreß, zu
beseitigen. Die Zahl der Mitglieder, die mit Waffen,
insbesondere mit Revolvern und Dolchen versehen wer·
den sollien, war auf 12 beschränkt. Lllle waren dem
Oberhaupte unbedingten Gehorsam schuldig und
jeder Verräther sollte von einem durch das Loos zu
bestimmenden Mitgliede erdolcht werden. Durch die
Beseitigung des Staatsoberhauptes sollte der Weg
zu einer republicanischen Staatsverfassung angebahnt
werden. Mit dem Erlöse eines Diebstahls reisten
Matejirek und ein zweites Mitglied des Geheim-
bundes, der 16 Jahre alte Tagarbeiter Johann
Kolecko, nach Wien, wo sie arn S. März eintrasem
Sie besiehtigten die Stadt, darunter die Hofburg,
fuhren aber am selben Tage nach Prag zurück,
weil der Kaiser nicht in Wien weilte. Hier aber
halte ein Dritter, der in die Geheimnisse des Bandes
eingeweiht, aber in ihn nicht ausgenommen worden
war, den Plan verrathen und Beide wurden ver-
haften Dieser Verräther «war »der 18 Jahre alte
Ferdinand Schuh, ehemals Statist im tsehechischen
Nationaliheatey später Mitglied einer wandernden
Schausplelertruppe und Bänkelsänger und endlich
— wie er bei seinem Verhöre angab - Vlgilant
bei der Prager Polizei. Die Untersuchung
ergab, daß die Reise nach Wien, zu der
Matesicek einen scharf geschliffenen Dolch mit-

nahm, dem teuflischen Plane galt, den Kaiser bei ei«
ner suösahrt zu ermorden. Matejiceh der sich offen
als Anarehist bete-tut, foklte bei einer Ausfahtt des
Kaisers eine Schrift überreichen, den Wagen besteis
gen und dem Monarehen den Dolch in die Brust
stoßern Einem Zeugen sagte er vor der Abreise,
er werde den Mord verüben, es ges-hehr, was d«
wolle; sollie sich keine Gelegenheit zu dem Morde
ergeben, so werde er in der Hofburg eine Bombe le«
gen. Koiecko fügte hinzu, er werde die That ge-
meinsam mit Maiejicek vollführen. Die Angctlagiem
kräftig gebaute Burschen, machen den Eindruck, daß
sie zu Allem fähig find. Sie gestehen ihre verbre-
eherischen Pläne unumwunden ein. — Gegenüber
dein anarchistischen Plane, der durch die Vorsehung
verhüiet wurde, ireien die anderen, an und für sich
mit schweren Strafen bedrohten Verbrechen in
den Hintergrurm Maiestätebeleidigung n. f. w.,
Verbrechen gegen das DynamitsGefep durch Infer-
tigung von Bomben, die in Amte-Gebäuden zurExplosion gebracht werden sollien, falle die Omlai
dina verurtheilt wird, Verbrechen der Ruhestö-
rung durch revolutionäre Fiugzetteh Geheimbüni
delei u. f. w.

Jn Frankreich wird die Wahl Casimir Pe-
rier’s namentlich auch in den Geschäftsstel-sen sehr günstig aufgenommen. Dem kleinen Pa-
riser Handelsstand und der Arbeiterschaft kann es
allen Deklamation-en derspxderren Vaillant, sautös
und Mtllerand zucn Troh nicht gleichgiltig sein, ob
das Staaisoberhaupt es in der Repräsentation wie
Carnot oder wie Grsvh hält, denn davon hängt der
Wohlstand Tausender ab. Ein Präsident wie Grövh
und erst wie Vrisson einer gewesen wäre, ist sür die
Luxus-Industrie ein Naiv, während Casimir Perier
voraussichtlich in die Fußtapsen seines Vorgängers
treten und das Einkommen, welches mit der Pkäsis
dentschast der Republik verbunden ist, unter die Leute
bringen wird — ganz abgesehen ""«’davon, daß das
Beispiel des Elysöe Nachahmer findet. Zur Zeit
Grövfs waren die Toiletten auf den Ptäsidentschastss
Bällen theilweise schäbig, wie diejenigen der Gattin
und Tochter des Staatsoberhauptes es waren. Das
wurde unter Carnot ganz anders; die Toiletien von
Frau Carnot verdienten eitirt zu werden, und da«
mit trug sie ebenso viel zu der Pospulariiäi ihres
Gatten bei, als durch ihre Mtldthätigkeit er die
Familie Casimir Perier kennt, der weiß, daß das so
bleiben wird.

Die Inst-rathe, welche nach der Erwählung
Cafimir Perieks der Senats-Präsident Eh a l le m el-
Laeo ur an ihn richtete, lautete wie folgt: »Herr
Präsident der Republtkl Die echt, die Sie zum
Präsidenten der Repnblik erhebt, gereicht« dem
Congreß zur Ehre und macht mich fiolz darauf, daß
ich ihn leiten durfte. Dies ist ein hochwichtiged
Ereigniß. Das repnblicanifche Frankreich, alle Die«
jenigen, welche ein Patriotenherz in der Bruft tra-
gen, werden ihm einmüthig znjubelm Frankreich
ist bekechiigh darin die Vetheißung einer langen Zu-
kunft voll Sicherheit, Wohlfahrt und Ehre zu er«
blicken. Gestatten Sie mir, Jhnen dazu aus Herzens·
grund Glück zu wünschen nnd den Iirsdruck der Ge-
nugthunng, die Zieh als Bürger empfinde, hinzuzu-
fügen. Diefe Genugthuung ist tief. Sie ist groß·
denn fie kommt —- dad will Alles» fagen -- der
Freude des Freundes gleich.«« — C a f i m i r
Perier erwiderte mit liebender Stimme: »Ich
kann meiner Bewegung nicht Meister werden. Die
Nationalverfammlung verleiht mir die höchste Ehre,
deren ein Bürger theilhaftig werden kann. Sie legt
mir die fchwerste moralische Verantwortung auf, die
ein Mann tragen kann. Jch werde meinem Lande
die ganze Energie und den ganzen Pairirttdmns
geben, die ich befitzejz irh werde der Republtk die

das der Freiheit -- nicht der Freiheit, die jeder
echte Mann liebt, sondern dem hochverehrten Wort-
fchwall, den französifchen Prineipienreiter vergöttern
—- den Hals umdrehen werde. Die Befonneuheiy
die Einfichh daß gerade jktzt die Republik Cafimir
Perieks bedürfe, hat gesiegy wenn auch, wie wahr-
fcheinlich, nur durch die ausfchlaggebende Hilfe der
Senatorem der alten Herren des Luxembourg denen
die Vrrfaffungsreformer fchon längst gern den Stuhl
vor die Thür gefetzt hätten.

Und Casimir Perier wird dem Rufe, der an ihnergangen, Ehre machem Ihn fchwellt nicht persön-
licher Ehrgeiz, in seinem Haufe in der Rue Nitot
und auf feinem Schloß in Vizille hätte er, dessen
Jdeal ein ungetrübtes Familienleben ist troß feiner
Millionem die Uebelthäter locken mögen, ruhiger,
sicherer Und zufriedener gchaust ais auf dem blutbe-
fkecktsv PVTstVSUEGU-SCZ, als in den Staatsfchlöffern
des Elhföe und von Fontainebleam Schon ehe CarY
not fiel, war er den anarchistifchen Mördem als
derjenige für ihre Blutlifte gekennzeichnet worden,
der die eigentliche Verantwortung für die Hinrich-
tung der »Märtyrer« der Anarchie trage. Aber
Eafimir Perier sift nicht der Mann, den das fchreckenkönnte, das Holz, aus dem er gefchnitzy heißt Pflichh
gefleht, und er hat bewiefery daß er hart ift wie
Ofen.

Europa begrüßt in ihm den Präsidenten, der
einzig würdig war, den mit Blut befudelten Ehren-
fchild Carnoks aufzuheben, und ruft der französischen

Nation seinen Glückwunsch zu, weil sie in schwerer
Zeit eine Wahl getroffen, die ihrer würdig ist.

Wissenschaft and Gunst;
Sämmtliche dentfche Univerfitäten zäh-

len in diesem Sommer 28,105 Siudirende gegen
275646 und 28,053 in"den beiden letzien Semesterw
Von der Gesammtzahl treffen (die entsprechende
Zahl des letzten Semestero iß in, Klammern beige-
fügt) 3236 (3557) auf die evangelifchen und 1445
(1886) aus die katholischen Theologem 7590 (7283)
auf die Juristen, 7999 (8t31) auf die Medicina,
2951 (2826) auf die Philolophem Philologen und
Historikey 2696 (2327) auf die Stndirenden der
Mathematik und Naturwissenschaftew —- Bei den
evangelischen Theolagen ift der Rückgang, bei den
Juristen die Zunahme der letzten Jahre nicht unter«
Vkvchsty bei den Medicinern zeigt sich von Sommer
zu Sommer wie auch von Winter zu Winter eine
regelmäßige langsame Abnahmy die Zahl der Philo-logen und Mathematiker hebt sich seit einigen Se-
mestern wieder, nachdem sie vorher sehr stark gefal-
len war.

— Den Leibnitzs Pre is der philosophisch-
historifcheu Classe der Berliner Akademie der Wissen-schaften empfing Dr. Oeorg Wenz el in Göttin-
gen als einziger Bewerber mit einer Arbeit über
den Byzantiner Suidak

Iagrigfeiiiigrrs
Der von Kaiser Wilhelm II. compr-

nirte Sang »An A egir« wird nach der ,,creuz.
Z.« demnächst im Handel erscheinen. Der Ertrag
ist für die Kaiser WilhelmsGedlichtnißkirche bestimmt.

-- Der Mörder Caserio kommt am As.
Juli vor die Geschworenem Die Ermordung
des Präsidenten der Republik gilt gesetzlich
als Vater-word. Nach der Proeeßordnung wird
ein wegen Vatermordes zum Tode Verurtheilter im
Hund, barfuß, »das Haupt mit schwarzem Tuch
bedeckt zur Richtstatte geführt. Er wird unter dem
Schaffot ausgestellt, während ein Amtsdiener dem
versammelten Vol! das Todesurthetl verliesr Dann
erfolgt die Hinrichtung.

— Von der durch Dr. Hertzka unternommenen
Freilan d dsxpedition meldete neulich ein Te-
legramm des Reutekschen Bureaus, daß das Unter«
nehmen in Zanztbar sich aufgelöst habe und die
Unbemittelten Mitglieder mit dem nächsten Dampfer
nach Europa zurückkehren werden. Jetzt theilt Dr.
Hertzka in einem Telegramm an die »Frankf. Z.«
mit, daß diese Nachricht unwahr sei, daß der Vortkab
von drei Freiländern über Kipini ins Jnnere abge-
gangen, und daß das Gros der Expedition nur durch
die Regenzeit aufgehalten worden set, aber im Juli
oder Uugust nachsolgen werde. —— Es scheint indessen,
daß dieses Unternehmen in der That bereits im
Anfange stecken geblieben ist, und Meldungen aus
Zanzibar besagen, daß man dort zu dem Gelingen
der Expedition kein Zutrauen hat. »

— Eine der größten Feuersbrünste, welche
in London seit Jahren vorgekommen ist, brach
am Donnerstag Abend im Stadttheil Ftnsbury aus.
Das Feuer entstand in der Möbelfabrit von Harries,
Lebus u. Co. und verbreitete sich von dort aus aus
das Geschäftshaus der Firma Angus u. Co. Neue
Nahrung fanden die Flammen in den Ställen von
Mc. Namara, in denen sich Ist) Pferde befanden.
Mc. Namara ist Postfuhrunternehmer. E« gelang,
die Thiere in Sicherheit zu bringen. Im Ganzen
sind 20 Gebäude völlig abgebrannh unter ihnen die

Beiistellensabrik von Marrinee u. Co» die Polsterers
sabrik von Sadgtove u. Co» die Papierhandlung
von Summers u. Co» die Bell Punch-Druckerei, die
Orgelsabrik von Siotey u. Statt. 2000 Menschen
gerathen in Folge des Feuers außer Arbeit. -

i—- Von einer Geldzähimaschine wird aus
Philadelphia berichtet: Die langsame und schwer-
sällige Art, SilhecsDollars mit den Händen abzu-
zählen, bewog den Oberwardein der Münze in Phi-
ladelphia, Sebastian Hans, eine Maschine zu erstu-
nen, die diese Arbeit automatisch verrichtet. Er erftmd
nach vielen Versuchen eine solche Maschine, weiche
vom Bundesschatzamte gut geheißen und am is.
Juni in der Münze zum ersten Male angswsttdt
wurde. Die Maschine besteht aus einem Trichiey
in welchen die SilbersDollats gsfchükksk WEIBER.
Ein Zahnrad leitet sie dann in Röhkskik U« d« Geld
auf einen Tisch in Höhlungen abiaden, die je 50
Dollars sassen. Da die Maschine bei einer einzigen
erukbelveweguug 20 solcher Osffmsvgcn füllt« gestattct
sie, in einer Minute 2000 Silberdollars zu zählen.
Jrrthiimer find aanz ausgeschlossem Die Maschine
arbeitete zur größten Zufriedenheit, und man hofft
deshalb, die nöthig gewordene Zahlung und Wägen-g
aller Silbetdollars der Munze bis Mitte Juli voll«
endet zu haben.

— Lu d w i g F u l d a veröffentlicht in der »Peuen
Zeit« eine Reihe von Parabelm Eine der hubsches
sten lautet:

Es siel einmal dem Gott des Ruhmes bei,
Nach einem hochverdienten Mann zu IUchSUZ
Doch da man noch vergessen, ihn zu bUchGU-
Ward ihm nicht kund, wo seine Wohnung sei.
Er ging zur Dankbarkeit, um sis ZU ftsgeux
»Jawohl, ieh kenn’ ihn,« sprach di« holde Frau«
»Nur wo er wohnt, das kann ich Dir nicht sagen!
Doch srag’ den N ei d — er weiß es ganz genau.«
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ganz, Gtqth der Ueberzeugungen geben, welch! U«
einem Wandel unterworfen waren; ich werde d«
Demokratie meine ganze Hingebung visit! AMICI
H» schenken. Greise) Dem, weiche: nicht mehr tit-
und um den wir ehrfurchisvoll trauert» Wes-VI kch
meine Pflicht, meine ganze Pflichk ZU Ihm! b·-
strebt seiu.«

Seit heute Morgen 10 Uhr, besagt eine Pariser
Dppxschg vpm Zu, Juni, defilirt die Menge an
dem Sar ge Earnoks vorbei. s Stunden vor
Oeffnung der Thore des Etrusc-Palastes warteten
schon Tausende, die von Polizisten zu einem langen
Zuge geordnet wurden, auf der Straße. Man tritt
in den Garten des Elhsöe ein, wo man zwischen
»in-m Spalier von Muuicipalgardisten mit aufge-
pstanztem Bajonnet zu den im Erdgeschoß belegenen
Sälen gelangt. Jm ersten Saal befinden sich
Ofsiriere aller Waffengattungem die sich allvieitels
stündlich bei der Ehrenwacht ablösem Jrn zweiten
Saal steht der Sarg, im dritten sind wahrhafte
Berge von Blumen und Kränzen aufgethürmt Durch
den Garten gelangt man zu einem anderen Thor
hinaus ins Freie. Man darf nur einen Augenblick
in der Trauereapelle verweilen. Auf diese Weise
destliren stündlich 10,000 Menschen am Sarge vor-
bei. Trotzdem werden Tausende nicht Eintritt er-
langen können. Unter der Menge überwiegt der
Kleinbürgerstanin

Ja der italienischen Kammer hat, während Alter
Augen auf Paris gerichtet waren, Crispi am
Dinstag, wenn auch mit der geringen Mehrheit von
IS Stimmen, den angefpkhtensten Paragraphen seines
Finanz-Programmes, den Art. Z, betreffend
dieEinko mmen ste uer und dtebeträchtliche Er«
h·öhung der Rentensteuer für In« und Aus-
land durchgesetzd Er hat damit einen mächtigen
Schritt vorwärts zur Verwirklichung seiner Absichten
gethan.

Die Erklärung, welche über die Unruhe-r in
Korea der Vier-König Li Hang Tfchang dem Ver«
treter der ,,Times« gegeben hat, wird in einem
Drahtbericht der ,,Köln. Z.« ausführlich reproducirh
China, fagte der Vier-König, ist Oberherrin
von Korea, empfängt Tribut und ertheilt dem
König die Vestallung daher fchuldet es dem Va-
sallenftaat Schuh und entsandte auf Anfuchen des
Königs Truppen behufs Unterdrückung des Ausstan-
des; es setzte Japan in Uebereinstimmung mit dem
Ihkommen des Jahres 1880 davon in Kenntniß
und verpsiichtete sich, die Trupprn nach der Unter-
drückung. des Ausstand-s zurückzuziehen. Für eine
japanische Einmischung war keine Veranlassung vor-
handen, obgleich Japan zur Truppensendung be-
rechtigt ist. Beim Anrücken der chinesischen
Stretikräfte zerstreuten sich die Aufständischem
Ehina wünscht fest den Abzug der Trup -

den, aber Japan verweigert die gletchs
zeitig e Räumung und schlägt eine gemeinsame
Vesetzung gemeinfame Verwaltung der toreanifchen
Finanzen und die Einführung von Reformen vor.
China kann dies nicht annehmen, obgleich es mit
Japan und anderen Nationen gern gemeinschaftlich
dem Könige die nothwendigen Reformen anempfehs
len möchte. Japans Haltung bedrohe Afien mit
einer Krisis, gefährlich für beide Länder und ver-
derblich für den allgemeinen Handel. Der Vice-
König betrachtet das Vorgehen Japans als unver-
einbar mit dem Völkerrecht und den bestehenden
Verträgen, will aber versuchen, den Frieden ohne
Schande für China aufrecht zu erhalten. ·

steilen
Vom estnischenJubiläumeiisesangi und

Mufikfefx I1I.
So wäre das große estnische Gesangfest zur

Erinnerung an die Aufhebung der Leibeigenschaft
denn vorüber. Ja immer vollerer und freudigerer
Feftstlmmung zog es in den drei Festtagen dahin —

Zeugnis ablegrnd nicht nur von der Dankbarkeit
des estnifchrn Volkes, sondern auch von seiner sehr
achtungewerthen Mufikpflege, von seiner culturellen
Gesittetheit und nicht zuletzt von seiner— warmen
Liebe für die heimathliche Schelle.

It! uåberer Präeisirung der am Sonnabend vonuns mitgetheilten Daten sei zunächst constattrt, daß
die Zahl der activen Theilnehmer am
Feste sich auf nicht weniger als 3765 belief, die
den Bestand von 247 Chören bildetest.

« Ein buntes Menfchengewimmel herrschte den gern.
zen Sonntag htubutch in den Straßen, vor Allem
aber auf dem Festplatzy auf welchem zu dem weit·
lichen Concert, das um 4 Uhr Nachmittags
seinen Anfang nahm, mit den Sängern zusammen,
wohl an 15,000 Menschen beisammen fein mochten.
Wohl machten sich der Staub und die disk, insbe-
sondere aber der erstere, "in dem für die Stehplätze
bestimmten Raum recht merklich fühlbar und stellens
Mit« hetrfchte dort ein starkes Gedränge; im Allgh
luetutu ließ man sich aber dadurih die Feststimmung
doch nicht verkümmern. .

Dazu trugen vor Allem die wirklich vortrefflichen
Leistungen der Sange: und Spieler bei. Die
Stimmen klangen ungleich frischer, als am ersten
Tage; es Wut« euch mit viel mehr Herz und
Courage ins Zeug gegangen» Als Eompositiom
W« CUch seiner Ausführung nach, verdient der schöne,
auf stürmifches Verlangen wiederholte gemifchte Chor«Pühendan köik kallile« von Fu. Miina H errn ann
hervorgeht-M ZU werdet! ; ganz besondere interessantwaren auch die dann folgenden eftnisrhen Volksweisen»Oui«, nnd der fpaßige echfelgefang vom Ziegen-
VIII, WOW letzierer besonderen Jubel erregte; die
Präcisioa des Vortrages, verbunden mit geradezu

musterhaft deutlicher Texiaussprache waren in der
That des höchsten Lobes werth. — Von den übrigerys
auf Verlangen ebenfalls meist wiederholten Spenden«
verdienen der mit ebenso viel Geschmack als. Wärme,-
von K. S. Hermann und D. O. Wirthausx
comportirte große gemischte Chor »Mein thust-s.
DeimathlandQ der gewaltig durchschlng und ganze
drei mal gesungen wurde, ferner das stimmungsvolle
J. Kappepsche »Ja der·Fremde«« und das eben-
spqg sey» schön; Tükuprksche Jlbendlieds hervor-
gehoben zu werden. — Die Spielerchöre gingen fast
durchweg vortrefflithunter der Direktion von D.
W irkhausz auch die drei Dirigentender Sänger-
Chöre, die Herren J. Kappeh K. Turnpu und
Dr. K. A. Hermann waren ihrer Aufgabe vollauf
gewachsen. «

Jhkeu Höhepunkt erreichte die Feststimmung, als
bei Schluß des Concerts Pastor G. Pungai
Talkhof vom DirigcntenoPiatz aus mit weit ichallender
Stimme im Namen des Publtcums den Chor-Dir«
genten warmen Dank für die schönen Darbietungen
aussprach. Ankaüpfend an das eben gesungene
Kqppeksche Frühlingslied, bemerkte Redner, daß die
Sänger auch die Herzen der Zuhörer »tiopfen« ge-
macht und daß sie, trotz aller vorausgegangenen
Strapazen, so unvergeßlich Schönes geleistet hätten;
er hoffe, sie würden nun auch am dritten Festtage
ihre erhebende Sangestraft bewähren. Kaum hatte
Redner geendet, als sich die Zuschauer von den
Sitzen erhoben und ein begeistertes »Lebehoch!« den
Sängern Wangen, die dann in vollem Chorus mit
einem »Wir danken sehr« antworteten. Dann folgte
noeh ein Hoch auf die Ditigenten der Gesang-Chöre
und ein von Pastor P. W i llig er o de ausgebtachtes,
mit großem Enthusiasmus aufgenommenes Hoch auf
den mehrfach schon genannten greifen Dirtgenten der
Musit—Chöre, Schullehrer D. W irkh a u s. Jn heller
Begeisterung brauste dann das von allen Chören
und dem Publicum angestimmt» schon am Abend
vorher beim Festmahl gesungene Lied »Mein hei-
mathland« einher und den Beschluß bildete mit Hurrah
nnd Tusch die in gewaltigen Accorden dahin tönende
Kaiser-Hymne, ebenfalls von sämmtlichen Chören
und dem Publicum mit gesungen. ·

Jn der vollsien Feststimmung ging man aus ein-
ander. Ein höchst anmuthiges Bild bot der Fest·
platz den ganzen Abend hindurch bis nach Mitter-
nacht. Der Garten war reich und geschmackooll mit
bunten Lampen illuminirt und allenthalben sah man
Gruppen beisammensitzem die fröhlich plauderten und
bald hier bald dort ein Ouarteit anstimmen. Alles ging
in bester Ordnung vor sich; mehrfach hörte man dem
Erstaunen darüber Ausdruck geben, daß so gar keine
Trunkene sich bemerkbar machten.

Zum ersten Male ist in diesen Tagen ein« allge-
meines estnischess Gesangfest auch mit Co ncerten
estnischer Solodtünstler verbunden worden.
—-— Sehr ungünftig hatte die Zeit für das erste
Concert dieser Art gewählt werden müssen —- näm-
lich für das KirchewConcert in der St.Ma-
riemitirche von Fri. A. Tamm (Gesang), F.
Seitz (Cortts2t), A« Sadliakowsky (Vivline)
und K. Türnpu (Orgel), welches auf den Sonn-
abend Abend anberaumt war, wo ja auch das Fest-essen stattfand und die übermüdeten Sänger zeitiger
in ihren Ouartieren Ruhe suchten. Jn Anbetracht
dieser ungünstigen Umstände war das Concert rela-
tiv noch ziemlich gut besetzt und die gebotenen
Lekstungen sollen, wie wir hören, sehr schön gewesen

e n.i
Der Sonntag Abend brachte von 9—-11 Uhr

das erste Concert, das überhaupt in der großen
Gewerbehalle bisher stattgefunden hat —- das der
Sängerinnen Frau Salme und Fu. Atnu Tamm
und der Herren J. Kappe! (Clavier), J. Tamm
(Waldhorn) nnd Neiup sVioline). Der neue
Concertrannr war bis auf den legten Plan gefüllt,
das Publicum war sehr animirt, die Akustik erwies
sich als vortrefflich und das nämliche Epitheton ver-
dient die Qualität des Geh-dienen. Namentlich ge-
fielen die estnischen, deutschem französischen und ita-
lienischen Lieder, welche Frl. Tamm (wie wir hören,
aus dem Tarwastschen gebürtig) und Frau Salme
vortragen; von prächiiger Wirkung war u. A. das
Duett ,Guaräa ehe dianaha tun-IF. Herr J. T a m m
erwies stch in der Behandlung seines Instruments
(Waldhorn) bestens zu Hause und ein vielvetspres
chendes Talent mit sehr schöner Technik und feinem
musikalischen Empsinden lernten wir in dem Vielt-
nisten Den. Netup kennen. -— Das Conrert fand,
wie gesagt, die dantbarste Ausnahme; es wurde «—

ein hübscher Gedanke — für die Sänger undSäni
gerinnen gegen freies Cntrse gestern sibend wie«
derholt.

Der gestrige Tag brachte am Vormiitage die
Hauptproberr nnd Prüfungen der einzelnen Sänger-
und Spieler-Chöre und von bald nach s Uhr Nachs
mittags an das mehr als ti Stunden« währende
Concert der vereinigten und einzelnen
Chöre mit dem Wetifmgen und Wetispielem Der
Besuch war auch an diesem Tage ein zahlreicher —

stärker als am ersten Festtage zum geistlichen Con-
cert. Von großer Wirkung war das von K. A.
Hermann und D. O. Wirkhaus für Männer-Chöre,
gernischte und Posaunen-Chöre außerordentlich effekt-
voll arrangirte Mshuksche »Geber«. Jm Uebrigen
beanipruchten die wettsingenden Männer- und gemisch-
ten Chöre, von denen viele sehr Hübsches in feiner
Ausarbeitung leisteten das Hauptintes.esse. Es war
auch genügend Abwechselung in diesem, mehr dem
Zufall überlassenen Programm und das hinzutreten
verschiedener äußerer Umstände, wie namentlich die
wechselnden eigenartigen Costüme der Sänger und
Sängerinnem belebte die Stimmung; nicht uner-
wähnt bleibe, daß der ChorsDirigent von Poidifergtirchsn St. Simonis) eine sehr geschmackvolle eigene

omposition von seinem Chor vortragen ließ. —-

Weniger befriedigend waren die Leistnngen der
V1äfst-Einzelchöre. — Das Crschetnen der einzel-nen Chöre wurde mit Nennung des Namens desChoriDirigenten jedes Mal von dem unermüdlichFAUST« Schtiftführer des Festcomtss onna. jnr.J· T5UUkion, der sich neben seinen anderenzahlreichen Obliegenheiten auch dieser Aufgabe un-terzog, ausgerusenz er theilte auch das Ergebniß derPreiszsuerkeunung mit.

»Bei der Preis-Vertheilung trat jeder ge«
krönte ChoriDirigent auf einen sreigehaltenen Platzder Sängerocribüne vor und wurde hier mit Tusch

und Applaus begrüßt. Von den gemischten Chörenfserhielten Preise, rein. Anerkennungem der »Im-tara«-
» Ehor aus Riga, der Obetpahlensrhy der Revaler Caris-
; Kirchen-Chor, der Chor der St. Marien-Gemeindes hierfelbst, der Ecckssche sehne-Chor, der Jsaakschtz

der St. Simonisschq der Marten-Magdalenenfche;
von den Männerchören der Fellinsehy Theal-Fö!ksche,
Ringen’sche, AltsTennasilmsche u. A. m.; von den
Spieler-Chören der Holstershofscha Quelleristeinschy
Tuddolinsche &c.
is? Jn der SrhlußsAbtheilung des Concerts richtete
Pastor G. PungasTalkhof abermals eine zündende
Ansprache an die Sänger. Wiederum dankte er
ihnen in beredten Worten: Kehrt nun heim — so
etwa äußerte er — tu Eure Häuser von dem here-
lichen Feste mit dem vollen Danke der Festtheilnehs
mer; hütet aber den Schatz des Sangesgeistes in
Euerer Mitte und, wenn Gott will, so laßt ihn
dann dereinst wieder erstehen ans helle Licht —

insbesondere Jhr Mütter, wahret und mehret diesen
Schatz bei Euren Kindern. Richt Gold oder Silber kön-
nen wir Euch als Dank darbieten, gestattet aber, das; wir
Rosen aus Rosen fchütten — als Andenken jeder Sänge-
rin eine SängersesbRose darbieten« —- Dteser hübschen
JdeeFolge gebend, veriheilien, nachdem das Hoch auf die
Sängerinnen verklungen war, aus bereit gehaltenen
Körben die Festmarschälly schöne Rosen unter die
Sängerinnem Es war eine allerliebste Seene.

Das Eoncert näherte sich seinem Schluß· Da
sprach der Präfes des Fest-Comit6s, Siadthaupi
Dr. W. v. Bock, auch seinerseits den Sängern
und Sängerinnen warmen Dank aus für ihr Kom-
men, für alle große Mühwaltung, für die muster-
haft aufrecht erhaltene Ordnung, für ihre schönen
Darbietungeca Sie hätten deutlich bewiesen, daß
sie eine hohe Stufe culturrller Entwickelung erreicht
Mit dein Wunsche: »Gott segne Euere fernere Ir-
beitl« schloß Redner. Die Antwort hieraus bildete
ein schallendes: »Er lebe hoch l« und der Jubel
stieg noch» als das Stadthaupt von kräftigen Armen
auf seinem Stuhle drei mal emporgehoben wurde.

Nun brauste, wobei alle Zuschauer mit eniblößten
Häuptern, sich von ihren Sitzen erhoben, in ge-
waltigen Tönen wiederum die Kaiser-Hymne drei

mal in die Weite und dann schloß in erhebender
Weise, Andacht erweckend, der ebenfalls von allen
Anwesenden mit Posaunenbegleitung gesungene Choral
»Nun danket Alle Gott«, das Eoncert und damit
die officielle Feier.

Geistern Vormittag hat der aufgehobene ,,Eesti
Kirjameeste Seit» sein Dafein,gesehlossen.
Die Schluß« und Liqutdations-Sitzung,
auf die wir morgen näher noch zurürkkommen wer·
den, verlies, wie wir hören, in vollkommener Ruhe
und Stille, angemessen dem Charakter des ,,Begräb-
nisses" dieses vor mehr denn Jahresfrist aufgehobenen
estnischen Vereins«

Auf den Rennen zu ZarfkojeSselo sind
am vorigen Sonntag von hiesigen Rennpferden
Preise genommen worden: in dem Rennen um einen
Veretnspreis von 500 Rbl. von dem ,,2lshanti«
des Hm. v. Liphart der erste Preis, in ei-
nem anderen Rennen um einen Vereinspreis
von dem ,,P l a i s i r« des Hm. v. Block
der dritte Preis und in einem dritten Rennen
von dem ,,Runawah« des Den. Kelterborn eben-
falls der dritte Preis; zwischen »Runawah« und
zwei anderen Pferden entfpann sich ein höchst inter-
essanter Endkampf bei dem »Runawa·y" nur um
eine Nasenlänge von dem zweiten Pferde geschlagen
wurde. —- Von hier bekannten Sportsleuten nahm
an demselben Tage Baron Hehking auf seiner
,,Elisabeth« in einem Flachrennen den ersten
Preis.

site-seither.
Geisteshelderu Gührende Geister) Eine

Biographieen-Sammlung. s. Band. Spcnozm
Von Professor Dr. Wilh. Bolin. (184 Seiten
Großoctau Verlag von Ernst H osmgun E Co.
inBerlin s.W. 48. Jcn Abonnement 2 Mk» im
Einzelbezug «2,40 Mk) — Bei aller Reichhaltigkeit
der vorhandenen SpinozmLiteratur ist doch vorwie-
gend nur das Jnteresse der» Fachkreise berücksichtigt,
während in »dem vorliegenden Buche eine Würdigung
Spinozcks sur weitere Btldungskreife dargeboten ist.Es bildet dies heutzutage ein um so größeres Erfor-derniß, als vielfach eine abweisende Haltung gegen
diesen Geisieshelden beliebt zu werden beginnt.
Wohl gehörtSpinoza den Hauptergebnissen seinertslvsphklvlvphkichsv Thätigkeit nach einem Stadium
der Wissenschaft an» das nunmehr lediglich ein hi-storisches Interesse zu beanspruchen hat; gleichwohl
darf nicht vergessen werden, daß fein Wirken, als
vollkommenster Ausdruck der Bildung feines Betrat-ters, einen allen Wandel der Dinge und Geschlechterüberdauernden Werth besitzt. Für eine Biographie
gewöhnlichen Schlages sind die uns überliefertenDaten zu durstig, allein Spinozcks Schriften zeigen
ihn den wichtigsten Culturproblemen seiner Zeit zu-gewandt. Jedem der thatsächliche Jnhalt seines ge-sammten Strebens und Wirkens am Faden der vor-
handenen Lebensdaten auf dem zeitgefchichtlichen
Hindergrunde entwickelt wird, gestaltet sich die hierunternommene Würdigung Spinozcks zu kimm
Enltursund Lebensbilde jener Epoche. Sein eigent-
liches Lebenswerh die weltberühmte Ethik, gelangt
im Schlußcoplieh aller Schulausdrücke des Originals
enikleidet, zur Darstellung So kann auch der ge·
bildete Laie die Geistesgröße des seiner Zeit weit
vorausgeschriiienen Denkers unmittelbar einsehen. -—

Der demnächst erscheinende Band der trefflichenSammlung wird ein besonderes Jnteresse hekvpp
IUTSUI S! tst betiielt ,,Moltke’s Lehri und
Wanderjahre« und hat Max Jähns zumVerfassen

,,U n i v er s u m", illuftrirte Familien-Zeitschrift,
Dresden tVerlag des »Universum«, Ollfred Hau-schild). Das neueste IF. Heft mit dem Bildniß
VII Prof. Earl Reinecke geschmückt, enthält folgende
Beiträge: Die Fortsesung von Wolzogen’s
,,Erbichleicherinnen«; »Zur Sommerreise«von G. Kroghz »Geisteraeschiehten aus dem
Srhwabenlandec von Carl R ö eh li n g, vom Autor

fslbst IUUstTTTTZ ferner die Novellern »Der Flickifchttstsk VOU dunklem« von H. Harberts und
»D«3 St« Brod« VVU It. Meister; JiblumensUhr« von Dr. Wilh. Stoß; »Die chemische Jn-
dustrie und die Wissenschaft« von W.B e r d r o w · Der
Thurmdläser« von D. v. Liliencron, Austritt« von
A« Rskhsllss D« RUUVschsU bietet neben einer
Biographie des Prof. C. Reinecke zu dessen W. Ge-
burtstag einen interessanten illustrirten Artikel von
M. Buehwald: ,,Die Trockenlegung der Zuidersee«;ferner an weiteren illustrirten Beiträgen »Der Nie«
sensEiephant Bimbo« und ,,Auber’s WohnhausQ
-- Von den Kunstbeilagen verdient namentlich ein
reizendes Blatt «Eine Entführung« von A. Elsley,
sowie die »Kegelbrüder« von W. Claudins Erwäh-
nung.

» T s i t e s l i I r»
Johann Georg Andreas Conradi, -s· im öd.

Jahre am IS. Juni zu Riga.
Wladimir Kroenberg, -s- im nicht vollendeteii .s. Jahre am U. Juni zu Ward.

Col-grause
du sudtssen 8elegtIsIsI«,-.Iscstei..
Genie Morgen dutch ein Extrablait in der Stadt bekannt

« gegebenJ . -

" Rom , Montag, r. Juli (2o. Juni) Ja Li-
vo rno wurde gestern der Redacteur B andi,
welcher anläßlich der Ermordung Carnoks einen Nr«
tikel gegen die Anarchisten geschrieben hatte, genau
ebenso ermordet wie Carnot. — Crispi widmete
Bandi, seinem Miikämpfer bei Marfala, in der Kam«
mer einen ehrenden Nachruf. — Der Mord ruft
allgemeine Entrüstung hervor.

Der Kammer ging ein Gesetzentwurf betreffs
Maßnahmen gegen die Aufreizung zu Verbrechen
und Verherrlichung von Verbrechen zu.

(Gesiern, nach dem Druck des Blattes eingegangen)
Si. Petersb.urg,« Montag, J. Juli (20.

Juni) Die gestrige Leichenseier Carnoks in Paris
war außerordentlich großartig. Es waren hundert« i«

tausende von Menschen aus allen Theilen Frank-
reichs nach Paris gekommen. Der neue Präsident
der Republik ging hinter dem Leichenwagen Carnoks
einher, hinter ihm die Familie und die Angehörigen
des Verstorbenen. Dann folgte die französische Ge-
neralität mit Saussier an der Spltze Zahlreiches
Militär betheiligte sich an der Feier. Bei dem co-
lossalen Menschengedränge und der herrschenden l
großen Hitze find ein paar hundert Menschen zu
Schaden gekommen. Vor der Ceremonie hatte man
in Paris gegen 200 notorische Anarchisten in-
haftirt.

Kaiser Wilhelm hat Frankreich am gestrigen Tage
der Beerdigung Carnoks eine originelle Ueberraschung
bereitet: er begnadigte die französischen Osficiery
welche wegen Spionage bei Mel« zur Festungshaft
verurtheilt waren. Perier ließ dem Kaiser dafür den
tiefsten Dank aussprechen und mittheilem daß an.
einem solchem Tage wie gestern der ergreifende Ge-
danke des Kaisers zum Herzenbeider großen Nationen—-
sprechen werde.

»—

- s
.."· London, Montag, Z. Juli (20. Juni) Se.

Rats. Hob. der Großfürst Thronfolger deseunirte
gestern beim Herzoge von Connaught zusammen
mit dem Erzherzoge Franz Ferdinand von Este
und dinirte bei dem österreichsungarischen Botschaften

Die »Timeo« besürchten einen Conflict zwischen
China und Japan wegen« der Herrschaft über
Korea. «

Ankuufw und Abgangszeit der Eisenbahnzüge
3,11 aus St. Petersburg; « e "
3,22 nach Walkz

ll,14 aus St. Petersburgz
ll,46 nach Wall; .

1l,56 nach Revaiz
5,40 and Revaiz
7, 5 ans Walkz . .

7,3t nach St. Peieksburgz
1l,10 aus Walkz .

»

1l,24 nach St. Petersburg.

goetterbeticht
des meieorolog univxObsekvatoriums

vom U. Juni 1894. ·

l« FeFeZIkZdT s 7 Uhr more-l 1 no: Mut.

Barometer (Meeresniveau) 759 3 758 0 755 4

Thermonieter (Centigrade) 17 2 156 19 7
Windrichh u. Geschwindigt

iMetes pw Sen) NNWI WNWA W7
I. Minimum d. Temp. 98 .
F. Maximum » 207 ·s. Vieljahrig Tagesmitteli 177

Allgemeinzustand d. Witterung: Niedriger Luft«
druck im Osten Rußlands Temperatur unter der
normalen in Atchangel und Moskau, über der nor·
malen in Central-Europa.

Ertrages-Häscher ganriderirht
Berliner Börse, L. Juli (20. Juni) 1894.

100 Rbl.pr. Cassa . . . .
. .

. . 218 RmtJfo Pf.100 Not. pr. Ultimo . . . . . . . 219 Ratt. -- Pf.100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . · 219 Amt. — S f.
Tendenz: st til.

Für die Redaeiion verantwortlich: s
Qhasselblatt »Frau CAN-triefen.

I 135. Neue D»«»örptscheJZeitung. 1894.
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"-« BAUER» i
· ;.V.-omj-B-ranniwein-Mem-del.
- BomFinanzministerium ist bekanntlich die Ein-

führung eines staatlichen Branntwein-Verkaufswe-
nodolsk in. Aussicht genommen und zwar soll das
Ntonopol versuchsweise zunächst in den Gou-
vernements Pernr Use, T Orendurg und Ssacnara
eingeführt werden. Ein diesbezügliches Entwurf des
Finanzminisiers hat nach Pgüsung durch den Reichs·
radh jüngst— die Allerhöchste Bestätigung erlangt.
Ueber die Grundzüge diese-s schwierigen und com«
piicirien Unternehmens liegen ism »Westn. Fin.« nähere
Mittheilungen und Erläuterungen vor, denen FirFolgendes entnehmen. » s-

Nach dem amtlichen Organ hat die Regierung
bei- der Einführung des Ntonopols hauptsächlichisols
gende Zwecke im Auge: Gewöhnung der Bevölkerung
an seinen gieichmäßigeren Consurn von »Spiriiuosen,
Verbesserung der Qualität der Spiriiuosem Ein-
schräntung des Krugowesens undspheranziehung von
Personen mit höherem «sitilichen Niveau zum Ver-i
taus von Spiriiuosem Das Monopol sbesehrånkt
sieh-daher- aueh nur aus- den Vierkspaus von- Spiri-
tuosen, indem der Handel mit-denselben in den
Händen der Krone roncenirirt wird. Jn das Mo-
nopol wird nicht mit einbezogin «der Verkauf von«
Bier, Poeten« Dünnbiey "Meth" und Trausbenweim

»Ja Eden angeführten 4 Bouvernements wird die
SprritussProduaiion bis zu einem gewissen Grade
riormirtks Damit die Brennereienz die in demFisrns
einen sicheren Abnehmer Uhabercz ihren Betrieb nithi
unverhiiitnismiißtgserideitern und mit dem Uebersehuß
der Produetioty den Idie Krone nichtankaush den
Brennereierr in den übrigenGonbernementd Eoncurs
renz machen; wird eine Steigerung der jährlichen
Produktion spiiber den höchsten Betrag während der
leyten drei Brenniiperiodem ferner die Wiederaus-
nahme des ssBetriebes Ein solchen «Bk·ennereien, in
denen während der« drei legten Perioden nicht ge·
brirtnit Oivorden ist und ebenso die Ekösfnung neuer
Brennereien von der Genehmigung des Finanzwi-
nisters abhängig gemacht, der sich mit dem Ackerbaue
Minister ins Einvernehmen zu seyen hat. Die Ein«
suhrbon Spiritus und Spiritusssabrieaten in den
Versuchs-Nahm ist Privatpersonen auch sür den

Neunundzwanzigster «»"JahrgPci-ng.
eigenen Consum nur gestattet, wenn das Quanitrm
nicht mehr als VxokWedro beträgt.

Der Verkauf der Spirituosen erfolgt in beson-
deren, der Krone gehörigen ·-Anftalien, doch ift ed
für möglich erachtet worden, den Handel mit Spi-
riiusszabricaten auch Privatpersonen unter gewlssen
Bedingungen, -commissronsweise, zu überlassen. Was
den Typus der KronsiGetiänkehandlungeii betrifft,
Io fetten besondere Branntwein-Baden errichtet wer-
den, die nur zum Verkauf, nicht auch zum« Consum
an Ort und Stelle, bestimmt sind. Anstalten vom
Tracteur-Thpus, d. h. solche, in denen neben dem
Verkauf von Getränken auch Speisen verabfolgt und
ein Unterkommen für Reisende gewährt wird, werden
von der Krone nicht errichtet werden. Es soll je«
doch dafür Sorge getragen werden, daß eine genü-
gend große Anzahl von Branntwein-Buben vorhan-
den ist, damit der Bevölkerung der Kauf des erfor-
derlichen Quantums an Spirituosen nicht erschwert
und ein geheimer Branntwein-Handel nicht begünstigt
wird. Jn jenen 4 Gouvernements werden zunachst
im Ganzen 5800 solcher iironssssranntweinbuden
eröffnet werden. «

Mit der Einführung dieser Baden sollen die
Stofdriden ganz aufgehoben werden. Die übrigen
Kategorien von Anstalten für den Detailverkaus von
Spjrituofen und ebenso Engrodåltiederlagen für
Bier, Meth und russtschen Traubenivein können
auch weiterhin von Privatpersonen unterhalten wer-
den. Um die Zahl der Vertaussstellen für die·Krone-
Spirituofen zu ».z)errnehren, soll der Verkauf derselben

« auch den· Inhabern zvou Weinkellern und Trgrieurs
Anstalten übertragen werden, dabei fallen« jedoch nur

»dieij»enigen berücksichtigt. werden, die sich das zVers
trauen der Acctseijlzertvaltung und der tllduiinistras
tion erwerben. z

Sr. Excellenz der Herr Livläridische Gouver-
neur, Generallieutenant Slno·«»tv·ojew, ist, wix di;
-DI·IUT-Z.-« MkkkhsUt-»,ght·t»f S Weichen ins Innere des
Reichs beurlanbt worden. Se. Excellenz beabsichtigt
in den Kaukasus zu reifen. tritt aber «de«"tt ""Urla"ub
wahrscheinlich nicht vor dein W. Juli an· —- Wie
das Blatt ferner miltheilt, ist der Herr Bin-Gou-
verneur Bulygin von seinem Urlaub nach Riga
zurückgekehrt. » «

—- Mittelst Tagesbefehls irn Justlzniinisterlumvom II. d. Bild. ist der Aeltere Candidat für Ge-
richtsiimter beim Rigaer Bezirksgerichtz CollXSecretär
Swiridenkm zum stelltn Untersuchungsrichter des;
J. Districts des Fellinschen Kreises, und der Aeltere
Candidat für Gerichtsämter beim Plescaufchen Be«
zirksg·ericht, Tutolmim zum si·ellv. Untersuchungs-
richter des Z. Districts des Pernauschen Kreisesernannt worden. Ferner ist der stellv. Untersuchungs-
richte« Soll. Secretär Kossowitseh, auf dem l.

District des Fellinschen Kreises in »den l. District
des hiesigen Kreises übergeführt worden.

-ZurStempelsteueswFreiheitder lieb·
ländischen Bauern ·«bringt vie ,,Düna-Z.« eine
Entscheidung der Plenarverfammlung des Dtrigirens
den Senats. Ausgehend von der Erwägung, daß
die Voraussetzung unter welcher das Stempelsteuers
gefetz die Befreiung der Bauern von der Eclegung
der ätkreposk und Stempelgebühr statuirt — Kauf·
oder— Pachtung von Land bei den Gutsbesitzerm auf
deren Liindereien sie angefiedelt — in Livland nicht
zutrifft, da hier bei der Bauerneniancipation eine
solche Ansiedelung mit Land nicht stattgefunden hat,
und daß andererfeits die livländifche Agrargefeßges
bung den Bauern ohne Rücksicht auf deren Zuge-
hörigteit zu einem bestimmien Gemeindeverbande des
Reichs, einräumt, überall Land durch Kauf zu erwer-
ben und zu dachten, hat der Dirigirende Senat ent-
schieden, daß Kauf« nnd Pachiverträge über Gehorrhsi
und Hofesiand, welche Bauern mit einem beliebigen
Guisbeftßer abfkhließeru frei sind von der Zahlung
der Krepofipofrhiin wie der Stempeisteuer und daß
sich diese Vergünstigutig auch auf Fälle bezieht, wo
es sich um Pastoratsländereien handelt.

Aus Wolmar wird der ,,Deeues Lapa«, . wie
wir einem Referat der »Düna-Z.«« entnehmen, über
eine Gedächtnißfeter der vor 75 Jahren er·
folgten Aufhebung der Leibeigenschaft u.
A. Folgendes gefchriebew Dieses Fest, an dem
frei) 8 Kirchspieie mit 17 Sängerchdren betheiligten,
begann l am IS. Juni mit dem Empfang und
der Begrüßung der Sänger. Die eigentliche Seele
des Festes, der Veranstaiter und Leiter dessel-
den, der Vorsteher desWolmarfchen lettiirhen Ver·
eins, Herr S eh w ed e , wies in längerer Rede aus die
Bedeutung des Festes hin. Er ging auf die Ent-
stehung der Leibeigenschaft zurück und feierte dann in
warmen, anerkennenden Worten diejenigen Männer,
welche szfür die Aufhebung derselben gewirkt und ge-
kärnpft haben. Er nannte Landrath Baron Schoulz
Pastor "·Jannau, den Generalsuperintendenten Sonn«
tagsheirvig Earlieb «MF-Ekei, Friedrich« v. Sivers,
Baron Fölkerfahcn u. A. Zum Schluß sagte der
Redner etwa Folgendes: Die Freiheit ist ein hohes
Gut, das der Mensch nach dem Willen Gottes ge«
brauchen muß. · Nicht· der ist frei, der in Qllem
seinem Willen freien Lauf laßt, sondern der feine
Freiheit gemäß den Gesetzen Gottes und des
Staates zum Besten des Gemeinwohls ausnutzh
Daher muß unser Fest allgemeiuen Zielen dienen
und uns zu wahrhaft erhabenen, löblichen Unter-
nehmungen L vereinen. Nackjdem er den Sängern
herzlichen Dank ausgesprochen, schloß er: zMdge
das Fest uns« dazu stärken, daß wir auch geistig
frei bleiben, dem leitifchenVolke und ganz Rußland
zum Wohle und Segen. Darauf hin seien alle
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nochmals herzlich gegrüßt und gebe Gott, unser
Fest in Allem gelinge.« — Am Abend seid im
Saale des leitifchen Vereins eine Theatervorstellung
statt. Zur Ausführung gelangte »Das Leben für den
Zaren«. Nach einem Prolog wurde von allen
Anwesenden die Nationalhymne drei mal gefangen,
worauf der Kretsehef Fadejew eine Depefche an «S»e.
Excellenz den Gdurierneur verlas, in der die Ver-
sammlung bat, zu den spFiißen St. Ntaf des Kaisers
den Ausdruck der unterthänigsten Gefühle und feiner
unbegrenzten Liebe niederzulegen. —- Im is. Juni
fand ein getstliches und ein weliliches Corideit statt.

Jn Riga hat sich, wie die »Düna-Z.« berich-
tet, am Montag ein traurig-er Unfall am
Strande ereignet Zwei Damen und drei Herren
hatten von Majorenhof aus gemeinsamen: eine Boot-
fahrt auf der Aa unternommen. Als sie Abends in
der Nähe des Majorenhof gegenübertiegeuden Kkuges
angelangt waren, entfpann sich zwtfchen ihnen tin
Scherz ein Streit um den Besitz eines Rttderss Die
Folge davon war, daß das BootspumfcijlugN sit-Die
beiden Damen sanken sofort unter, während essen
Herren ans Ufer zu schwimmen gelang. Froh-eifri-
ger Nachforfchungen ist es bisher nicht nidglicijspgeo
wesen, die beiden Leichen ans TagesitFst zuföelcernk
Die eine der Damen, Frl. G» ists eine "Rigi«te«tife«r«in,
die andere war zum pBesuch aus«St. Petersburg nach
Niga gekommen. s« ·

Jn Re val hat, wie der ,,«Rev. Beste« deiilijsssp
ist, am Dinstag die Schlußfißlung derszjlkflliiin di?
f eh e n P r e d i g e r IS y n o·«d«e « stattgefunden: Glanz'
Erledigung der noch für die Sihktrctg Vorbehalte--
nen Fragen ergriff GeneralfuperintendentjsKATER
mann das Wort zu einem Ueberblick übIIsHdiSUPZeF
handlungen der diesjiihrigeu Sitzungens und« riDtete
darauf auf Grund eines Schriftwortes TeinesNjsfsFrÆan die Shnodaiern die er rnit "etnem«"szGebet""«iind" «

Iaroniichktt Segen schloß; « «

In vLibau befördern, der »,,·Ltb.« Zsizufolzjjdiefer Tage der nach Heil! ausgegangene tiäntf
Dampfe: »Warst-w«- 120 jüdtfchg «»Eenig«r"ank»
ten, meist Frauen und Kinder, die todt-dort Pier
Eisenbahn nach Liverpool refp. London reifen, unt
sich theils nach der Vereinigien Staitten,«"theils«i«t»läJ
SüdsAfrika einzufchiffem : «

St. Petersbur·g, U. Juni. « Die tiFrirgse »der
Arbeitseinstellung an szden Feiertagen wild ttjon
der ,,Zeltung für Getreidehandel und Müller-Iei-
dustrie·« erörtert und befonders in ihrer Bedeukikng
für die Getreide«-Mühlen. Nach dem genannten
Blatt ist in einigen Gouvernements dteiVliisfctgntiä
ergangen, daß neben den 52 Sonntagen itio«c«h""au 38
anderen Tagen in den Ntühlen gefeiert werden— weisse;
,,Zu diefen 90 Tagen im Jahrlkommen noch etiöii20 Tage, wo die illlühten unvorhergefehenexr Uns;
stände halber den Betrieb aussetzen müssen. «·D«iis

see-Turms.
« Dei! deutsche Månuergeiang ·

»Der feinsinnige und ekenntnißreithe tlltufikhistorii
ker Philipp Stiszitta starb, als eben fein letztes
Werk -«e«tf·tlt·ijn««). Unter den Abhandlungen, aus
welchen"·es«besteht, ist —«Fo ikhreibt Rad. Fiege
irr-der ,,N orid d. Allg. Ztg.«, der wir das Nach«
stehende entnehmen, ohne jedoch des Verfassers
ttiedtige musikalische Werthichähung des Mänuerges
fanges zujtheilen - die wichtigsie dem ·" Leben und
den· Werken des großen deutschen Tonietzerd Heinrich
Schsüd (1585-.z1672) gewidmet, dem Schöpfer
Ists-Stils« edsttbfchen Oper und dreier herrlicher
Onfiionimusiketn Die übrigen sussätze schehandeln
Mk» Bd« III-miser faihmännifche Dinge: die An·
fänge des Madrigalz die ·Musikaiiichen Socieiäs
ieln«. eine Akte aus se: Johannes-Peinen, Pech-s
Benuhung fremder Originale -u. i. w. Von allge-
meineren! Interesse aber ist der Artikel über den
Männergeiang auf den wir— deshalb näher eingehen
wollen.

Der Männergesang zählt namentlich unter den
Mufitern entschiedene Gegner. Wir nennen von
Mist! zuerst Richard Werg net, welcher-einmal jagt:
,,Spontint wohnte widetwillig einer Ausführung
der« Meudelsiohkvichen Antigone in Dresden bei, ver«
ließ sie aber bald mit verachtungsvollem Ingrimm:
Fest: do I« .,,Berliner Liedertafe1i« Eine übte Be-
wandtnis hat«-es auch mit diesem« Eindringen jenes
ungetnein artnieligen und monotonen BiergeiangeA
selbst wenn er zu Rheinwein-Liedern gesteigert wird«
— Wir selbst haben-wiederholt, wenn wir in unfe-
rer Zeitung über Männnerchorsisoncerte zu berichtenhatten, das Mangelhafie Jmd Unzulängiichy wel-

Spiteafn c tvlctktchcåeebskidxerf sssahetfeh tstostkiitkghilipp

ches in ihrem Wesen liegt, hervor-gehoben: die ge-
ringe Ansdruckssähigteih welche durch die engen
Harmonien und durch das gleichartige Tsonmaterial
bedingt wird, sowie das beschränkte Stoffgebiete

Dieser so osfän -«daliegenden, daher auch gar nicht
einmal bestrittenen Mängel ungeachtet hat derMätii
nergesang einen sehr großen, Anhang, selbst unter
Mnsikerm Welch« ein Jubel war es, als die Straß-
bnrger, als die Wiener Männerehöre in Berlin sich
hören ließen,.und wie sbegeistert empfing man die
Berliner Sänger, als sie in Wien roncertirtenl
Aber geschah das wegen der künstierischen Leistuns
gen? Gewiß hätte in at? den Ausführungen viel
weniger gut gesungen werden können, nnd der Bei«
fall wäre doch nicht geringer gewesen.

Berlioz erzählt, er habe einmal eine erregte
Voiksmenge die Marseillaise singen hören, und so
gewaltig habe sie ihn-ergriffen, daß er zu Bude«
gestürzt sei —- was man nicht einmal wörtlich zu
nehmen braucht. Uns keinen Fall hat die Marseil-
laise, welchein ihrem mittleren Theile eine durchaus
unvolkemäßige und schwer zu singend« daher von
einer Volksmasse aus jeden Fall musikalisch nur ganz
ungenügend ausznsührende Melodie besitzh durch ihre
Musik diesen mächtigen Eindruck gemachi. Es war
vielmehr die in dem Gesang so gewaltig austretende
Aeußerung der Volksseele, was dieseWtrs
kung ausübt« So istes auch bei unsereinMännersgesang nicht seine musikalisthtz sondern seine sociale
Seite, sein, wie Spitia »das auch zugiebt, ,,geselliger,
politischer und nationaler Charatter«,.sdem man sein
überraschendes Aufblühen zuschreiben muß. Its Kunst-
äußerung hat er durchaus nicht die Bedeutung, wie
als Künder und Förderer der im Volk lebendig wer·
denden Stimmungem

— De! Mättttekgesansn wie er zu Anfang unseres
Jahrhunderts entstand, ist etwas durchaus Neue«
und» dem deutsch-en Volke Eigenthümli·ehes. Jener

Männergesang über den uns aus den beiden vor-
hergehenden Jahrhunderten berichtet wird —- die
»Dein-gis music-eilig« betrieben ihn — diente der
Kirche. Dieser war damals alles «,Jnteresse des Vol«
krs zugewandt; auch die Kunst — Baukunsd Malerei
und Musik »— stellte fiel) vornehmlich in ihren Dienst.
Einen nationalen Jnhalt hatten diejenigen Gesänge
nicht, welche von · Mannerchören vor dem Jahre
1809 gesungen wurden, auch die von M. Hahdn
und Eiserhoser noch nicht. Selbst die studentischen
Gesangvereine führten in den Klrchen geistlirhe
Stücke aus.

« Musikaiisch genügten schon der früheren Genera-
tion die bloßen Mtinnerstiniaren nicht, und weil das
weibliche Geschlecht überall von den Vereinen ans«
geschlossen war, Knabensttmrnen sich aber nur schwer
beschaffen ließen, so bildete man die Kunst des Fal-
setirens aus. Thatsäehlich besaß man in den frü-
heren Männerchören daher Alte und Sopranex Frauen-
stimrnen, wennschon keine Frauen. Wo das nun
aber auch nicht der Fall war, da wurde doch die
Einförmigkeit der Männerchöre durch begleitende Jn-strurnente aufgehoben, denn unbegleiteten Gesang gab
es in diesen Vereinigiingen nicht. --So haben wir,
die Leugner der musikaiischen Bedeutsamkeit des rei-
nen Männergefangez also die Kunstempfindung de§
ganzen früheren Geschlechtes für uns.

Was aber hätten auch die alten Sänger-Vereine
an weltlichen Liedern singensollenii Für den Ein«zelnen gab es der Dtehtungen genug: Liebess-
Schwankz Handwerksburschen« nnd viele andere Lie-
der. Doeh was das Gemüth der Menge gleich«
zeitig bew"egte, Freiheit und Vaterland, davon war
bei den VoltsliedersDichtern bis aus Körner —

Ausnahmen verstärken die Regel -— Ukchk U« RODE-
Sowie jedoch das Wort da war, fand sich auch der
Ton dazu. Und das Wort entqnoll den bedrängten
Herzen ,tn der Zeit des Napoleonischea Deut-les.

hervorragende Mitglieder der Berliner sing-Wade-
demie, 24 an der Zahl, vereinigten sich imiJalsre
1809 zu einer Gesungsgenvssenschastz die ·b·ei«e«t«i·1edr
srohen Mahle Lieder für Männersiimmen audfziljltk
Diese erste »Liedertasel« sollte nach den Sticltuteii
singen ,,dem Könige, dem Vaterlande, dem allgemei-
nen Wohle, dem teutschen Sinn, der "feulschen
Treu« Jedes ihrer älslitglieder mußte entweder
dichien oder compvniren können. Zur Fkiär der
Rückkehr des Königshausedtrat sie zusammen. Der
jeweiligr Director der SängeriAkademie, djantals
also Bettes, war ihr Leiter. --Jndem der siegen-
wärtige Directvrdes Jastltuts«dt«ese- ThatsaBen mit·-
theilt, klagt er, daß in den MännergesangsVereinen
der ernsten KunstiChvrmusit der ,,gesährlict;"«e Wind«
entstanden sei!

· Der naiionale Charakter dieses ersten Männer«
gesangsVereins trat durch den Umstand noch"»«««sch3ärs«e"r
hervor, daß die an den Fürstenhösen bisher sgkpsleigte
und geschätzte Musik die italienische gewesen war,
Braihte doch selbst Friedrich Wilhelm III. snolhdknj
französisclyitalienischen Spontini nasch Berlin«
ernannte ihn zum preußischen General-Musi·kdirecltir«l
Aberdie »Ltedettnfel« in Berlin und alle die ais-·
deren, welche nach ihrem Borblsde überckll irr
Deutschland sich bildetenHsangen von Drnisilplands
Herrlichkeit, von deutsche: Liebe und Treue, wäh-
rend aus den Opernbühnen und beiden shossesten
der italienische Gesang noch in hdchster Qetttåig
blieb. Jn Weber aber erstand der Befreier von
welschem Musikwesew Der Sänger der-Lieder
»Ich-r und Schwert« war auch spder Schösiser des«
,Freischütz«, der nicht genug zu preisenden ersten
deutschen Oper.

Was Zeller so berühmt gecnaiht hat, ist·rl««ur«die
Gunst der Zeit, in welcher er lebte. IEr seinsjfand
die Schönheit der Musik des herrlichen Weber
so wenig, wie er den gewaltigen Bach verstanfx Nie:
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giebt 110 arbeltsfreie Tage. Damit ist es aber
Usch Ukchk sUlUss Es kommt noch in Betracht, daß
jede Mühle vor der neuen Ernte, etwa um Mitte
MIID ZU W« sog. GeneralsRemonte und Reinigung
schreitet; diese erfordert nicht weniger als IV, Mo·
nate. Es kommen somit noch 45 Tage hinzu, so
daß der Betrieb im Ganzen an 155 Tagen ruhen
muß. Bei einer solchen Lage der Dinge haben es
die Mühlen nicht leicht zu bestehen«

. -Ueber die Politik der Regierung be«
treffs Abesshniens schreibt die ,,Now. Wr.«:
sWirsind in der Lage mittheilen zu können, daß
die russische Regierung sich durchaus nicht theilnahms
los gegenüber den Abtommen verhält, die fremde
Mächte betreffs Abesshniens abschließem Schon im
August vorigen Jahres berichteten wir, daß die Kaki.
Regierung die Erklärung des Negus zur Kenntniß
genommen habe, nach welcher der Negus eine Ver«
längerung des Vertrages von 1889 und die Aner-
kennung des italienischen Protectorats über Abessys
nien nicht wünsche. Es versteht sich von selbst, daß
die englisch-italienische Convention vom s. Mai, die
das abessynische Harrar Italien überläßt, unter sol-
chen Umständen in den Augen der russisehen Regie-
rung keine Geltung hat, daß die Mittheilung Ita-
liens über diesen Art bedeutungslos ist und ohne
Folge: belassen wurde«

. .-- Der aus der Jrrenanstalt entsprungene At-
tentäter Giazintow ist, dem ,,St. Bei. He·
rold« zufolge, bis jetzt noch nicht ergriffen worden.
Wie es sich herausstellt, ist Giazintow während des
Holzsägens entflohem Er war auf den Eiskeller
gesprungen, erkletterte »von dort das Dach eines
Schuppens, welcher neben dem Zaun der Holznies
derlage von Kononow steht und hatte sich auf den
Zaun hingesehh Von dort versagten ihn die auf
dem Holzhofe befindlichen Arbeiter. Giazinlow war-
tete ab, bis « dieselben sich entfernt hatten, sprang
dann abermals auf den Zaun, ließ sich trotz der
Höhe von 4 Faden auf den benachbarten Hof hinab
und ergriff nun Edie Flucht. Die Arbeiter hatten
den ganzenVorgang aus der Entfernung mit an-
gesehen, doch hielten sie es nicht der Mühe werth,
davon Unzeige zu machen und erzählten den That-
bestand erst, als sie darum befragt wurden.

»
-.-— Die zjüngst aufgeworsene Frage der Ver«

skeherung orthodoxer Kirchen ist nach der
,Row·. W« vom Minister des Innern und dem«
Oberprocureur des hlg. Shnods dahin entschieden,
daß steinerne Kirchen für nicht mehr als 15,000 und
hölzerne für nichttüber 10,0·00 Rbl. bei den gegen-
feitigen Gesellfchaften versichert werden könnten, wo·
bei nur die Hälfte der Bersieherungsprämie zu zahlen
sei. Die zu den- jährlichen Zahlungen erforderlichen
Summen» sollten entweder den kirchlichen Sammlun-
gen entnommen oder durch besondere Spenden auf«
gebracht werden. Mehrere Gouverneure haben jetzt
das Gesuch eingereieht, diese Zahlungen möchten den
Ddrfern auferlegt werden, denen die versicherte Kirche
geh»·»bre, was besonders den Kirchen in den Gr enz-
Zeszbieten zu Gute käme, deren jährliches Einkom-
men« äußerst gering· iß.
; A us Astracha n berichtet die »Mosk. Dtsch. Z.",
daßderHärtngsGang in der Wahn-Mündung
heuer ein sehr ungünstiger gewesen ist. Anhaltender See«
wind hatte dieWasfermassen der Wolga so ausgestaut,
daß sie enorme Strecken überfluthetem wodurch es

den Härtngen möglich geworden ist, den Netzen aus-
zuweichem Unternehmer, die sonst 60 bis 90 Millio-
nen Stück gefangen haben, mußten steh mit 'l--8
Milltonen begnügen, obgleich der Kostenaufwand für
den Fang erheblich größer war, als sonst.

Jslttiswrt Tage-renne»
Den M. Juni ist. Juli) 1894.

Jn das anarchistifche ErdolchungsShftem er·
öffnen sich immer weitere Einblick» ganz ebenso,
wie das Oberhaupt der französischen Republik ist
nun auch ein weniger bekannter Mann von italieni-
schem Blute, der Redacteur Ban.di, der mit dem
Dolch arbeitenden internationalen VerschwörersBande
zum Opfer gesallen —- nur weil er es gewagt hatte,
das Treiben der anarchistischen Mörder zu brand-
marken, und nach demselben System sollte auch
gegen den Kaiser Franz Joseph ein glücklicher Weise
vereitelter tschechischer Mordanschlag ausgeführt wer-
den. Nicht die Persönlichkeit des neuesten Opsers
des anarchistischen Dolches, als vielmehr die Methode,
die sich in dieser cynischen Mordthat des Weiteren
manisestirü ist es, welche die allgemetnste Aufmerksam-
kjeit aufs sich lenkt. Möglicher Weise wird sie den
Anstoß zu einer internationalen Kriegserklärung
gegen den internationalen Anarchtsmus geben und
für das Blut Carnoks und Bandks unerbittliche
Genngthuung heischem Und bei diesem Vorgehen
müßte nicht beim slrrarchtsmus, sondern bei dessen
Vorfruchh der Socialdeinokratih angefangen
werden. Der. »Hannov. Cour.’« führt neuerdings
über dieses Thema aus: ,,Mag die wissenschaftliche
Theorie auch eine noch so scharfe Grenze zu ziehen
vermögen zwischen Soclaldernokratie und Anarchiss
mus - für die Praxis treffen sie in sofern zusam-
men, als Beide den Haß gegen das Bestehende
predigen und dengroßen ,,Kladderadatsch· anstreben.
Ja der Praxis ist die Soctaldemokratie in der Regel
der Vorhof zum Anarehismus, und die Führer der
Berliner Anarchtsten find sa in der That nichts als
vorgeschrittene ,,Genossen«, denen die Taktik der
»Alten« zu langsam geht. Daß die Gesellschaft
Drum, die ihre Vernichtung anstrebt, die Wege dazu
ebnet, die Mittel dazu in die Hand giebt und sie
ängstlich mit Glacåhandschuhen anfaßt, das würde
allerdings eine Humanitätsduselei sein, die noch
weniger an; Platze wäre und sich noch schlimmer
rächen würde, als die sog. ,,Versöhnungs-Polittk«
auf minder gefährlichen Gebieten. Das politische
Manchesterthum hat sich noch mehr überlebt als das
wirthschaftli«che. Aber die Mittel zu einer rücksichtk
losen Bekämpfung socialrevolutionärer Umtriebe müs-
sen von Anfang anso gewählt werden, daß sie Er«
folg versprechen und nicht das Gegentheil von dem
bewirken, was erstrebt wird; daß sie nicht lediglich
die bürgerlichen Kreise hinter einem Wall von neuen
Strasparagraphen in ein behagliches Gefühl der
Sicherheit wiegen und dadurch das verhindern, was
uns am meisten fehlt und was nach wie vor die
Hauptsache bleibt: die entschlossene und opserwilltge
Selbsthilse.« »

Ueber die entdeckte AnarchiftewVerschwörung ge—-
gen Cornet bringt ein Marfeitler Blatt, das Jour-
nai ,,Petit Marseillats«, mehrere Einzelheiten. Am
Montag voriger Woche habe ein erst kürzlich ein-
gestellter und gegenwärtig tm Militärgesängniß be-

findlither Soldat auf die Nachricht von »dem At-
tentate auf den Präsidenten Earnot geäußert, er habe
gewußt, daß Carnot in Lyon ertnordet werden sollte.
Der Jtaliener Caserio, der das Attentat ausge-
führt habe, und den er kenne, sei durch dasLoos
für die Ausführung des Attentates bestimmt wor-
den. Der Soldat erzählte sodann, daß in Folge
der Hinrichtungen Vatllanks und Henrtys eine
Gruppe von 7 Olnarchisten den Tod Car-
not's beschlossen hätte. Eines Abends habe
man durch das Loos Denjenigen bestimmt, der nach
Lyon gehen sollte, um Carnot mit dem Dolche zu
ermorden. Das Loos sei auf Caserio gefallen, der
hierüber eine wilde Freude gezeigt habe. Jn Folge
eines unbedeutenden Wortwechsels mit seinem Ar-
beitgeber habe Caserio Letzieren am Freitag, den II.
Juni, verlassen, sieh feinen Lohn auszahlen lassen,
den Dolch gekauft und sei nach Lhon abgereist.
Der Soldat habe diese Geständnisse vor Gericht wie-
derholt und die Namen der 7 Mttverfchworenen an-
gegeben. Letztere dürften bereits verhaftet sein oder es
dürfte doch ihre Verhaftung unmittelbar hervorstehen.
—- Es wäre sehr zu wünschen, daß die Verhaftungen
wirklich schon stattgefunden haben; anderensalls
könnte die vorzeitige Veröffentlichung solcher Nath-
richten die Ausführung der löblichen Absicht sehr er-
fchweren Ueberhaupt ist es sonderbar, daß die Ge-
heimnisse der Untersuchung derart in alle Welt tele-
grapshirt werden. — Eine Verhaftung, welche am
Mittwoch in Montpellier stattfinden sollte, hat
nicht zu dem gewünfchten Ziele geführt. Die Poli-
zei hielt dort Hausfuehung bei einem Manne Na-
mens G ranier, welcher am Sonntag Nachmittag,
etwa um 4 Uhr, gesagt haben sollte: ,,Jetzt könnte
Carnot seine Abrechnung erhalten hohem« Granier
wurde von den Polizisten aufgefordert, ihnen zur
Polizei zu folgen, aber ehe man es verhindern konnte,
zog er ein Messer und erftach sich.

Aus Schanghai verlautet, die dortigen Europäer
seien daraus gefaßt, daß es zu einem Coitfllel zwi-
schen China nnd Japan auf Korea kommen werde.
Der Ausdruck) der Fetndfeligkeiten könne jeden Aue«
genblick erfolgen. Japan hat schon eine bedeutende
Macht in der Hauptstadt Koreas stehen und China
hat jetzt auch Truppen dorthin abgesandt. Die
,,Pall Mall Gazette« hat ein Telegramm erhalten,
dem zufolge die Dinge in. Korea sich jetzt «fo zuge-
spitzt hätten, daß ein Krieg unvermeidlich
erscheine. .

Die clericale ,,Köln. Volks-BE« hat zwar zu be-
klagen, daß iu Deutfrhland die Aussicht auf
Zustimmung zur Aufhebung des Jesuiten-
Gesetzes »sehr gering? sei, aber es sei ,,nicht
ausgeschlossen, daß der Bundesrath wenigstens die
Hand dazu bieten wird, die bekannte Verordnung
wegen der »verwandten" Orden zu ändern.
Zu welchen Entschlüssen man kommen werde, lasse
sich noch nicht absehen, da auch hier lebhafte Beden-
ken erhoben würden —- beifpielsweise wegen der
Unterstellung einzelner Orden unter französifche Oberes
Die Verhandlungen, welche in dieser Beziehung mit
dem hlg. Stuhl gepflogen werden, dürften tut-eß, dank
dem Entgegenkommen des Cardinals L e d o eh o w skt,
von Erfolg begleitet sein.« So das Centrumsi
Organ. Das »Entgegenkontmen« würde wohl nicht
auf Seiten des Cardinals Ledochowskh d. h. der

Curio sendet« auf Seiten de: deutscher: me.
gierun gen sein.

Seitdem April giebt die soeialdemokratis
N» BUT« UIVM dem »Vorwärts« ein Wochen·
blatt »Der SoeialdemokraP als officielles
Parte is Org an heraus, das vom Reichstags-Abg.
Max Schippel redigirt wird. Dieses Blatt sagt
über die Vorgänge in Frankreich: »Es
wäre rharakterlose Feigheit nach oben, wollten wir
Usch der Art der bürgerlichen Presse in billige Ent-
tüstuvg über den »Mordbuben« ausbrechen, und de?
Politikey der in blindem Eifer aus eigene Faust an
VI! heutigen Gesellschaft mit dem Eisen herumcurtrt,
einfach als einen verächtlichen moraliichen Auswurf
UUV Uscht als ein bedauernswerihes Opfer elendesier
VOTHWUTITE behandeln. Es wäre Heuchelei, wollten
W« sUch hist! M« die Hand der Polizei und ihrer
agents provooatours erkennen. Aber es wäre
gewissenlose Berblendung und Feigheit nach unten,
wollten wir nicht einsehen und es offen heraussagen,
daß alle diese »Thaten« -überderen Motive
man denken mag, wie man will —- sich in
ihrer Wirkung gegen die Arbeiierclasse wenden,
schlimmer wie die schlimmsten Anschläge, die se die
Feinde der Arbeiter ersannen-« —- Also nach Herrn
Schippel kann man über die Motive derartiger
,,Thaten« denken, ,,wie man mag« Aus
Nützlichkeitsgründem weil sie der Partei schaden,
verwirft sie Herr Schippell

Nach Berirhten aus Friedrichsruh weiß der
»Hast-b. Even« sehr Erfreuliches are: var Bein-den
des Fürsten Bismarck zu berichten. »Wer den
Fürsten seit längerer Zeit nicht gesehen hatte, dem
mußte die Heiterkeit ausfallen, die sowohl in der
Unterhaltung, als auch in dem sonstigen Wesen des
Fürsten zu Tage trat. Der Fürst fühlt sich thut-
fächlich außerordentlich wohl in seinem Walde, und
es dürfte darin, daß er sich schwer von Friedrichsruh
trennt, ein nicht unbedeutendes Moment für die
bisher verzögerte Abreise zu finden fein. Fürst
Bismarck wird, wie jetzt feststeht, während der ersten
Tage der nächsten Woche, und zwar über Schdnhausen
nach Varzin reisen. Den Sommer wird der
Fürst Bismarck in Varzin verleben und dann von
dort, soweit bis jetzt bestimmt ist, direct nach
Friedrichsruh zurückkehren.

Ja Paris ist mit den lehnten Tagen der vorigen
Wochen Stille eingetreten - die Stille, die sich
ziemt am Sarge des Oberhauptes der Nation. Was
sich in der Oeffentlichkeit bemerkbar meist, sind
Kundgebungen der Trauer für den verstorbenen Prä-
sidenten. Die Häuser tragen mit Trauerflor um·
wickelte Fahnen. Jn den Straßen-werden die Photo-
graphien Carnoks und Blumen feilgebotem aus de·
ren Blättern der Name Earnot, das Datum seiner
Geburt und seines Todes eingeschrteben find. «— Der
Erzbischof von Paris stattete Frau Earnot einen
Beleidsbesuch ab. Es verlautet, daß Frau »Carnot
denselben gebeten habe, dem Erzbischof von Lyon
ihren Dank auszusprechen für die Trbstung die er
Earnot gebracht und welche sie selbst in ihrem
Schmerz aufrecht erhalte. Der Minister des kleußee
ren wies die französischen Vertreter im Auslande
an, bei den Fürsten, bei welchen sie beglaubigt sind,
Audienzen nachzusuchem um ihnen für die Sympa-
thiebeweise zu danken, welche sie an Madame Caenot
oder an die Regierung gerichtet haben. ·

der Zufall machte ihn zum Leiter der ersten Lieder-
tafel, nnd daß sein Name mit demjenigen Goethäs
in Verbindung genannt wird, sichert ihm eine ge«
wisse Unsterblichkeit. »Als Musik«, so sagt Spltta
mit Recht, »kam»er nicht über die Mittelmäßigkeit
hinaus« . «

»· Nachdem die Männerchdre in den Liedertaseln
sieh aller instrumentalen Begleitung entschlagen hats.
ten, war ihnen auch volle Freiheit der Bewegung
eigen geworden. Jetzt konnte man fingen, wo nnd
wie man ging und stand, im Freien wie im Zimmer,
im» Walde und auf dem Wasser. Das regte dann
zsu »den» siedertasklsFahrten nnd den späteren großen
Männergefangssesten an, die früher unbekannt und
unmöglich gewesen waren. Das erleichterte auch die
Gründung der Männergesang-Vereine, wie wir solche
denn auch überall da sofort finden, wo Deutsche sich
in der Fremde seßhaft machen -— bis nach Australien
hin. Nicht ums Musik-treiben war es solchen Ver«
einen zusthunz sie wollten sich als Glieder eines
Volkes fühlen und dieses Volkes so wie ihres Lan-
des Preis in Gesängen künden, welche in der Hei«
math ihnen erklungen waren nnd die Erinnerung
an dieselbe lebendig erhielten. -Es tritt also über-
all der sociale Charakter des Männergesanges weit
mehr als der mufikalische hervor.

. Die patriotische Seite der Liedertaseln zeigt sich
gleich anfangs am kräftigsten nnd Wehe« Name
glänzt aus xihrem frühesten Thnn besonders hell her-
ber. Ein Mitglied der Zeltekschen LiedettaseL
Bornemanm hatte ein Gedicht, »Das TurniersBans
ket«, verfaßt, das Weber für den Verein eomponirtq
und naehdem er in diesem das geeignete Organ zur
Ausführung patriotischer Gesänge erkannt hatte, setzte
er 6 Ksrneksche Lieder aus »Leyer und Schwert«
in Musik. Diese für den Männergesangoerein ge«
sehriebenen Lieder gaben im deutschen Lande wahr-
fcheinlich den stärksteu Instoß zur Gründung solcher
Vereine, namentlich in Stndenteukreisem Die aka-

demisehe Jugend sang ja stets gern von Vaterland
und Freiheit; und wie sie der jungen Kunst gleich
anfangs begeisterte Pflege angedeihen ließ, so wird
sie wahrscheinlich noch den Männergesang pfle-
gen, wenn er im Leben der Nation zu schwinden
beginnt. »

Mit Weber’s patriotifchen Liedern ist nun das
deutsche Volk nicht, wie man zuweilen liest, in den
Kampf gezogen; sie haben auch die Begeisterung für
des Vaterlandes Befreiung weder geweckt noch ge-
nährt, denn sie entstanden 1816 und wurden durch
den Druck erst verbreitet, als «Alles vorbei war«.
Etwas anders steht es allerdings mit der »Macht
am Rhein«, die aber doch auch erst n a eh dem Kriege
im Volke bekannt geworden ist. Nicht so freilich
»Schleswtg-Holstein meerumfchlnngeM und »Was
ist des Deutschen Vaterlands« Die haben allerdings
große Ereignisse vorbereiten helfen.

Neben Weber müssen Marschney strenger, Silchey
Methfesseh Nägeli als die namhastesten Eomponisten
für den Männergefang genannt werden. Mendelss
fohn, formgewandi zwarnnd melodiös, wennfchon
etwas weichlich, spielt auch in diesem Zweige der
Musik keine führende Rolle. Treffend sagt von ihm
Spiitae »Von der Grundempfindung die seit An-
fang des Jahrhunderts im Männergesange Ausdruck
suchte, ist bei ihm kein starkes Maß zu entdecken. ..

Er erscheint mehr von der Zeitwoge getragen, als
daß et sis sich zU Dienst gezwungen hätte«

Es find ja verhältnismäßig nur Wenige aus der
großen Anzahl der Componistem welche sich auf das
Gebiet des Männergesanges begeben haben. Dage-
gen ist die Zahl der Vereine, die ihn pflegen, i«
Deutschland ungemein groß: allein in Berlin giebt
es 14 größere und noch weit mehr kleinere. Das
beweist doch bündig genug, daß die musikalische Be-
deuiung derselben hinter ihrer socialen entschieden
zurücksteht

r gerriggaliigee

Der »Temps« schlägt die Summe, welche bis
zum W. Juni Abends für die Blum en ausgege-
ben war, die den Sarg Carnoks schmücken, aus
6s0,000 Frcs. an.

— Das Grubenunglück in der IlbiowZeche
bei Pontypridd hat mehr Opfer gefordert, als man
anfangs annahm. Bis Mittwoch waren schon 288
Leichen an das Tageslicht gefördert. Und damit ist
die Todienliste noch nicht abgeschlossen Der Lord-
mayor von London hat eine Sammlung zum Besten
der Hinterbliebenen der verunglückten Bergleute ver·
anstaltet Die meisten Umgekommen sind allerdings
in der sog. ,,Permanent Provident Gesellschaft« ver-
sichert. Es fragt sich aber, ob die Gesellschaft im
Stande ist, den an sie gestellten Anforderungen zu
genügen. Hätte sich das Grubenunglück an irgend
einem anderen Tage, als an einem Sonnabend ereigs
net, so würde die Zahl der Opfer nicht 280, sondern
1500 betragen haben. ·

— Die Erinnerung an das Drama von Mai-
e r lin g wird durch folgende Meldung oesterreichiseher
Blätter wachgerufetn Die verwittweie Baronin V et-
s era in Wien hat ihrer Tochter Mart; und einem
Sohne, der beim RingiheatersBrande umgekommen
war, ein schönes Denkmal in Heiligenkreuz errichtet.
suf dem dortigen Friedhof erhebt sich eine im edel-
sien normannischen Stile gehaltene Capelle über der
Gruft der Cistercienser-Aebte. Der Bau faßt etwa
100 Personen nnd ist im Jnnentaume ebenso gei-
schmackvoll als würdig ausgestattet. Sechs Doppel-
reihen künstlerisch geschnitzter Beistühle erheben sich
vor dem Altare, nnd unter den Glasfenstern fällt
insbesondere eines auf, das das Bild der Jungfrau
zeigt, die von zwei Engelgestalten verehrt wird, deren
eine die Gefichtszüge des beim RingiheaieriBrande
verunglückten jungen Mannes, die andere jene feiner
gleichfalls in blühender Jugend heimgegangenen
Schwester wiedergeben. Jn der Wand der Tabelle
ist eine Tafel aus rothem Marmor eingelassen, ans
welcher in Goldleitern die Bis-Irrung- zu lesen ist:
»Ja frommem Iugedenken an ihre liebsten Kinder
Lavislaus und Maria, die ihr frühzeitig entrissen
worden sind.-

-- Eine Erbin Goethe’s. Aus Weima
schreibt man der »Frankf. Z.«: Zum Nachlaß Goer
ihr's hat sich jetzt noch eine Erbin gemeldet, die in
einem enilegenen Dorfe Baierns ihren Wohnsiß hat
und jetzt erst erfahren hat, daß in dem Testament
ein Legat sür etwaige weitläusige Verwandte ausge-
setzt sei. Dieses Legat wurde seiner Zeit einem solchenaus s. Grade zuerkannh während« die fetzt austretende
Rkfiectantin behauptet, nachweisen zu können. daß
ihre Verwandtschaft aus s. Grade sei. Die Unter-
suchung der Ansprüche ist nach der »Weimarer Z.«
im Gange.

— Ueber das Ende eines Spielers
wird der ,,Tägl. Rundsch.« aus Montecarlo geschrie-
ben: Der England-er, der jüngst an der Küste ais
Leiche gesunden wurde, war aus London gebürtig,
hieß Jules Gerals und zählte 85 Jahre. Einer
meiner Bekannten sagte mir, daß er ihn — es mögen
etwa 10 Tage sein —- eines Abends. beim Dreißig-
und Vierzigspiele 55,000 Franks in einer Stunde
verlieren sah. Es gab aber auch Tage, an welchen
er große Summen gewann, die er dann am folgen-
den Tage regelmäßig wieder verspielte, da er wie
wahnsinnig darauf losspieltr. Wenn er sich am
RoulettesSpiel beiheiligte, seßte fast Niemand mehr,
nur um ihm zusehen zu können. Die Goldstücke und
die Wo« und 1000-Frankenscheine verschwanden und
erschienen wieder auf dem grünen Tische mit« einer
unheimlichen Schnelligkeit. — Getsls war einst sehr
reich. Man versichery daß die Spkslhdlle von ihm
in vierzehn Tagen mehr als 600,000 Ins. verschlun-
gen hat.

— Jn Z oppot kam es jüngstsaus einer Schdfs
fenssißung zu einer interessanten Rechtsfragez es
handelte sich nämlich darum, festzustellen, ob ein
Mgmx phvachlos sei oder nicht, welcher in ei«
nem unbenugten Ziehbrunnen wohnte« D«
e: sich denselben durch eine Bretterunterlage und ein
darüber genageltes Dach so wohnlich eingerichtet
hatte, daß er darin sogar kochte, so wurde von Sei«
ten des Richiers angenommen, daß der Brunnen
immerhin als Wohnung anzusehen sei.

-—-Boshast. Alma: »Wie kleidet mich der Hatt«
Emmm »Er macht Dich mindestens um fünfund-
zwanzig Jahre junger-l« ,
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J« unterrichieten Pariser Kreisen ist man seht
wieder der Ueberzeugung daßD u p u h die L eitu n g
z» Geschäfte mit allen gegenwärtigen Coilegen ·

b eibehalt en wird. Burdeau soll zUM Präsidenten
der Kammer gewählt weiden. Ein Cabinet Dupuy
würde, bei dem persönlichen Verhältnis dWkschSU Bett!
Träger dieses Namens und Casimtk Bett«- wohl
inn- nie Lückenviißex aufzufassen fein« Uebrigen« lst
Burdeaiks Verzicht eine trefsende Jllustration zu
allerlei rührsamen GeschtchkCU- Wslche jetzi über »die
Casimir Periers«, über Earnoks tetzte Tage oder

Batzen, über Burdeau &c. verbreitet werden, und

welche beweisen, daß byzantinische Legendenbib
dimg kein Monopol der Monarchien ist. So soll
Burdeau, als ihm die Cabinetsbildung eingetragen
wurde, etwa gesagt haben: »Ihr fordert mein Leben!
Nehmt es hin i« Es ist der »Figaro«, welcher diese
Geschichte mit folgender anderen erzählt: »C—1simir
Perier schwankte lange, ob er für die Präsidenten-
Wahl eändldiren solle; noch am Montag, in einer
in seiner Wohnung abgehaltenen Beiathung mit sei-
nen Freunden, sträubte er sich hartnäckig Da er·
griff seine Mutter, eine gebotene de Fontenilliatz
Schwester der Herzogin von Audlfsret-Pasquier, das
Wort: ,,Ein Casimir Perier Jdaif sich einer Pflicht
nicht versagen, wenn Gefahr mit ihr verbunden ist»
Dieses stolze Wort brachte die Entscheidung«

Aus Paris wird dem ,Berl. Tgbl.« unterm sc.
Juni telegraphirti Der Präsident Casimir Pe-
rier hat heute einen langen Spaziergang zu
Fuß durch Paris gemacht. Aus dem Opernitplatz
wurde er von der Menge erkannt und begeistert be-
grüßt. Leute aller Stände liefen aus ihn zu und
drückten ihm die Hand. Man rief: »Es lebe Ca-
simir Perierl Bravo! Das ist tolliühni Er hat
keine Furcht» Von der ungeheuren Menschen-
menge, die fortwährend rief: »Es lebe die Republiki
Es lebe Casimir Perier!« begleitet, kehrte der Prä-
sident zur Kammer zurück. Aus der Concordiem
Brücke begegnete ihm eine Abtheilung Militäy die
dem Staatsoberhaupt militärische Ehren erwies.

Der Mörder Easerio hat im Verhdr er-
klärt, er habe Cette am Sonnabend in Folge eines
Lvon ihm wahrscheinlich absichtlich ProvocirtenJ
Wortweehsels mit seinem Arbeitgeber verlassen; da
er nicht gewußt, was anfangen, habe er beschlossen,
Frankreich von seinem Tyrannen zu befreien, davon
aber Niemandem (i) ein Wort mitgetheiltsps Er hat
noch nicht die mindeste Reue über seine That ge-
zeigt. Er spricht von ihr ohne Prahlerei, ohne
Eingang, mit einer schrecklichen Ruhe, wie von
einer ganz« natürlichen Sache. Ganze Stunden liegt
er in seiner Zelle auf dem Bett, schlafend oder in·
dem» er sieh schlasend stellt. Nachts werden ihm die
Arme gefesselt, um Selbsimord zu verhüten. Seine
beiden Wärter erklären, noch nie einen so wenig
mittheilsamen Gefangenen gehabt zu haben. Case-
rio spricht nicht, liest iehr wenig« weigert sich ein
Sptelzu machen, hat noch keinen Tabak verlangt,
auch nicht den Wunsch geäußert, an seine Familie
zuschreiben. Gesagt, antwortet er sanft, mit fast
furehtsamer Stimme und gesenktem Kopfe. Lenkt
stchaber das Perhdr auf die Anarrhie, so erwacht
Easerio wie aus einem Traum, sein Kopf richtet
siäj«auf, der gewöhnlich sanfte Blick nimmt einen
wilden Ausdruck an, Stimme und Betonung werden
rauh. Jhm ist die Llnarchie Allese Familie, Vater-
land, Alles verschwindet vor diesem Worte, das er
stets mit besonders feierlicher Betonung ausspricht.
Kürzlich wurde Caserio photographirt und gemessem
Er ließ Alles . schweigend über sich ergehen. Der
Gefängntßarzt hat ihm drei Zähne ausgezogen,
welche ihm bei dem Kampfe mit Denen, die ihn
festnahmem zerbrochen worden waren. Es wurde
ihm dabei überhaupt übel initgespielt; sein Gesicht
tst mit Schrammen bedeckt, und seine Augen sind
furchtbar geschwollen. ·

It! Lüttirh ist die Polizei einer a n a r eh i st is eh e n
Gshstmschrift anläßlich ihrer Nachsorschungen
Usch VM fsmvsen falschen Baron llngernsSternberg
Auf di« Spuk gekommen. Man hat dort zahlreiche
chtssktkks Btttfschasten mit Beschlag belegt. Die
Bis-sinds. sie u: entziffern, sind. bis jktzt erfolglos
ZWEITEN« Man hat es offenbar mit einer ganz
rassiniet ausgrklügelten Combination zu thun.

In England hat die Friedens-Partei im
Untcrhsltsc gross AUstkcUsUUgcU gemachtz Um
womöglich sämmtliche Parlamentsisicitglikpek dqzu z»
bewegen, eine Adresse, in der ein Jsjähriger S ch i e d s -

costs-Vertrag zwischen England und
N vtd - A m er ika beantragt wird, zu unterzeichnexk

Ueber 300 Mitglieder haben bis jetzt ihr; unt»-
schttik zugesagt. Am Montag nun« sandten die Leu»
der Bewegung ein Telegramm zum Glückwunsch und
DER-Sporn an die Senatoren Sherman und Allisoiy
die im nordamerikanisrhen Senat einen Beschluß ein-
gsbtecht heben. de: vie Einiknnng eines Schieds-
amtes befürwokier

cersler. «

DE· Schluß-Siestri; des »Eeetiaiejnni.
Seite« am Do. Juni. « L«

Der vor me r denn 20 »Es·
nische literarischeh Verein, deptläszjtiltsxkrkknkgeteektsk
hat seinen legten Athemzug gethan und verschwindet EUUIUMVV nachdem bereits vor geraumer Zeit seinSchNbUng angeordnet gewesen, gänzlich. sEs Mk« wie wirauf Grund eigener Jnspkmqiipgkg

und eines Referats des »Post.« berichten, eine kleine
Versammlung, die sich am Montag um 8 Uhr
Morgens zur siqutdationssSitzung etnsand — 4
VorstandssGlieder und 26 Mitglieder des ehem.
Vereins. Da der Vice-Pcäsident, Herr Trans-
mann aus Revai, nicht erschienen war, schritt die
Versammlung von sich aus zur Wahl eines Vor-
sitzenden und wählte als solchen einstimmig Pastor
W. R e im a n und zum Schriftführer Heu. J ur k a-
ta m. Der Vorsiszende erinnerte nun zunächst an
den Zweck der diesmaligen Sitzung: es sei kein
freudiger Anlaß, sondern ein trauriger, denn dieser
Tag set der Begräbnißtag des »Eesti Kirj. Seit«
Er forderte zugleich die Anwesenden auf, versöhnlich
und ruhig die Verhandlungen dieser letzten Sitzung
zu erledigen.

Diesem Wunsche ward auch in vollem Umfange
entsprechen: sast alle Beschlüsse wurden mit Ein»
stimmigkeit gefaßt» —- Nachdem der Vorsttzende den
an Mag. Trunsmann gerichteten Befehl des Heu.
Gouverneurs zur Schließung des »Gesti.lktrj. Selts«
verlefen, wurden über den VerbleibderSamms
lungen und des Vermögens des einstigen
Vereins die nachftehendcn Bestimmungen getroffen:

l) die dem Verein zugestellten M a n u s cr i pte
werden den Autoren auf Verlangen zurückgegeben;

J) der von Hur. J. Järw gesiifteie Litera-
turisonds sprsprünglich 150 Rbl., jitzt auf
188 Rbl. angewachsen) soll dem Oberpahlenschen
landwirthschafiliehen Verein zur Herausgabe laut-mitth-glsaxtltcher Bücher in estnischer Sprache uberwiesen

er en;
s) der Wunsch des estntfchen Handwer-

ker-Hilfsvere-ins, dasJmmobil des »Eesti
Rief. Spirits« für 2800 Rbl. zu acquiriren, wurde
einstimmig acrepttrt, wobei der Käufer alle Kosten
zu tragen hat;

it) das Capital zur Ausführung eines Grab«
denkmals für weil. Dr. Weske im Betrage
von 134 Mit. wire-de zur zweckgemäßen Verwaltung
und Verwendung den Herren Sächs, Goldmann und
Teas übergeben;

s) das Capital zur Anschaffung einer Büste
C. R. Jakobfon’s (127 Rbi.) soll der ittwe
Jakobsoitts zur Erziehung ihrer Kinder zufallen;

6) das sog. sKreutzwaldsCapttal Glis
Rbl.) und SachssCapital (38 Rbl.) wurden
zur Drucklegung der Dr. Hurtsschen Spruch« und
Lieder-Sammlungen in estnischer Sprache bestimmt;

's) die Kreutzwaldssche Marmor-Düfte
wurde der Gelehrten estnischen Gefellschast ver-
macht«8)«die Münzen und slterthümer gehen an die
Gelehrte estntsche Gesellschaft über;

s) die Bibltothek siillt dem Verein esinifcher Stu-
dirender zu; «

10) von den zum Verkauf im Verlage des ,,Eesti
Kirj. Selts" erschienenen Büchern bekommt der Ver-
ein estnifcher Studtrender die eine Hälfte, um aus
deren Erlös die Herausgabe neuer estnischer Bücher
zu fördern, die andere Hälfte erhalten die Bibliothe-
ken estnifcher Schulen;

U) das aus dem Verkauf des Hauses übrig
bleibende Geld soll Pasior Dr. Hurt zur Druckiegung
seiner Spruckp und siedersSammlungen zur Verfü-
gung gestellt werden.

Zur Ausführung all’ dieser Beschlüsse wurde
eine LiquidationsiCommission aus den Herren Sächs,
Pellberg, Jurkatauy Org und Saal niedergelegt.

Das Proiocoll ward verlesen und von allen An-
wesenden unterzeichnei. Das war das Ende des
»Eesti Kirjam. Selts«.

Zu seinem gefirigen Venefiz hatte sich unser
rührtger Capellmeister Or. Walther Eichberger
die allerliebste Strauß’sche Ist-artige Operctte ,Der
Zigeunerbaron" auserwählt. Bei den nur be-
scheidenen Ansprüchen, die in dieser Saison an unser
Theatetperfonai in musikalischer Hinsicht gestellt wer-
den können, war etne andere Wahl wohl schwer
möglich und selbst von einer Ausführung des »Bi-
geunerharons« hätte unser strebsamer und eisrtger
Benefiziant Abstand nehmen müssen, wenn sich ntcht
feine Gattin, die aus ihren früheren Gastspielen hier
in hestem Andenken stehende Opernsängerin Frau
EichbergersKreuziger der Partie der Sasft
in liebenswütdiger eise angenommen hätte. Von
einer Wagnersschen Senta sich auf eine Strauksche
Sasft herabstimmen zu lassen, dürfte unserem ge-
fchätzten Gast wohl nicht leicht gesallen sein, doch da
die Rolle der anmuthigeu Sasft an gewissen Partien
mit hohem dramatischen Effect ausgestattet ist, so
hatte sich Frau Eichberger auch diese Partie vorzüg-
lich angeeignet und brachte dieselbe zu glänzender Dar-
stellung. Als besonders gelungen möchten wir das Zi-
geunerlied des I. A ctes »So elend und so treu« hervorhe-
ben, alsdann aus dem Z. Arie das stimmungsvolleTerzett
»Ein Greis ist mir im Traum erschienen« und das rei-
zende bekannte Dueit zwischen Sasft und Barinkah
»Wer uns getraut?«; auf stürmtschen Beifall des
Zuichauerraumes gelangten letztere Piscen zur theil-
weisen Wiederholung. Bevor wir zur Besprechung
der übrigen Rollen übergehen, möchten wir noch
anerkennend der Einlage »O sag' nicht nein» ge·
denken, die gestern dem s. Arie der Operette vor-
ausging. Jn diesem Liede lernten wir unseren Be«
ncfiztanten Heu. Gichberger nicht allein als Dirigenten,
sondern auch als gewandten Componisten Mühen.
enngleich durch die lückenhafte Besetzung unseres
diesjährigenTheaterorchesters die nicht ohne Glück
durchgeführte Jnstrumentation des anfprechenden
Liedes etwas an Vollis und Wohlklang Einbuße
erleiden mußte, so verfehlte es trotzdem»nicht, einen
durchschlagenden Erfolg im aufmerksamen Zuhdkek
raume zu erzielen. Auf lebhaften Wunsch und
Applaus des Publieums gelangte diese gelungene
Einlage durch unseren liebenswürdigen Gast, Frau
Ekchbergey zu einer freundlichen Wiederholung.

H!- Leffler fand sich anfangs schwer in die
ihm ausgedrungene Rolle des Zsupsn hinein, in den
beiden letzten Arten jedoch gelang es dem KünstlerTM VMIU Mk! Ftls Pspazsk als Mirabellm durchtreffende und packende Komik belustigend zu fesseln.Or. Steinhvff fsvg dM Zigeunerbaron mit grö-
ßerem Erfolge, als er ihn bisher errungen. Die
Arfena war durch Fu. Christ oph quskkkchkud ver.

Freien. Die Chöre und das Enfemble gingen statt;
das Orchester that am Ehrentage ihres Dtrigenteu

in der Entwickelung feiner Tonstärke in der Beglei-
tung· mitunter des Guten etwas zu viel. —h—

Vom estnischen Gesang« und Musik-sest wird es ja wohl noch Manrhes an Einzelheiten
nachzutragen geben; aber jedenfalls kann schon seht
ausgesprochen werden, daß mit dem Facst die Ver-
anstalter desselben und das estnische Volk vollauf
zufrieden sein dürfen.Zunächst ist das Fest in so einheitiicher Grund«
stimmung verlaufen, wie, abgesehen von dem ersten
estnischen Sängerf·ste, wohl kaum eines seiner
Vorgänge: -— nicht, ais ob gerade alle Festtheik
nehmer auf einen Ton gestimmt gewesen wären,
wohl aber in dem Sinne, daß dem Parteihadey derso manchem estnischen Unternehmen die Wurzel abge-
graben hat, hier kein Raum gegeben war.

Und auch die äußeren Umstände haben das Un-
ternehmen in hohem Maße begünstigt. Kein einziger
Tropfen Regen — dieser Gast stellte sich erst gestern
wieder ein — ist während der drei Festtage nieder-
gegangen und so hatte man es nur mit den viel
ungesähriicheren Gegnern -Staub und Hitze zu thun.
Ecsterer war allerdings recht arg und in Zukunftmüßte die Sprihe als Gtaublöscher wohl fleißige:
auf dem Festplatze in Bewegung sgesetzt werden. Mag
ferner Mancher beim Festessen durch die Mängel der
Bedienung, die knappen Schüsseln, die von den
Kcllneen geforderten enormen Preise für Wein (von
Krimschem Welßwein wurden 2 Rbl. 25 und gar
2 Abt. 50 Kop. pro Flasche erhoben und eine Wein-
karte mit Preisnotirung gab es leider nicht) auchvorübergehend verstimmt worden sein, ist mancher
Sängergast zur Nacht auch nicht gerade auf Rosen
gebettet gewesen oder gar zum Objekt einer Peellerei
gemacht worden, so sind diese und ähnliche
Mängel und Fehlgsxiffe von der allgemeinen Fest«
stlmmung doch glücklich bezwungen worden. Jeden·
falls ist nach Allem, was wir hören, die Zahl Dem,
welche das ganze Fest und speciell die ihnen ge-
wordene Gcrstfkeundsrhaft in wärmsier Dankbarkeit
rühmen, eine sehr große und an Stündchen, die den
liebenswürdigen QuartieriDarbietern gebracht wor-
deefi,hlund" ähnlichen Dantbezeigungen hat es nicht
ge e t.

Ein gewlsses Wagniß nach der finanziellen
Seite hin war das ganze Unternehmen, beanspruchte
dasselbe doch, wie verlautet, gegen 7000 Rbl.; auch
nach dieser Richtung hin ist nun ein voller Erfolg zu
verzeichnen indem nicht nur alle Unkosten vollauf
gedeckt erscheinen, sondern auch noch ein Ueberschuß
naehbleiben dürfte. i

Auch die Nebenunternehmungen haben sieh mei-
stens regen Zuspruches erfreut. Den beliebtesten
und frequentirtesten Sammelpunct für den Abend bil-
dete der »Wanemuine«-Verein mit seinen
TheatevVoestellungen und Festlichkeitem Abend für
Abend soll es dort brechend voll gewesein sein.
Schwächer besucht waren die Vorstellungen »des
Revaler ,Lootus« - Vereins im Saale der
,,Bürgermusse«, wo die Vorstellung am drit-
ten Tage gänzlich aussiei. Sehr stark besucht war
am Sonnabend und Sonntag auch der »Mus-
kuse Söber«, schwächer hingegen, dem »Post.«
zufolge, am Montag Abend, wo, wie erwähnt, Be-
richte über die Mäßigkiits-Sache erstattet wurden.
Hier hielt u. A. Dr. H eino aus Finnland einen
Vortrag in finnischer Sprache, welcher sodann vom
Vereins-Präses Tilk ins Gstnische übersetzt wurde.

Gelegentiirhtsei schließlich, um doch noch einmal
auf den Gesang zurückzukommem registrirt, daß am
Sonntag und Montag Abend die von den Chören
und dem Publicum mit Posaunenbegleitung beide
Mal gesungene Kaiser-Hymne, wie der Choral »Nun
danket Alle Gott l« selbst im oberen Theile des D.
Stadttheils (in der Garien-,;Teich-Straße etc.) deut-
lich zu hören gewesen ist.

Die nunmehr in der ehem. Qkademischen Mussevon dem Conservatoy Lehrer E. Mas ing, aufge-
stkllte Sammlung estnisrhuthnographis
scherjsegenstände hat sich, wie wir hören,lebhaften Jnteresses in den letzten Tagen zu erfreuengehabt: etwa 850 Personen haben sie besucht und
dabei wiederholt ihren guten Willen, sie auch ihrer-seits zu, bereichern, ausgesprochen. Da finden wir
zunächst die von dann. O. Kultus, dem eifrigsten
Förderer des ganzen Unternehmens, im sog. SetukesensGebiet gesammelten Trachten und Hausgeräthtz
ferner von Hrn. Tallune gesammelte Saehen aus
dem Werroschen und endlich die von dem Verein
estnischer Studirender zusammengebrachten Gegenständeaus Oesel und aus dem Fellinschem

i Von dem Gute Tabbifer wird uns über einen
Unglückssall berichtet. Im So. Juni Abends
stürzte der dortige Knecht Ado Löhmusbeim Kike-
Einfahren so unglücklich vom Inder, daß er nacheiner Viertelstunde den Geist aufgab.

Die Direction unseres Sommertheatersstellt uns abermals eine Reihe besonderer Genüssein Aussicht: Sie hat Herrn Konrad Butter-
merk, den nicht nur in Rtga sondern überall in den
Ostseeprovinzen hochbeliebten und vielbewährten Re-
präsentanten liebenswürdiger Komik lind gemüthi
vollen Humors, zu einem kurzen Gastipiel anunserem Theater gewonnen. Morgen bereits wird
He. Buiterweck sein Gastspiel mit dem bekannten
L’Arronge’dchen Volksstück ,,Hasemann’s Töch-ter« eröffnen. Die Vorstellung gewinnt dadurch
noch an Inziehungskraftz daß sie zugleich das Be-
nefiz eines der tüchtigsten Kräfte unserer Bühneist, nämlich des Heu. Regisseur Nordegg,
der sich durch seine vielen guten Leistungen im Schau·und Lustspiel die Shmpathien und die Werth-
schätznng unseres Publicums erworben hat. -Am
Freitag wird unser geschätzter Gast zum zweitenMal austreten und zwar in Roderich BenedixUDer
Vetter«, in weichem Stück er die Titelrolle giebt;
außerdem wird ein B alletiDivertissement »Alle
u nd neue Zeit« von Heu. Butterweck und sei.
Christoph geianzt werden.

Die Montag-Nummer der ,,N.-Dörpt.
Z-« ist. wie die ,,Rev. Z.« registrirt, mit dem fällt·
gen Postznge am Dinstag in Re v al nicht einge-
troffen. — Die Ursache dieser Verzögerung dürfte
wohl außerhalb unserer Stadt zu suchen sein, da

Jkntkeskkisssttds Nummer besonders zeitig expedirt

nitchlichk Nachrichten.
Ndmiichskatholiichs Ieise-».Donnerstag, Oktave des Frohnieichnamfestesi

umsi U Uhr Hochamt, L. Evangelium und Pro-ce on.
Sonnabend, IS. Juni: Vesper um 5 Uhr Abends,
Sonntag, W. Juni: Hochamt um 11 Uhr. Pol«

nische Predigt. Um 5 Uhr Vesper.

T s d i e s i i s r.
Landwirih David Margk aus Tödwenshoh sf

im Si. Jahre am Do. Juni « —
Grigori Nosdratschefhf im so. Jahre aml

is. Juni zu Riga. «
Theodor Edel, -1- 18, Juni zu Revai.
Otto Lin. f· is. Juni zu St. Petersburgx »
Fu. Tllice Fenner, i· 19. Juni zu Sainim
Frau Sophie Tottien, geb. Lampe, sf W.

Juni zu St. Petersburg

Erim-Ist
der sosdissur Lehnstuhl-Steurers.

(Gestern, nach dem Druck des Blattes eingegangenJ
St. Peiersburg, Dinstag, U. Juni. Die

heute veröffentlichte Nummer der Sammlung der
Gesetze enthält eine neue Verordnung wegen-Erwor-
zeiiiger Tilgung von Anleihen seitens eommunaler
Jnstitute, privater Creditanstalten und Industrie«
und handelsiGefellschaftenz ferner das Reglement
für den Verkauf spirituoser Getränke durch die Krone

»und das Gesetz über die Beaufsichtigung der Vers
sicherungs-Gesellschaften. - .

Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge sind in Kronstadt
seit dem 8. (20.) Juni Cholera-Erkrank-
ku ngen vorgekommen« Jn den Ausleerungen der
Kranken, deren es vom 8.-17. Juni 19 gab, sind"
in 17 Fällen Kommabacillen constatirt. VonifktlL
bis zum is. Juni erkrankten neuerdings 7 und
ben Z Personen. , « FHFJ

Madri d, Dinstag, s. Juli Cl. Junix
Arbeiter versuchte den ehemaligen Führer der!
sch’"«en Pilger nach Rom, Cabas, zu erdolchen, als
dieser »die Arbeiten beim Ausbau der Madrider Fig;
ihedrale besichtigt-e. Ein zweiter Irbeiterwarf
dazwischen, fing den Dolchstoß auf und wurde »schweszrf»

, verwundet.

cWiihrend des Druckd des Blatted eingegangen)
Paris, Mittwoch, 4. Juli (22. Juni)." Periesrxz

erließ gestern eine Botschaft an Senat und Kammer;
dieselbe wird allenthalben günstig aufgenommen-H—-
Gestern empfing Perier dieislückwünsche des diplo-
tischen Corps zu seinem Amtsantritt ; ;

Chicago, Mittwoch, 4. Juli (22. Juni). Jn
Folge des Strikcs der Eisenbahn-Arbeiter ist der
Bahnverkehr in Chicago vollkommen eingestellt, was
vielfache geschäftliche Calamitäten zur Folge hat. Nach
Chicago ist Militär entsandt

gdetterbericht
des m«ieorolog. Univ.-Odservatoriums .

vom W. Juni 1894.

l9 ålsfkessdk l «! Uhr morg.l I Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7570 7614 7624

Thermometer (Centigrade) 12 2 119 14-9
Windrichh u. Geschwindigt

(Metet pw See) N2 DNBZ NB2
I. Minimum d. Temp. H)
D. Maximum ,, 199 «
Z. Vieljährig Tagesmiitelr 176 ,

Bemerkunaeue Gewitter um 4 Uhr nachmittagsx
Niedecschlag Gram.

Allgemeinzustand d. Witterung: Gieichmäßig ver-
ibeilter Luftdruch relativ niedriger im Nordosten
Europas. Temperatur bedeutend unter dernormalen
in Nord- und CentraliRußland.

Jeteqtanhiidiek Gaukelwerk-Er;
St. Betriebe-g» Vom, 21.Juui1894.t;s.

Wechfel-Courfe.
London 3 M. s. 10 Ost. 93,20
Berlin » f. 100 Ratt. 45,60 »—

Paris ,, f. 100 Wes. 36,92 I«

Hallksmperiale neuer Prägung . 7,49 7,5i ·»

Fondd nnd Aktien-Ciriak.
Of» Staat-teure .

. . . . .
. . . III-« ·—

Sol, Goldrente (l884) .

- ·

. . . . .
- ,

I. IV» Prämien-Anleihe (1864)- - . . . 24614
II. »

» (1866) .
. . 22414

Prämien-Anleihe der Adelöbank . . . . 18914 Kauf.
ZU» EisenbahnensRente . . . . . . . . los-ev, Kauf.W» Innere Anleihe . .

. . .
. . . . Ist, «

hol, Adeld-Igtarb.-Pfandbr. . . . . . . Nov, -

HEXE« Gegens Bodencredit-Psandbr.(Metall) 154 Vers.-
ZOJO se « »

««

W« St. Peter« Stadt-Oblig. - . .
.

. Un»- Käut J
ZW- cbatkower Landschb Pfdlm . 10174 Mias-
50-., Petekdb.-Tulaer» » » , 101 Kauf.
Ilctien der Wolga-Kama-Bani. . . . . . 960 Kauf.

« » großen kusfischen Eisenbahn-Sei» -—- »
« » » - l tot-I
s« "Tendenz der Fonds-Börse.- still. -

Berti-r» Börse, Z. Juli m. Juni) 1894.
1o0 sit-l. or. Cassa . . . .

. .
. . 218 Narr. 80 Pf,

100Nb1.pr. Ultrmo . . . . . . . 219 Rmk.2«- Pf·100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats . . 219 Rmt s— Pf.Tendenz- still. -

JJLkZIEZZLF1iXZT""""""«s"
Qhasselblatt Frau Gsliattiefeep

I 136. Reue Dörpt·fchspeJZeitung. WIL-



Da« nnd Ins» von C. I s; »«I s a. «—- 22 lud-s 1894 s. III-um pupssukas Opkssesis Honigs-eines» P i« us. ·—- Iosscssss III-types.

«« 136. Ist-e Dökpfkkik Besinne» III-«!

n « Aufgeboh Sllmnikklllllklllkkbradjrchstsiiziarg zur allgemaeinen Kenntniß ge- lIIIIIEJISIIIS SSIITIICIIIH I lIOEFCBCIIPIIIICIICFI I sitt!DHarndwerkewVereiihZ«-t . ,

·

xssi ErrrsiWiihsim meist-Ihm» norm- Mspspssggrks««xe.s.se...isrtx.. «.hold Ruthe, wohnhafk z» D»kpat, emin- 06-r-iiizriie-r-r-, Iriso uninenonuenonaiikine Sara-asi- n rpyshy neizocsrpeöoaannhie ronapoxoanenaiin asi- cpoiim you-a- Vkycfiz fük de« Regisseur NpkpeuSohn DE! Eheleuta des Fabrikgehüb nonneiiniiie est-ersann 40 n9O Oöinaro ycraiza Pocciiäciinxm user-lieu. iioporsikiia ockionaiijnsönpaiznnsh nponaiiin Sara-na- n Ilaslomqntks Tiichtok
·

. se» Fekdknand Bpthe und Pauline, rpyeon-i-, öyxiysrsrp npoiiaizarhcn ost- nydnntikiaro sropra no. er. CJlerep6ypr-i---—·isoi3apl-1 12ceiirii6p1i, aöaraiiish 12 Oiirnöpn c. OkiginakVpjkgsjück z» .4 Actm H» Ageb. ·Hein, wohnhaft zu RAE-Lan: r. es:- t0 umzog-z yama. Beim iice iia nennt-nist- ropraxsh noiiynasreniiiin ne öynesissh upelinoaiekio lehnt-i Iznine onpezislp L·Akk»lk9e»
«

2 Wegs; M - S .k»-. D....... xzszgkegggggkgkskxgkks s«;.::p«:,;::««;7e.å.k.ä.«:k«:";:k3:gxsesxxzspksxsxs
«· qkkq o : » —. . « « . . ———-————-«————— -————-—————————————

Ahrens, wohnhaft zu Lübecz
ter des verstorbenen Holländers Hein- c "I· S I«I Il- I II· E« ·; BEIDE-Es—- 0«IIII II I I

BPHUJTIFFUTUFETIDIITI Osrnpasiieniii Iklasaasiesis Z F««·««·P Y s o s b· UND; lG« Osrnpaansiseneit I Ilonysiareneki. II« s-vs
A s d S «« -————————Väkkieslgslrtxtsheasssxxlb· Fahsskmsssås Cxllerepöypræk formen-r« Zsgäädå npoizoiioaa essen-Hast T; . klupcroäiosh given-Hin. xiygin Mittwoch, den 22. Jan! 1894
haft zu Lübech P

» ~

49
nam-

· · kirren eprsh penshkin ziy it
- - d -

·

aiiiie nouainuin izeinzn
·

9 - Jlnröaps Jlnöarpæ
- is

-
- L» ,

Bpyns , 109 nocylia csroiioizan est-eint. 16 22 Hatt. or. Icojiacoash «hat in den Gemeinden übeck und Der— B 2554 » n .P» zu geschehen· unt-no , non-n izhilislziiaiiiibia I
- - Bei-cost- - Pan-sag. ny6ii.

Lüb es· am M· Juni 1894· gsllerepöypræ , 7483 iliaiiycaiisin sroizapsh .37 20 Aneiicamipoasa ~ «, ·
«« EDeP Standesbeamte : "Y«oBKa« " 347 Uouamma BUT« 1 m EVEN' » « d« shisskgsd.In Vertretung: C· Plefsingk Eääniaiza », öshiihe l? gciihreninrekåkish » , C-—·——————————————-—————————— kiaiinrnn iiocøenhxish t·G lDas— ««

.
»

: 12677 noaieizennhijä ToßapG 936 loooe l lliyiizepsip ·· hca ec cesgcclllkflllss G —llesrepsl’pl"b s- 11143 riiniio npocsroe 6 14 llyaanoash Ilpezigshaia Hör» -—-

nach einer leichten Kopfbedeckung, die PWA » 12938 kostet-sannst Tons-ps- 14 05 10000 » - Beginn 9 llllk Abends.
ern Ansammeln warmer Luft nicht ge« ,- » 237 natur-stimmt siacrn 39 FOR» l «, ,- - -

«

. -

WMY wird gestillt durch » » 14039 aomamllill Baum 4 12 Um» BEHSPW Mitglieder zahlen kein Entree.
«

« kam» » 139 HAVE» »·

»«- · »·
Gäste können eingcfijlirt werden.

- . -

-
find ibei « —— l « « «

««

« « ·
,-

» ’ c O« « « - · ««

-

· ·»· ····"··« · « H?Z«ll··k-«Js«·3·szsspszszx Donnerstag dein As Junil « Vorsicht « I . .
- « ·

- « ·-!··"«s" ·s-j·.« «; .

liebten Cigaretteii s « ·Ts—"··7" « THE« «· « -
;:’kl·-»k«.».· «»

· » · I ·a« mit Gesang und Musik. Garten r.r ;- illaininirlz r
,- - ·« Be· Einst· e Wtta

de: Fabr« «·
Nachher fkksllsi eønpjielilt in Fresser Flusses-alt! 111-g ·g.l· · Lang ·

»in-kais- E«:kx:s:2.:«;:e.rgsi!sxszxi«x.skxszkg.riss« F,bei der Conocurrznz viele Nachs « »

Älllällg 9 Mit« Abt-Als- . a· · llcsGan-Als
a mutigen und zyälf ungen hervor- s) v t ·1. .

. .

gerufen« M» Woge daher beim . —--» Exzesse-esse Nr. F. · · · · als» Eolsnsmsse Nr. L:
··

· · «

« gqf die Fjkmz achte« ··" · «
E« »T» »« ·

und ausdrücklich verlangen » . »s— l I 7011

· · - Tttcetck Sanella.
V« s. e r D - Etksb St) il Mk« d· Ost-II«

«l d Its-CI- tlsm Sclsltsss cic-
der Fabrik »

« Sah-i» · szr ,
s! Nachahmungen werden gerichtHz - «· «·

»
» ach-verfolgt s! , . für die Hauydas Gefichiund I Ist-Oper von Tboststszsillstsn seh—-

--- - E « I let! kein Entree für clasconcert
g————jg39,« -

- steckst-pas.

Pckgkshqkggk r M ·» · ALLBRIICEOEST bestätigt; im Jahre 1881, - r »»

s -».».

· - « «·
·.

·· · » I·· I ,«--Gclllcllåjlllsll rI »» «»h«»m»»»»» »« » . · n: St. Petri-ebnes, skossa Mai-Skala R· ZICI ZIIIIIIICIU
as] - · . gzqzkgkz · : « · "

Hsp—— miethfrei im Hause« Nr. 9an der
IF» - ·

««

Zu habe» in knien Pakfüme . Ihn-id- aiid lleservekKopitaliw 20,5110,000 Rahel. GTUOEFEDESEOE Z« DIE-DIE» »Es»
« T " e ·. - rie- und Droguew -- ·. - - H——;«"«w««h——.-..—.sz"·

-—.--.

cklllM II· I Handlungen Rußlonds und ·» · E« « · «
. F U· Hlt- h «« des Auslandea

S· · Die Gesellschaft schliesstu
. s mal wsz am·m· M I·«« - s-«- » I ist billig zu ver-kaufen - Rossi-eheBlllllc scllwelllscllc Faklle

in Das-Fern er. 572 Pud und auch « « "« « " » ·
· · ·

ss s. . .

Zkåkxsziss »Es-Oh« «« «« ’«"«!8««" Ame Pisttsrrsvohvuvg Izkkljgägkåkäkskx«k-"3E»i;.;kå-F«.Pz;?3k; å"-T..E;"K«i.::«;" EIIIS lIIIISS H«
E« S« h 7011 5 Zimmsktt ist JOMUUTSSETOSSSC Aussteuer kiir Mädchen, tipettillou tät· Zauber; Sucht SHCMIUE VI« AND« «· HAVE'

-

vorm. Martin Bär-klar, Kaukhok 26 Eine gr» Æoäuung s Antheil der Versicherten am Gewinne der Gesellschaft. khszhkjjsag Alex. l Hänge-V»
·-»»——»JEIFL«— 9Z» nekzsst Veranda» i« schönem Garten Am ·1. Januar 1894 waren bei der Gesellschaft; »He-alle« ·

COIIMIIS

lhn gelegen, ist v, 1· Aug« z« Vekmiekhm 2iB-2146 Pcxsåoäiäzuoveissigieclsk linit einem Gesattuntscas sulcåitttkiir sein Eisen· und Ehr-bange-r '

-

·

s pta von l, 10 ue . sc
» · »

F» H - « Ä« FULL, Pctersllkskki l—-
aenaioniiä Ha srn ast- pyccuoisisis o -

«« —-;·« «

pas. ceiiencriisla ciiysiaå jin-i paaronois eine obere Familienwohnung von
pa nopyccim Ebene-into tiaooam m»

·

4 Zimmern schiene» und du«-h 3119 Zughhzmk
liegt» npocnrsh nociiarh azipccsik Eiisbcsisåsi Ist zu vermiethen im Hause Fifcher SCEWIIU OIIIICIIICI BPOkSOIIOIt- Als 811011 COIICCIIIT UND-k- lungen zu beziehen:
est- Jciioajniin n. in. ~M. B.« as:- .pe- Petexsbnxgerftraße Nr. 14. Zu besehen s c erringen von eaintcn und Arbeitern auf· Fahriken und ·« · ·

·. 3 · . h· e· i« h ein«-ei ··i Exsssuisg.— —-.-.——-»».L»L,l3gs Nschmsttcsgs «» HFIFIHZZ IF; vzrkxzknzzszgk zssividezjszkzssssrmsss ess- . Illllskhc W Ihm,

- « beweglichen und unbeweglichen Eigenthum-i jeder Art (Gc-
F« is«

« an e, use act. Davon, Mode! on· ) ·

ehe-m. Bjbliothekar a. FAUST-IV; llkfldeldüexkFskkTksx Mk. - jg IS Cl«
«« THJIZW . lllÄzJsiE " · l t·· Gesellschaft.

- Transporlversichcriingen s«-2»-aek plfsskjtlllelexktldiitllsggtll · See— Flut; nnd Lattdsversicheruncsen sowie vergl-ehe— Pfui« Kann·

schreibt Heri- A Brockhausen, Revalt klingen; von ·ch·ltksl:(«ikpekll. «· · broch. VI u· 178 Ssitslli
Es ist: mir angenehm Ihnen mitzutheilem dass die von Ihnen ge— a · kkgigttkhhsoKaki.

li l« l: kij tl« h M·hl t · d El T « Bdh ,

· llr .. - .·.
.

«sskskixllsk DIE-ZEIT. DE. Lslkkkmgkkkskiglslk JTTFZIHZI ixkskllksk III« Des-M aus«-»Ist«- Wdss Ists-III« »Es« gsdssxskps C« Lllvkktefetks VIII-Ing-
Dreifache alle bisher von mir benutzten ausländischen Steine und ich åntnspgskokmalase vekabkoH dusshjchu käauptoompslk m «·«··

««

bis: jetzt im stand» iuqskhsib 8 A hat-stunden 600 Pud aoggek zu T— Pststsbsstg Orts-se- 078 ss- 0 est-O- sttsk E«vcrmahlerp Das Mehl ist gcnügendrkelm rein und kein von Erichs-taub. Nr· F» Und CUVVH de« Ägenten
· .

c
Die Schärfung dei- Steine ist eine vorzügliche, so dass ich je tcine

«·
· -H« z; «1 «. d Flug« zgzh

weil wenig abnutzend, als auch dauerhaft bezeichnen kann.
·

·

·

F. scharapow aus Manosflpociiaizensd (·B.a.iryiii. IX) schreibt: und durch die Agenturcn in des! Städte-It des Reiches. einige Tisch, zjgg z» vgl-kaufe-
llicismit habe die Ehre Ihnen mit-zuweilen, dass die von Ihnen gekauik - -.-———— Pastorat-str. 4 von 12-—2 Vor.ten künstlichen Mühlsteine aus der Fabrik des Herrn Trapp sehr gut u «

· Mittags·
’

arbeiten nnd dreimal mehr Mehl liefern als die russischen sendet-eine. vCkjChekaugspk UND« PSIIIISICVÄHETSICIICIIIIZOU . »
—--

Das Mehl ist sehr kein, man mahlt hier nicht mal für den Handel Mk· EISCUVVÜUCV Im« DVMPTSCÜIECU werde« Lust! VII« de« j"—"—.··"·.·—?"«· ·"«——H»sz"—
solches Mehl. Eines· Anschärfung bedürfen sie nicht. . . . .

nlseulmhasiVtwneu am! Co« LYUIUUZVIVVUYCU del·
. Datapkschitke verabfolgt iDie Originale sind im Besitz des Generalvertreters W. B. Zu— uhour-IF, Peter-stunk, Newsky 97. Preiscouisante und Prospecte

gsstts Its-d fresse: vekschiedekkek Stecke iikw abzugeben srhei



Neue Dörptsche ZeitungErscheint tågljkik , , »

kusgkjipmmyn Sonn-ji. lzoHe»»Festtcige.
. scusgixvk im: 7 Uh- Stadt-s.

Die Expeditiyn Ist vosy ZXUHI Morgens
bis 6 Uhr STIMME« nltsgetivmmen von

373 Uhk Mittags, geöffnit »

Sfkechs d. Redåction v. 9-—11 Vom—

Preis mit Zustillpugt jähtliO
7 giebt. S» hatvjzyktich s pas.
50 Kot-«, vierterjährlich I III»
monatlich 80 Reis.

kmch auswarisi jährlich« 7 gibt. so «»

hats-i. 4 Nu» vierten. 2 Not. Do« L.

I u u u Hur-e d er Jus er« te« bis! 11 Uhr Vomittckgxk Preis für die fünfgkspaitene
Kokyuszekte over dem: Raum»bei..drxima1iger Susertiou z. 5 sey. Dukch di« Post

ejUgeheIFDezJUsFrCte enfrjzcxzten sp6· Hex» (20 DIE) jür die «K«orpagzeil»e.
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»Getreidepreise. ·.

Voktrisehreren Wochen riefen gutegErnteiAuss
sichien nnd das Sinken der Getreidepreise im Innerndes« Reichs vielfach Besorgnisse für das Schickjal der
zukünftigen Ernte hervor; man glaubte, die Preise
würden dermaßen stnkesn daß es sich nicht lohnen
werde, die Ernteeinzubringenks namentlich wenn
man« noch die hoheirLohnsorderuxigen der Arbeiter
in Betracht zieht. Gegenwärtig haben sieh die Be-
richte über· die« Ernte-Aussichten wesentlich geändert:
ans vielen Gegenden des« Innern wird gemeldet, daß
das Wette? regnerisch geworden ist, »daß das Wachs«
thun; des Grtreides daher; zurückgehalten roird, daßüellenwetse schädliche Insecten aufgetreten find ·u.· s. w.
Unterdein Einfluß dieses; Uniständes ist jenes Sinken
der Preise, das toührsend des ganzen Frühlings an-
dduerte","zum" Stillstand» gekomZren, ja· die Preis-ezeigsensin Hden letzten bei-den Wokhen sogar, eine stei-gendeTendengY « ? «· ."

l spDie Preiieszsiud alteidiiigs,· nfie von derJNonnWr.« betont·""«tiøj«.irdj,t« »n·o«ch weirvondeni vorsährigen
Stande tdühretid »dessz««"«·JuH1i entfernt, die Tendenz zumSteigen« war""jedoch" rzn dersietzten Zeitiof merkbar,
daß die Verkäitfer anfangen, Ziriückhciltisngznfzeigen
und aus«««ndch ltessere Preise· gu Hatten; Nach Daten,
vie reitst-ers »Tai-Dichters« u. Jnpsistiikksx kuitgetheiti
werden, sztst die Finden; znen Steigen allerdings
mehr· senden» Kreisen« der Getreidehändler hervorge-
treten sind hatt ’rr·eniger» die Prodncrnten berührt?

Lsfieunundzwanzigftxex Jahrgang.
Eine charakteristische Thaisachz berichtet hierüber der
»Priasotv. Kcai«. Jm nördlichen Kaukasus boten- aus CentralsRußland angereiste Händler verhälinißsämäßig günstige Preise, auf solches Getreide jedoch,

. das auf den Stationen der Eisenbahnen lagerte und
das von der Reichsbank beliehen war, machten sie
kein Angebot und weigerten sich überhaupt, es zu

, kaufen. Dieses Manöver hat den Zweck» die vom
. Finanzministerium gegen das Sinken der Preise er«
" grtffenen Maßnahmen tu den Augen der Landwirthy
« namentlich der kleinen, zu. discreditireru

Die ,,Most. Wen« registriren das Gerücht,
« der Rector der hiesigen Universität suche um
« die Erlaubniß nach, auchrlditurienieii der

geistlichen Seminarien in die Zahl der
Studirenden de: Universität ausnehmen zu können.

« —- Jin Ministerium der Voitsaufkläirung ist, ivie
- der »Nuss. Shiön« zu entnehmen, die. Frage ausge-
i worfen worden, ob die Schüler« der Realschu-
: len, welche 4 Ciassen durchgemacht und da« Cxamen
ijin der lateinischen Sprache. bestanden haben, ripos
iZ thekerisehrlinge werden können. In diesem
i Llnlah hat nun das Departement der Voiksaufkiäs
: rnng erörtert, daß, da der Cnrsus der 4Ciasfen der
- Reaisehulen dem Curfns derselben Classen der Ghms
: nasien entspricht, diejenigen, weiche mit Erfolg den
i Cursus der 4 Classe-n der Reaischulen absolvirt has—-

- den, unter dsper Bedingung, daß fie eine Prüfung in
i der lateinischenSpraape bestehen, wohl Apotheke:-
. Lehrlinge werden können. · s »

: »—- Das « jüngst« ausgegeben-re Mai-Heft der
i ·Miithe«i«lu·ngen und Nachrichten für» die
i epa«ngeli»sche· Kirche in Rußiaitw bringt an erster;
-’sz Stelle« ein geistiicheö Gedzicht,zzseiuesz»,si»ch «.J»ui)i»lute«.
; beiitelndze Ostercaniatezz für ·Dopp,esc«hor, » Orgel— und
. Orchester. Den, weiteren Jzihaltbiiden eineLidhandlung
i don Pasior J. Golwer überzdas ;i!irmtzntpesen,sz.
i eine Kirihliche Chronik "von,Past,ösrR."P-)«gei und
, eine Correspondenz aus den: Auslande von« Pazstor

. R, Stank« .
: . Jzn »Mutter-IF hat währendsdesxxdort adgehalicssz

E nen Festess zur Erinnerung an zdie Aufhebung der
i Leibeigenschaft ans Sonntag eine interessante Sitzung
- stattgefunden, deren Aufgabe es « war, über dies Gründung einer lanzdivirthschafttichen

Schule« sür Livland zum Gedächtniß der Auf-
hebung der Leibeigenschaft zu berathen. An der
Versammlung nahmen, wie die ,,Düna-Z.« nach der
«Deenad Laien« berichtet, zmzehrere Hundert Personen
Theil, darunter der· Präsident der oekonomischen
Socieiät sür»Süd-«Livland, Professor v. Knieriem,
die» Vorsteher mehrerer livländifcher landwirthsehafts
licher Vereine, Prosessor So mmer aus Petersburg,
die Repräsentanten mehrerer Zeitungen u. A. Der
Vorsteher des Wolmarskhen Vereins, Herr S ch w e d e,
wies in längerer Rede darauf hin, daß die Frage
einer Gründung einer derartigen Schule schon vor
25 Jahren beisder Gedächtnifzfeier der vor 50 Jah-
ren erfolgten Aufhebung der Leibeigenschaft angeregt
worden sei, damals aber habe man keine Einignng
erzielt. Nach dem Dafürhalten des Redners dürfe
diese Schule nicht das« Programm» einer höheren
oder mittleren Anstalt haben, sondern, den Verhält-
nissen der Meingrundbesitzer angemessen, ein solches,
daß junge Leute, die eine Volksschule absolvirt haben,
nach zwei bis drei Jahren die Anstalt als praktische Land«
wirihe verlassen könnten. Bei der Discufsion der Frage
eintgten sich alle Anwesenden dahin, »daß eine land-
wirthschaftliche Schule für Livland unnmgänglich
nöthig sei. Was das Programm betrifft, fo stimm-
ten die Meisten der Llnsiehi bei, daß die Schule dor-
zngsweise den Bedürfnissen »der Kleingrnndbesitzer
angepaßt werden müsse, Fels; man über die zur
Gründung der« Anstatt« nöthigen Mitte! zu discutiren
begann, verlas Herr Schwede einen. Brief des Di-
reciors A. Blau» worin dieser·Nühered darüber—-
mittheiltz in welchem» ,Maße die Gründung derartiger
Schulen tsjon der Regierung» unterstützt werde und
Rath ertheilt, sich» mit der Kaipökonomischen So-
eletätirrslielatipnzergehen, damit diese idad erfor-
derliche Gesuchzder Regierung ·vorlege. Prhfessor V.
lrnieriemz»zek»,tis;rte,»daß die Societütk schon früher
diese, Frage discrrtirtzhaby daß sie »aber ans Mangel
akzzilliitteln btsheg unrealisirbarxgeblieben sei. Imverliess-treu Jahr« habe dg- 1-iv1än-dsi»i.che. Nie-»
tersrhaift bei» Veranlassung isihreszlsirbiläunis der-
Soeierat 1o,ooo Rer,;geschenre,ii5eifk"se«zximtiiiestea ver
Landes zu verwenden seien. Erglairby daß die Seele«
tät sich geneigtzeigen würde, diese Summe zur Begrün-
dung einer landwirthschafilichen Schule zu verwenden,
daher müsse der Wolmarsehe Verein gemeinsam mit

Abouueucents und Jusetate vermitteln: m Nisu- hULangesi
AnnoneecuBureauz in» F e l l in: E. J. Ketten« Btlkhhq in W ekr r oX.-W. h. Garfrei« u. Fr. Vielroiss Buchhz in W a l c: M. Rudoljfssz Pacht« in Nev at; B Oh, »»

Kluge ö- Ströhmz in St.e P et e r S b u r g: N. Psattrsen s CenttaliUnnoneenkclxkutygz
den livländischen landwirlhsehaitlichen Vereinen sich
mit einem Gesuch an die Oekonomisches Socieiät
wenden, daß litziere die Angelegenheit in ihre Hände
nehme. Er meine, daß man so am besten undiam
schnellsten zum Ziele kommen werde. DiesesMittheis
lang fand allgemeinen Beifall und ihre Ausführung
wurde einstimmig beschlossein Sollte es sich »als
nöthig erweisen, so wollen die iettischen landwirths
schastlichen und andere Vereine die Gründung und
den Uaterhalt der Schule mit Geldmitteln unter.-
stützem Zur Förderung der Angelegenheit wurd-
ein aus fünf Gliedern. bestehendes Sowie; gewählt.
Zu diesem, Comiie gehören: Dr. v. srnieriennPastor
K. sundsim Schulvorsteher W. Sein-Jede, Lehrer» I.
Enkcnann u. T. Lukin. An den Sitzungen des
Comiiös können als Stimmberechiigte auch die
Vorsteher der livländischen landwirthschastlichen Verk-
eine theilnehmen. . « s . Å

St. Peters barg, W. Juni. Am21.d.Mts. ist
in Sirelna im sllerhöchsten Beisein die hlg. Taufe
Sr.,»Hoh. des Fürsten Kaiserlichen Geblüs
tes JgorKonstantinowitseh vollzogen wor-
den. « Zltach 2 Uhr Nachmittags begannen sich, dem
,,Reg.,-Olnz.« zufolge, im PaiaisJhrer this. Seh.
der« Giosßsürstin Aiexandra Josephowna die ihoscharq
gen und die höchsten Militzärs und Cioiisseamtenzgu
versammeln und kurz vor 3 Uhr trafen II. M. Oh.
die Großfürsten und Großsürstinnen ein. Um 3 Uhr trag
sen aus Peterhosspshre MajestätenderKaiser und dieKai-
serin mit II. its. Ost. den Großfürstlnnen Xeniaund
Olga Alexandrowna und, »dem» Großfürsten Michael
Ilexandrowiisch ein. Nachdem die heilige Handlung
in derspPalaissKirche vollzogen wo«rden·»mar»s brachte
Se,»Kais.»,Hoh. der Grosfürstspllkonstanlin Konstanti-
wttich Jhsxv Heil« Mejeståteu innen-Denk dar, mer·
auf »die, Geistlichteit Ihren Kerls» Ntajestijtenz
dem Großsürsten ihre Glückwuiische darbraclsstz ;-.-.—-,

Naeh des; Feierszkehxten Ihr; KaikMajeLjtezx z«- mit
den Gliedern versteh. Familie aus, der Kixsls irr—-
die inneren Gemächer zurzückz « z» ; g 2 :

»—»Jn den ersten Tagen des Juli wird, swie wir« de«-
»Now. Wes? entnehmemeine Conimif siojikzniiiseri
dem Vorsitz des Gliedesdes Eoknseils des Finanzigktsxzzie
sters Sabngin aus dem Dampser derFrist-Flotte zPeze
tersburg« nach Wladiwostotadre.isen. Diese
Commiisiom die fiel) aus Vertretern des Deparies

« II· eilte-Eies.
- s· Zwei aratiiiede Erzählungen-As) «

I; Fu: Geld tann inan Alles haben.
sich-rieb· Ben Hassfiin war einer der« reichsten Kauf·

leute Vergl-ad. Et- ging ihm alter: auch das Geld
über Alles und fein; Lieblingsipruclj war: »Für
Geld kann inan Alles haben.« Und Io hatte er fiel)
denn gekauft, was zu kaufen ihin in den Sinn« ge«
kouiinen war: ein großes Haus ufitprarhrvszsifllzkr Ein-
richtung, einen herrlichen Garten niit den seltensten
Gewächsen und Händen, so viele ichdue Frauen,
daß sie inpdenigroßen Hauses: keinen Plan fanden,
allerlei Auszeichnungen und Ehrenstetten und die
Achtung und Hoehiehatzunkj jeiner·il·.lti»tsbürger. Diese
brauchte er übrigens gar nicht erst zü«kaufen, denn
in Bagdad war es, wie überall in der Weit: wer
Geld hat, ist geaehtet und geschah« So lebte Ach«
Inkd Beiszi Hassan ieelenvergnugt dahin und bei Al-
lein, was er sah, pflegte er nur zu fragen: »Was
kdstckssss Z« . . - e — ·

Da ereigneie es sich, daß der Chalif tsGott er-
halte und bejchühe ihn) plöhiieh von einem schweren
Leiden befallen wurde, das kein Arzt zu Theilen ver«
mochte, «« ja das« die Weiiesten unter den Gelehrten
unsdszs die' Gefchicktesten unter den heilküniklerii nicht
eininalzu benennen, noch weniger, zu erklären wuszßk
ten. Deshalb iprach dersxischeiapunsstam mit hei-
ligen: Ernst: »«-"Strafe" stsdes Himmels, Bernaihläisdsung der Religion;«»slsahsszs«zürtit"·iiber di· tm Lqnpg

vorhanden· GottldsigkettxsYssätlils der Gcoßvezier sei·ehes verirahni,»» vxcI-r·r·gi»e;.erjofort: »Jeder-traun in
VOLK-Ob hat innerhalb; seiner Wsoche einen Spruch
U« KMU auswendztg zuspslernery Höherstehende aber
»Es« ASCII? Sure.?·»·s«»Und" nun ging es an ein Lernen
UND« HCPIMU Alles Bagdab meint-mir, dkclarnirte
und lief s·i·iberhö·ren,« denn nachl H Tagen iollte
Prüfung statifinden vor Ndeni Scheiityuhsdtam und
Mk! JTVMMIMVU VI! Glauben und an den«-Atmen
kfckkksfk »YCkJDkIIHI-sz die» beauftragt· waren» Jedem,
M UICHETGYJFYIIQP f«kUH7g-S«pruch4 oder, wenn esieinSICUD szskfptdstsfhkdks TO« zUgeiheilte Snre auffagta
spfvrt die Bastonadezzn ertheilein «

Nu« YOU« TIERE» Ost? Hssssn zwar für Ziffernund Zahlen ein giiteckftsebachtnis »ich: ghkx jü-

·) Au« be: »Miinchenesr Illig. Z.«.

fromme» Sprüche. Doch er· war getcosten Muthes;
,mit Geld kann man Alles maehen«, dachte er und
ließ seine beiden jüngsten Lehrlinge die für« ihn be-
sttmmie Sure auswendiglernetr. Mit diesen ging
er ganz beruhigt zur Prüfung, wobei ein Diener
einen schwersten Beutel voll Gold miisck3,leppte. An;-med««verbe·ugte" sich tief, legte den Beutel zu den
Füßen djH:s"Schetch-ul-J·Jsz;m» und sprach: »Seit-site,
o Stern drei-ständigen, däß statl meiner diese Jüng-
linge— meine Sure aussagen und gieb dieses Gold
der Kirche und demjenigen ihrer Diener» welchen
Du sur« den gtsürdigsten erachiestff »Wie, rlchmedf
— rief da der fromme Oberpriester mit von Zorngeröiheteui Antlitz — »Du willst dedChaiisen Ge-
bot verachten und Allah verspotten? Sosort gebt
ihm die Basionade »und dann weist ihn in das Ge-
fängniß und laßt ihn drei Tage lang hungern, da·
mit sein träges Gehirn hell werde. Das Gold aber
tragt in den Srhatz der Moschee es soll zu einem
frommen Zweck dienen.« —- Und so geschah es, trotzallen Bittens und Jammerns des reichen Kausherrm
und vergeblich bot er das Doppelte und Dreisache,
wenn ihm verziehen werden wollte. Denn der
ScheichiulsJslam spinnt: »Werft, mein Sohn, beim
iluswendiglernen kann man sieh keinen Vertreter
kaufen, das muß Jedermann selbst besorgen«

Als Achmed am. vierten Tage mit wunden Fuß-
sohlen nnd halbverhungert nach Hause kam, schrien
und weinten alle seine schönen» Frauen und jede
wolltesz die andere Jan Schnierzenbäußerungen über·
treffen, hoffenyszdkckduich als dienen hgißzsigzzxsiekspitze« sich zu erive sen. Aber sthined··"--Mtete"«auf
keine, er ries nach« IGIUOM XVIII-« l« IUTFschnaufend vor Diensteiser herbei zuiid alÆchiitueiFzelnd ber,ic"lzt"ete, sein treuergebeneF·"Gespniü« »eib«eHerrn Wunsch vorausszgesehetlissktk
sei schon bereitet und werdeszkpsvrt erschdinkits ließ
ihm Achmed hocherfreut SEND-state auszahlen, seht-
sich zu Ttsch und aß und trank, wie eben ein Mann
ißt und trinkt, der« drei Tage langsjgehsitngeri und
gedürsiet hat. · Aber dieses starke Essensnjach dem
langen Fasten war dem perwdhnten Magen des
Feinsthmeckers eine zu große Zumuthungz er revoli
tirte und rächte die Uebetbürdung durch hestige
Schmerzen. «Holt mir »den New, stöhnte derLeidendy »meinen hausdoetoy den Ali.« Ali Moda-
g;·p,»der berilhnitesiezszzpeillünstlex in Bagdaily eiltehkxheszys lächelte »t·iberlegfn7 und meinte, es habe nichts

zu bedeuten. Ein Brechmittel würde rasche Er«
ieichterung bringen. »Als-ask, schrie da Achmed ,,ich
soll abermals einen leeren Magen bekommen, nach-
dem er kaum wieder gefüllt ist? Nein, Donov,
machst, daß die Speisen bei mir- bleiben und mich
nicht so draicken.« »Ja, .,slieb"e;r Achmed,« sagte da
der grundgelehrie Ali Mohamey »beim Verdauen
kann man sich nicht durch einen Indern helfenlassen, das muß. man schon selbst-besorge«-

Die Aufregung, die Bastonadq das lange Fafien
und die ichipere Indigeftion zehrten an denåLebenss
kräften des reichen armen Aihmed Ben Hassany Er:
begann zu kräuseln, magerte ab, athrnete täglich
mühsamer und seine Füße wollten ihn nicht mehr
recht tragen. Seine schönen Frauen pflegten ihn
zwar nach Leibeskrästem aber es half nichts, es
wurde immer schlimmer mit dem Kranken. Da
drängten ihn feine besorgten Freunde, doch einmal
eine ernstliche Cur zu beginnen und sich und seine
Gesundheit einem Arzte zu überlieferm Da aber
Achmed zu seinem bisherigen, dem Ali Mohamed,
kein Vertrauen mehr halte, seit er ihm beim Ver«
dauen nicht hatte helfen können, reiste er mit seinen
Frnuen und großer Dienerschast —- sein Geld ges«
statteie ihm das «—- nach Persien und consuitirte den
weltberühmten Leibdocior des Schahs der zugleieh
ein» großer Magier und Sterndeuter war. Dieser
stellie ihm das horoskosz klopfte und drückte an
seinem Körper gewaltig herum und sprach-» »Ich
weiß nunmehr ganz genau, was Dir fehlt, Iehmed
Ben Hasfaiy oder vielmehr, was Du zu viel hast.
Aber zurZeit kennt die issenschafi kein Mittel,
Dir» zu helfen« Du ihust am besten, wenn Du
Deine weltlicheus Dinge ordnest und Dein Seelen-
heilim Auge hast, denn lange wirst. Du nicht mehr
leben.« »Was« -- rief der Kranke in helle: Ver«
zweislung «— ,,kein Mittel soll es geben, mich zu
retten, wo ich dochkGeld genug habe, Alles zu
kansen?« Und seine. lchönen Frauen srhrien und
weinten und jedeerboxz sich, für den geil-VIII! Dem!
sterben zu wollen, denn jede hoffte, es Voerde W!
dieses Anerbieten ein großes Geschenk einbringen.
Ober der weltberühmte peilkünstleth Magie! und
Sterndeuier wiegte sein weise« Haupt und spmcht
»Ja, mein lieber schmed, da» hilf! VI« GIIV Ukcklk
ioie1,ebeim,St·kdeu rsiinsxsmaikissilch keines! Stellver-
treter kaufen, das muß spanische« selbst besorgen«

D« xpgxf sich Achmed zu Boden, zerriß seine

Kleider-und seufzte und weinte längere Zeit. Dank?
schenkte .er.. alle feine. fchdnen Frauen dem weltbee
rühmien Arzt und Magie» zahm, was er noch
außerdem als Honorar verlangte, reiste inachs..s.danse,
legte sich hin und starb. Aus seinen Grabsteits Abs!
ließ er schreiben: »

« -

»Du Vorüber-gehender, wisse, hier liegt derxeinst
iv tctche Atem-d Be« Hast-m- det r« sagst! aepflsgtex
Für Geld rang: man Alles haben» Aber erz mußtezu feinem Lei wesen erfahren, daß« man bei drei
Dingen" keinen Stelloeetreter Tkausen kann :- Beiin
Auswendigiernem beim Verdauen un-d beim Sterbens.
Das Alles muß Jedermann selbst besorgen. Gelobt
sei Mahl« « » »

2.Dschasar’sSc»hwurz. «
Es sind nun viele, viele Jahre her, da lebte ims

fernen Osten ein;reichbegüterter, angesehener- Wittwe»
Namens Dschafan Dieser hatte zwei Töchter, Ma-
redana und: M»iristana. Beide waren- herrlich: ge-
warhsene Menfchenblumenk und es gelüstete sosmanches
Herrleim sie aus ihres VatersGarten in den eigenen
zu verpflanzenx Maredanm die säsltesttz lief; es denn
auch bald geschehen, daß sie ein stattlich-er Mann als
Gattin aus, ihrer Heinrathstsadt hinwegführtez « Er
trat mit glänzenden Gepränge aus, als- er, sie heim«
holte, und der Neid der Gespielinnen, die ihr .die
»gute Barth« mißgönntem gab Marednnas ein gen«
zes Stück eges sein Geleite. » s ». -.

Die junge Frau liebte» ihren. Gemahlusmit der
Inbrunst eines unverdotbenenWeibes»er» aber —-

und das sollte i sie bald erfahren —- ivar ein Uns«
morsch, dieser Liebe nicht w.«r’erdig. Noch« ehe die
Flitterwochen vergangen waren, kam seinekrohekstai
tnr zum Vorschein. Mal-wann, welche gewohnt— war,
in mildem Sonnenschein zu blühen, konnte den
Neide-sind, der ihr aus des Gatten Wesen entgegen«
rechte, nicht vertragen, sie weilte dahin. Tiotzdentz
ihr Vater flehte, sie sollte zu ihm zurücktehren
sie that es nicht. Lieber wollte sie von-» der Hand
des Geliebten mißhandelt werden und sterben; als'
in der Hetmath vor-Sehnsucht nach ihm vergehen,-
denn sie liebte ihren. Peiniger trog aller-ihr ange-
ihanen Schmach heiß und innig« . r.-

So verfiel sie gänzlich dem- Siechthnn,»-und.»
Vater Dschafar eines Tages in banger-Ahnung an
das Lager seiner Trsrhter eilte, da lag-die « herrliche
Blnme gepflückt nnd zertreten vor ihm. Nicht in
ihres Gatten Arm, sondern sit den Füßen desselben
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ments iü Handel und Manufacturen und des Zoll-
Departements zusammensetzt ist mit d» Aufgabe
betraut, den Freihafen in Wladiwostot zuschlie-
ßen und die allgemeine Zollaufsicht dort einzufüh-
ren. Außerdem soll die Commixsion behufs Fördee
rung des ruisischen Handels mit Japan und China
an Ost une Stelle vie Lag« des Handels studttsm
die ungünstigen Bedingungen dess lben kennen lernen
Und sich über den Charakter der Nachfrage in beiden
Ländern sowie über die Vectehrswege informiren.
Die Commtssion wird erst nach einem Jahr nach
St. Petersburg zurückkehren. Die Ergebnisse ihrer
Arbeiten werden einer bei dem Finanzmintsterium
niedergesktzten Commission zur Grundlage dienen bei
Vrntilirung der Frage, wie der russische Handels-
verkehr mit dem fernen Osten am besten gefördert
werden könne.

-— Zum Wiederankauf von Gütern adeliger Fa«
willen, die in fremde Hände übergegangen sind, und
behufs Festigung des russischen adeligen
Grundbefitzes in den westlich en Gouver-
nements wird, der ,,Now. Wen« zufolge, beab-
sichtigt, aus der OldelNAgrarbank Anieihen zu ge-
währen, die nicht mehr« als 7555 des Werth-s solcher
Güter betragen. Dieses Project erstreckt sich auf die
Gouvernements: Wilna, Kowno, Grodnm Mtnsh
Witebsh Mohtiew, New, Wolhynien und Podoliem

— Vom MedicinabConseil des Ministeriums des
Innern iß, der »Russ. Shisn" zufolge, ein Project
eines Reglements für Erlangung des Gra-
des eines Doctors der Medicin ausgear-
beitet worden,-nach welchem diese noch bedeutend
mehr erschwert werden soll, als es bisher der Fall
gewesen. -

—- Der Attentäter auf das Leben des WirkL
Geheimraths-»K. P. Pobedonosszeim der aus der
Nikolaissrrenanstalt vor kurzem entsprang, ist bisher
noch immer nicht ermittelt worden. Wie die »No-
wosti« schreiben, wird in der ganzen Asfaire eine
strenge gerichtliche· Untersuchung geführt, da es sich
herausstellh daß das Factum der geistigen Unzurech-
nungsfähigkeit Giazintoirrs noch gar nicht constatirt
war und er sich vielmehr noch immer unter Beobach-
tung befand.

l— Dem »Reg·-Anz.« zufolge ist eine Resolu-
tion des Comitös für den Bau der Sibirischen
Bahn Allerhöchst bestätigt worden, nach welcher die
Goldwäschereien in Sibirien einer Enquete
unterzogen werden sollenz

Jn Odessa machte auf der letzten Sitzung des
Verwaltungsrathes »der SüdwestsBahnen der
Betriebschef auf die Nothwendigkeit aufmerksam,
Arbeiter aus anderen Gegenden für Ausführung
der nöthigen Arbeiten auf mehreren Sectionen her-
beizuziehery da die örtlichen Bauern angesichts der
guten Ernteaussichten sich entweder ganz weigerte,
auf der Bahn zu arbeiten, oder übertrieben hohe-
Lohnforderungen stellem Um die fremden Arbeiter

leichter und auch für den Winter an den Platz zu
sesselcy sollen sltbeitersBaracken erbaut und dieselben
mit Ogfen versehen werden. Solche Baracken be-
absichtigt man jeßt auf 11 Statsonen im Südwests
Gebiet zu errichten.

Dslitifwer case-derw-
Den as· Juni is. Juli) me.

Bei jeder neuen anarchistischen Unihat zuckt man
auch »in London zusammen, beruhigt sich jedoch,
da die eigene Haut noch immer so ziemlich verschont
geblieben, leider immer wieder allzu rasch. Ob es
angesichts der neuesten Morde anders wird gehalten
werden? Die Wiener ,,Pol. Corr.« weiß aus London
zu berichten, daß die Ermordung Carnoks die lei-
tenden Kreise Englands zu ernsten Erwägungen über
eine wirksame» Bekämpfung der anarajisiiskljen
Bewegung veranlaßt habe. Man sei zu der Er«
kenntniß gelangt, daß die bisherigen von England
ergrifsenen Maßregeln unzureichend seien, und daß
die britische Regierung durch weitere Gewährung
einer Zufluchisstätte und unbehindert« Freiheit der
Propaganda schwere Verantwortung übernehme. Man
habe die Ueberzeugung erlangt, daß bloße Polizei-
maßregeln und gesondertes Vorgehen der einzelnen
Regierungen zur Abhilfe ungenügend rund daher ein
festekes Zusammenjchließen der bedrohten Staaten,
in erster Linie Frankreichs, Italiens, Spaniens und
Englands, geboten sei. Der tiefe Eindruck der Er«
mordung Casnoks dürfte sich nicht so bald verflüch-
tigen und der Umschwung-eines großen Theiles der
öffentlichen Meinung kEnglands bezüglich der Be-
handlung der Anarchisten als politische Verbrecher
ein bleibender sein. Die Initiative zu einem bezüg-
lichen Gedankenanstausch erwarteten die Londoner
diplomatischen Kreise von dem französischen Cabineh

Jn Deutschland. erfülli der B erlin er »Vin-
Krieg«, der auch schon in einige andere Orte
übergegriffen hat,-die Jndustriellen mit um so mehr
Befugniß, als er, wider Grwartemschon viele Wochen
hindurch foridauert und noch keineswegs ,,einsehlafen«
zu wollen scheint. »Ja der freisinnigen ultramons
tanen Presse,« läßt sich die Münchener ,,s2lllg. Z·"
aus Berlin» schreiben, »wird ein großes Geschrei
darüber erhoben, daß andere Leute die Frage aus«
werfen, ob der Staat einem Ter«rorisirungs-
Unfug, wie ·er gegenwärtig in Berlin in Folge
des Bier-Boycotts an der Tagesordnung iß«
ruhig-zusehen dürfe. Man rühmt dem gegenüber
die freie Selbsthilfe der im Kampfe gegen die So«
cialdemokratie stehenden Berliner Gewerbetreibenden,
welche noch nirgends den Ruf nach der Polizei
hätten laut werden lassen. In der That nicht
— aber aus dem sehr einfachen Grunde, weil
die bestehende Gesetzgebung den staatlichen Gewal-
ten, wenn nicht Hausfriedensbruch oder ähn-
liche strasrechtlieh zu ahndende Handlungen vorliegen,

überhaupt keine Handhabe zum Einschreiten bietet.
Wer sich unter der großen Masse der unbefangenen,
d. h. der nicht auf eine Partei-Parole eingeschwokes
nen Berliner Bürgerschaft umthut, der kann eine sehrderbe Kritik über diesen Zustand einer ungehindekteu
Schädigung und Ausiösung der gefellschaftlichen Onk-
nung zu -hören bekommen. Und man hat einigen
Grund zu der Annahme, daß« die Regierung diese
Kritik nicht nur nicht überhört, sondern daß sie be-
reits in eine ernste Erwägung über die Mittel
zur Abwehr einer Gefahr eingetreten ist, deren
Tragweite keinem denkenden Beuiiheiler zweifelhaft
sein kann. Gewiß soll sich der Staat nicht einmis
sihen in einen mit zulässigen Waffen geführten wirths
schaftlirhen Jnteressenkampf, gewiß sollen die Theil-
nehmer an einem solchen auf die eigene Kraft ange-
wiesen sein. Hier aber handelt es sich gar nicht
mehr um dergleichen; hier ist eine Gefahr, welche
nicht einzelne Jnteressentem sondern die Gesammt-
heit bedroht, soweit sich dieselbe mit der bestehenden
Staats- und Gesellsehaftsordnung solidarisch fühlt.
Eine solche Gefahr ist denn auch mit den Mitteln
der Gesammtheity also des Staates, zu bekämpfen.
Aus den Zeiten sind wir in Deutschland heraus, da
man die Staatsgewalt als etwas vom Volke Ge-
trenntes, ihm feindlich Entgegengesetzies betrachtete.
Troß aller Rederei eines unverbefserlichen Doctrinai
rismus besteht in der großen Mehrheit des deutschen
Volkes die Ueberzeugung, daß einer umfassenden re·
volutiouären Bewegung wirksam nur mit den
Machtmitteln des Staates entgegengetreten
werden kann. Darauf verläßt sich ja auch der frei-
sinnige Philister sowohl als der salbungsvolle Cle-
ricale, daß am legen Ende der volle Ausbruch der
Revolution durch diese Mittel blutig niedergeschlagen
werden würde. Muß man es denn aber bis zu die-
sem Aeußersten kommen lassen, ohne vorbeugende
Maßregeln zu ergreifen P«

Ja Friedrichsruh trafen am I. Juli etwa
200Theilnehmer« an demHamburger Journai
listensTage ein und wurden von Dr. Chrysan-
der nachs dem sonst abgeschlossenen Theile des zum
Schlosse des Fürsten Bismarck gehörigen Parkes
geleitet. Hierbei trafen die Gäste den Fürsten Bis-
marck unt-begrüßten denselben enthusiastisch Der
Fürst dankte in herzlichster Weise und bemerkte, daß
er« in den nächsten Tagen nach Varzin reife. Auf
die Begrüßungsworte eines Oesterreichets wies der
Füsse auf die Zeit von 1866 hin und hor- hervor,
wie seit dieser Zeit eine Freund- und Bundes-
genossenschaft zwischen Deutschen und Oesterreichern
entstanden sei; in dem Sinne sei er erfreut, die
oesterreichifchen — er könne nicht sagen Landsleute -"-

aber Volksgenossen begrüßen zu können; auch bei
den süddeutschen Reichsgenossem wie bei ihm, sei
dies Gefühl Sache der Ueberlegung und der ge«
sehichtlichen Erinnerung. Schließlich lud der Fürst
die Gäste ein, ihn zum Hurenhaus zu begleiten.

Vor demselben hielt EheßRedarieur Print-Mün-
chen eine Inspraehe an den Fürsten in gebnndener
Rede, in welcher er die Verdienste des Fürsten um
die Einignng der Deutschen begeistert pries. -Der
Fürs! erfreute siiii vorzüglichen Wohlseins.

Der oesierrelrhisrhe Kaiser besuchte am vorigen
Sonntag Trient und wurde dort mit enthusiastis
schen Ovaiionen geehrt. Bei feinem Einiressen hielt
der Landeshanptmann Graf v. Meerveldt eine
italienische Ansprachtz in welcher er Namens
der Provinz dem tiesgesühiten Danke für den Besuch
des Kaisers in Süd-Titel Ausdruck gab und hervor-
hob, daß in dem Herzen eines jeden Bürgers des
Landes der Jnbel über diesen Besuch einen freudigen
Widethall finde. Der Kaiser gab in seiner ebenfalls
U! U« I k S U k III) G k Spksche gehaltenen Erwiderung
der Freude Ausdruck, Südssirol wieder besuchen zu
können, und dankte dem Landeshauptmann sür die
dargebrachte huldignng. Alsdann hielt der Vice-
Bürgermeister von Trient eine Aussprache, welche
der Kaiser gleichsalls iialieni seh erwiderte. Die
Stadt isi prächtig geschmückt; es herrscht ein all«
gemeiner Festjubei. Bei dem Erscheinen des Kaisers
im Theater, woselbst die Oper »Fallstasf« zur Auf-
sührung kam, wurde die Volkshymne inionirt, welche
das Publicum unter begeisterien Hoch-Rasen stehend
anhört« Bei der Rückkehr aus dem Theater wur-
den dem Kaiser wiederum begeisterie Ovaiionen
dargebracht. -

Interessen« Aufichtüsse hat in Frankreich Her:
Adolph Carnot, der Bruder des ermordeten
Präsidenten, einem Berichterftaiter über die Auf«
fasfung Sadi Carnot’s betreffs der
Bezirk-entfernte· gemacht. Das-nach hat Satt
Carnot lange vor der Lyoner Reife feinem Bruder
wiederholt, daß es für den Präsidenten nicht ange-
bracht sei, eine zweite Amtszeit einzutreten. Nach
Ablauf feiner Zeit wolle er sich ins Privaileden
zurückziehen. Seine Vorgänger hätten anders ge-
handelt, er jedoch wolle feinen Nachfolgern ein
Beispiel geben; den Rücktritt halte er in einem
demokratischen Gecneinwefen für nothwendig. So
fest. stand dieser Entschluß, daß Sadi Tarnot bereits
vor einigen Monaten eine Wohnung gemiethet hatte,
in die er vom Elyföe aus gezogen wäre. Noch an:
Freitag, alfo am Tage vor der Reife nach Lyon,
hatte der Präsident diese Wohnung besichtigt; er
hatte dem Architekten des Hauses und den Dema-
ieuren Artweifungen für die Ausftattung der Mauern
gegeben. Auf die Frage, ob Herr Sadi Carnot an
seinen möglichen Nachfolger gedacht habe, erwiderte
Herr Carnoh »Jaroohl. Als das Ministerium
Dupuy stürzte, berief mein Bruder, wie Sie fich er-
innern werden, sofort Herrn Eafimir Vetter,
den sammerpräfidentery ins Etyfse und Beauftragte
ihn « mit der Bildung eines Cabinets. Cafimir
Perier lehnte zuerst in der allerhöflichsten Weise ab,
Darauf beauftragte der Präsident Herrn Spulley

war Marspedatra gestorben nnd Dschasaks Thränen
konnten sie nicht wieder zum Leben erwecken.

« Maredana war bestattet. —- Der Schmerz - um
sie inxdezns wunden Vaterherzen konnte nicht mit ihr
begrabens’"·"krsxkeuden. Aber Dfchafar ließ sich von den
Gefühlen der-Trauer nicht übermannen und wischte
die ThriinensIIaus dem Auge, denn jetzt galt es, sich
mit ganzer Liebe der lebenden Tochier zuzuwenden,
mit hellem Verstand und klarem Blick über sie zu
wachen, damit sie vor einem ähnlichen Schicksal be-
wahrt bleibe. Und so rief er denn Miristana zu
sieh, küßte sie auf die Stirn nnd redete lange zu
ihr. Die Töchter, so führte er aus, dürfen ihren
alten Vater nicht allein lassen, und« Maredaua habe
es schwer büßen müssen, daß sie so leichten Herzens
das Elternhaus verlassen habe und dem fremden
Manne gefolgt sei. Mit beredien Worten entwarf
er ein Bild von dem elenden Leben, das die Schwe-
ster mit ihrem Manne geführt hatte, und seine ei-
gene Schilderung erregte ihn dermaßen, daß er am
Ende derselben leidenschaftlich schwur, er werde nie·
mais zu einer Verbindung Miristancks mit einem
Manne Zusagen.

Mirisianey deren junges Herz noch nicht gesprochen
und die ganz unter dem Eindruck Band, den der
Schwester Tod auf sie gemacht, war mit ihrem Vater
vdllig einverstanden. Sie selbst hatte durchaus kein
Verlangen, ihre goldene Freiheit zu opsern, das
forglofe Zusammenleben mit ihrem geliebten Vater
aufzugeben, wenn sie sieh auch zu dem Schwur, ewig
ledig zu bleiben, nicht hinreißen ließ.

Der Frühling kam, Baum und Strauch schmücks
ten sieh mit duftenden Blüthen; auf den Wiesen
sproßten vieltanfevdfältig die Blumen und wandten
die Köpfchen zum Lichte aus. Auch Miristanq die
bisher in Trauer um die verblichene Schwester ge«
senkten Blickes einhergegangeu war, hob nun ihr
Köpfchen wieder zur Sonne empor. Aber seltsam
— ihr Blick blieb an dem Antlitz eines Jünglings
haften, aus dessen Auge ihr die Sonne so mild ent-
gegenstrahlty wie sie selbst ihr noch niemals gefchienen
hatte. Und die »Sonne« that Wunder: Mitistana’s
Wangen glühten allsogleich wie die Blätter eines
Putpurrdsleins aus. — Von dieser Zeit an schaute
das junge Mädchen oft nach der »Sonne«, und
immer stand Erimar — sp hieß de: Jüngling ...-

vor ihr, und sie forderte nicht, daß er ihr aus der
Sonne gehen solle. Der Aublick Grimm-'s war ihr

allmälig wohlvertraut nnd lieb geworden, so unent-
behrlich wie das hehre Dimmelsgestirn selbst.

Eines Tages, da sie außerhalb der Stadt lust-
wandelie und aufschwankendem Steg über ein reißen-
des Wasser schreiten wollte, kam es wieder mit mäch-
tigem Verlangen über sie, sie hob den Blick zur Sonne
aus, der kleine Fuß aber fand ohne des Auges Hilfe
das schmale Breit nicht mehr — und Mirisiana wäre
in die Tiefe gesunken, wenn nicht Erimar zur Stelle
gewesen wäre und sie in seinen Armen ausgesungen
hätte. Grimm, obschon die eigentliche Veranlassung
zu dem Fehltriittz galt doch zugleich als Lebensretter
Maristaucks und fand als solcher dankbare Ausnahme
im Hause Dschafar’s. Und nun waren die Beiden
täglich zusammen, nnd wenn auch der Himmel von
düsterem Gewölk umzogen war, für Miristana gab
es immer nur Sonnenschein. ·

Aber Dschasar war nicht blind, er gedachte seines
Schwures und hielt es für nothwendig, sich zwischen
Erimar und Miristana wie der Mond zwifchen
Sonne und Erde zu stellen, so daß eine totale Son-
nenfinsterniß eintreten mußte. Dschafar bedeutete
also Erimay daß er ihm herzlich und in Dankbar·
keit zugethan sei, ihn gern mit Allem, was er besitze,
beschenken wolle, ihm aber aus besonderen Gründen
fortan die Thür seines Hauses verschließen müsse.
Der junge Mann blieb denn aueh wirilich eine Zeit
lang fern, aber eines Tages kam er doch wieder ins
Haus: in Ehrfurcht vor Miristancks Vater hatte er
wohl das Thürverboi beobachtet, war aber durch ein
Fenster wie ein Sonnenstrahl hereingeschlüpft.

Miristana eilte ihm entgegen und Hand in Handtraten sie nun Beide vor Dfchafar hin-z »Vaier
meiner Mirlstana«, begann Erimar mit bebender
Stimme, ,,hier stehen wir vereint und bitten Dich,
Du wollest uns fürs Leben zusammengebem denn
wir haben uns herzlich liebgewonnen und wollen
nimmer von einander lassenl Jch werde sie aus
Händen tragen, deine Tochter, nnd sie will mein
ireues Weib sein bis zum letzien Aihemzug Mach
uns glücklich und gieb uns Deinen Segen»

Da machte Dschafar ein sorgenvolles Gesicht,
auch er hatte Erimar liebgewonnen --— und sprach
mit Wärme also zu dem Jüngling: »Du weißt,
Freund meines Grases, wie hvch ich Dich schäße
und wie gern ich Dich als Eidam umarmen möchte.
Aber Du iennst das Schicksal meiner ältesten. Toch-
ter, und wiewohl ich Dir glaube, daß Du Miristana

glücklich machen würdest —-ich habe damals einen
Schwur gethan, und ich muß ihn halten, den Schwur,
niemals zur Verbindung Miristancks mit einem
Manne Ja zu sagen l«

An Mtristancks seidene Wimpern hängten sieh
krystallhelle Zähren und blinkten wie Thautropfen
an den Staubfäden einer schönen Blume. Ueber
Erimaks Angesicht aber zuckte ein Hoffnungsstrahl
und er rief mit froher Miene: »Ja sagen — das
sollst Du auch nichtl Jch frage Dich, lieber Vater
Dschafan Willst Du, daß Erimar weit von hier
gehe, von Deiner Tochter Miristana lasse und Beide
fürs ganze Leben unglücklich werden? Jst es Dein
Wille, daß sich zwei Herzen, die durch Gottes Wil-
len sich in Liebe gefunden haben, wieder trennen
sollen —- aus Gram vor der Zeit sterbenund den
alten Dschafar allein auf der Welt zurücklassen L«

Dschafar überlegte, dann aber lächelte er und
sagte in herzbewegtem Tone »Nein l«

V Er hatte nicht Ja gesagt und also hielt er feinen
Schwur, aber Erimar und Miristana wurden den-
noch mit feinem Willen ein Paar, das in glücklich-
ster Ehe beisammen lebte. . « — »

Mantiss-leises-
Es wird ausgerechnet, daß die Bestellun-

gen bei Blumenhändlern für das Begräb-
niß Carnot’s schon die Ziffer von 1 Million
erreicht haben. Der theuerste Kranz war bisher
derjenige, welchen die Jungen Mädchen von Paris«
spendete-THE. Derselbe kostet 4000 Franken. Un-
tef den s dnkfsljssGaben wird ein Kranz aus 500,000
Xargueriiz Gaste de Ehambord genannt, welchen

« « Brazux Ernte-l? Carnot«s. die Tochter des
S p«tokP-Shikie,»st-chteu laßt. Das Wunde-were

Meter Utxrfang und ist mit weißem Tüll ver-
ein schräger Florstreifen sich zieht.

Die der »Ecole Mouge«, deren Kanierad
der jüngste Sohn Carnoks noch vor wenigen Jahren
war, spenden einen Kranz aus silbernen Olivenbläh
tern nnd Eiche-Raub, der etwa 2000 Franken kosten
wird. Zwölf Zöglinge der oberen Classen werden
ihn im Leichenzuge geleiten.

— Wie aus Graz gemeldet wird, soll das
Luegloch oder Lurloch noch in diesem Jahre
dem Publikum erlchlossen werden. Der Schlurf wird
zu einem s Meter hohen Gange ausgesprengh das
Bachbeti geregelt und es wird ein Fabel zur elektri-
schen Beleuchtung in das Lutloch geleitet werden.
Eine am vorigen Sonntag "«Tiruiernommene Untersu-
ehnagsskxpedition war von besten: Erfolge begleitet:

es wurde auf eine Länge von 800 Metern ein Sig-
nalapparat bis zum Todten Gang gelegt, die Be«
leuchtung der neuentdeckten Höhlen, darunter auch
des ,,Joseph-Domes«, mit gut functionirenden Lam-
pen vorgenommen und schließlich photographische
Ausnahmen des Jnneren der Höhle gemacht, welche
vortrefflich gelangen. Pfarrer Dr. Gaspariz welcher
gleichfalls die Höhlen besichtigt» äußerte sich sehr
befriedigt über die Naturschönheiten der inneren
Höhlengebildm «

-— JmLaufederRefendariats-Prüfung,
welche am letzten Freitag in einer Stadt Deutsch«lands staitfand, kambei der Prüfung im Staats·
recht die Rede auf Macchiavelli. — Der gestrenge
Herr Professor fragt zum größten Entsetzen des
Auditoriums da plößltch den einen Candidatem
»Wissen Sie vielleieht, wann Macchiavelli gestorben
tst?« »Ja Wohl«, antwortete der Gefragte prompt,
»in: Jahre 1s27.« »Aber das genaue Datum wissen
Sie wohl nichts« fragt der Professor weiter. »Doch,
Herr Professor, es war am II. Juni-« ,,Sehr
gut, es freut mich, daß Sie das so genau tvissen««,
erwiderte darauf der Examtnatoy »Sie haben sich
wohl mit italienische: Geschichte beschästigt?« »O,
nein«, sagt lächelnd der angehende Referenday
»aber ich habe es heute früh auf dem Abreißs
kalender gelesen« «

— »DemHunde, wenn er guigezogem
wird selbst ein weiser Mann gewogen« Dieser
Ausspruch des Dr. Faust in Goethks Drama erhielt
dieser Tage wieder eine neue überzeugende Illustra-
tion. Eine Kottbuser Gesellschast hatte einen Aus«
flug nach einem Nachbarott gemacht und benußte am
Abend den Bahnzug zur Rückkehr. Für den geleh-
rigen Pudel, der sieh in der Gesellschaft befand,· machte
sich aber die Benutzung des Zuges nicht so leicht;
das Hunde-Gorgos war voll beseßt und den «Karv.«
mit in das PersoneniCoupö zu nehmen, verbot die
bahnpolizeiliche Vorschrift. Srhließlich mußte stch der
Eigenthümer state's aber doch zu diesem Auswege
entschließen, znnd Karo wurde angewiesen, sich recht
gesittet zu benehmein Als der Schaffner erschien, um
die Fahikarten zu revidiren, bemerkte er natürlich fo-
fort den Hund und fragte mit strenger Miene, wem
derselbe gehöre, und wie er in das Coupö kommt»
Niemand gab Antwort. Ob denn für den Kötek
überhaupt eine Karte gelöst sei, fuhr der Beamte in
seinen; strengen Jnquisitorium fort. Da erhob sieh
Kaki) auf eiiikii heimlich» Wink inne« dem: cui
die Hinterbeine, trtppelte auf den Beamten zu und
präsentirte ihm feine FahrIarte, die er mit den Zähnen
angefaßt hielt. Diesem überwältigend komischen Anblick
gegenüber vermochte auch der gestrenge Bahnbeamte
nicht mehr ernst bleiben; er stimmte ebenfalls in das
Gelächter der Eoupåssnsassen ein, coupirte Karo’s
Fahrtarte und verschwand.
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ssch z« den Kammerpalast zu begeben und zu ver-
spchzw Perier abermals nach dem Elyfös ZU IMMEN-
Dzzspk weigerte sich zwar nicht, der Einladung FVISI
z» leisten, war jedoch imvoraus entschIDssSU- Ukchk
»He-sehnen, retneeret Regierung e« bildsvs D«
nehm ihn re: Präsident het Seite und legte ihm
diese einfachen Worte: ,,Jch HAVE Es Ukchk für
correct gehalten, vor-gestern nsch Jhtsk WANDERS-
ein Ministerium zu bilden, weiter in Sie einzudringen.
heute aber muß ich JhMU ERSTEN, VII kch Mkch
nach dem baldigen Ablauf meiner Amtszeit nicht
zu» Wkepkxkpnht stell-n werde. Mein Entschluß
steht Hi, Jch wünsche nicht, daß er durch die
Zeitungen bekannt werde, damit mein Ansehen den:
Auslande gegenüber nicht durch die Kunde meiner
Ahstchten geschwächt werde. Der Politikey der durch
seinen Namen und seine Ehrenhastigkeit sür meine
Nqchsolge bezeichnet ist, das sind Sie, mein lieber
Präsident: Allein, ehe Sie Staatsoberhaupt werden
können, müssen Sie sich etwas an die Handhabung
der Regierungsgeschäste gewöhnen. Der Vorsis M
der Kammer genügt nicht; er giebt JhMU M» GE-
legenheit, mit den auswärtigen Mächten Fühlung
zu nehmen. So werden Sie doch einige Zeit
Ministekpksifiveny und alle Schwierigkeiten werden
geebnet« Sie kennen das Weitere: Herr Casimir
Perier ließ sich durch das gemüthvolle und freundliche
Zureden des Präsidenten überzeugen. Er nahm das
Auswäetige Amt, und da er heute zum Präsidenten
der Republik gewählt ist, so ist der liebste Wunsch
meines theureu Bruders ersüllt.« — Betreffs der
Vermögensverhältnisse, in dencndieWittwe
und die Kinder des Präsidenten zurückbleiben äußerte
Adolph Carnot, daß dieselben zweisellos das Elysöe
ärmer veelassen, als sie in dasselbe eingezogen seien.
Der Prädent habe ost erklärt: Jch darf nicht eine
Centime von dem Gelde behalten, das mir der
Staatsschaß bewilligt, sondern muß das Geld dazu
verwenden, die Vertretung Frankreichs in einer dessen -

würdigen Weise zu führen.
Wie aus Paris gemeldet wird, hat die Militäre

Behörde entschieden, daß Genera! Edon, wel-
cher aus Unvorsithtigkcit den Lieutcnant Schtssmacher
tödtete, vor das Kriegsgericht gestellt wer-
den soll.

Das englische Unterhaus beschloß am 28. Juni,
seine Glückwünsche an die Königin anläßlich -

der Geburt des Sohnes des Herzogs von
York zu senden. Der Schahkanzler Sie William
Hatcourt stellte den Antrag: Das Haus würde
schlecht die Gesühie des Volkes widerspiegelt» wenn
es nicht bei solchem Anlaß sein Mitgesühl aus-
drücken würde sür ein Ereigniß, welches das Herz
des Souoecäns und der Nation mit Freude ersüllt
habe. Leid und Freud habe das Parlament von
je her mit dem Königshause getheilt. Jetzt sei die
Thronsolge hoffentlich in der dritten Generation ge·
sichert und das sei noch keinem britischen Herrscher
passirh Also herzliche Glückwünsche der Königin! —

Der Führer der Opposition stimmte voll ein und
hoffte, daß der- jetzige Prinz dereinst seine hohe
Stellung so ausfüllen werde, wie es seine Vorfahren
gethan hätten. Die Rolle des »sich-Ovarien din-
doli« übernahm Kett Hardir. Man gebe der
Geburt des Prinzen eine Bedeutung, welche sie
nicht habe. Die Radi:alen, meinte er, wüßten
nicht genug gegen die Lords zu sagen, aber wenn
man eine Stufe höher, nämlich an den Thron käme,
so beugten sie sich allerunterihänigü Und damit
hat er wohl in seinem Urtheil übzesr englische Radi-
cale nicht unrecht· gehabt. Keir Hardte vermochte
nicht, in den Glückwurtsch einznstimmew Er schulde
keinem erblichen Herrscher Anhäng-
lichkeit. Eine Geburt eines Knaben sei am Ende
ein alltägliches Ereigniß, weshalb man nicht so« viel
Rumor zu machen brauche. Das brauche des Haus
der Gemeinen nicht mit seinem Siegel zu bekrästis
gen. Erkenne den Herzog und die Herzogin nicht.
Würde er sie kennen, so wollte er ihnen gern seine
persönlicher: Gtückwüniche wegen dteiee häusliche:-
Ereignisses aussprechen. Jm Jntertssc der Würde
US HFIUISS müsse er gegen den Antrag Sie W. Har-
SVUIW ·pkpktstiren. Keir Hardsie wurde insam, als
erTsbtmtskkise MS er niebt wisse, ob der neugeborene "

Ptitlsxlsktl edited-Artikel wäre. Das ging nun so
Wskkst MIV Mbst VI! Prlnz von Wales wurde in
bit! schllllltztgetl Gcdültkeligqug hsnesngkzpggzk —

D« Ost« Mk« DE! Rede voller Bonhornmie zu.
Vor 25 Jahren. war das anders. Als bei ähnlicher
Gelegenheit ein Abgeordneter sich über den Kosten·
auswand der königlichen Familie aushielt, entstand
ein Lärm, welcher parlamentarischer Schicklichkeit
wenig entsprach. Kett« Hardie ließ es wahrscheinlich
Mchk tm Aussällen gegen die Köntgssamilie fehlen,
ohne daß er auch nur unterbrochen wurde. Andere
Zeiten. endete Sitten. Jegt tst nicht nur de: R«-
ditsln sondern selbst der Socialist in England »ge-
lslllchsfksfällksf geworden.

Der aus Italien kurz bereits gemeldeiess Sieg
CHIPVH VUkch Zunahme der abgeänderten Fi-
UCUZOVVVIC set! ist offenbar dadurch erreicht
WANT« MS M! skpßst Theil der Gegner von der
AWMMUUS ist«-liebt es haben nur 254 Mitglie-
d« votirt -- 180 sür die Vorlagem 74 dagegen.
Die neuesten internationalen Erelgnissy die Leder-T,
hUUs der Beziehungen Italiens zu Frankreich, die «

iisichickie und zugleich würdtge Art, wie Criepi die
Geleit! et: beseitigen gewußt —- viee eure« hnt weht»

bei den Gegnern des leitenden Staatsmannes die
Ueberzeugung hervorgerufemdaß ietzt Jtalien nicht
in eine Krise gestürzt werden dürfe. Durch die
Beschlüsse der Deputirtenkammer ist die Deckung
des Dcsiciis zwar noch nicht vollständig gesichert:
die Ersparnisse in der Verwaltung festzustellem ist
bis zum Herbst verschoben. Aber das Nothwens
digste ist geschehen, und es kann gehofft werden, daß
das Werk nicht unvollendet bleiben wird.

·

In Bnlgarien wird eifrig Material gesammelt,
um Stambulow’s Verwaltung in ein kri-
tisches Licht zu stellen, vielleicht auch eine Anklage
gegen ihn vorzubereiten. Besonderes Aufsehen erregte
die Veröffentlichung eines vertraiilichen Berichts über
die finanzielle Lage im neuen Regierungs-
Organ »Sie-wo« in dessen Nummer vom 27. Juni.
Der Bericht ist im letzten December von dem frü-
heren Finanzminisier Salbafchew an Stambulow
erstattet worden und stellt zunächst fest, daß die Re-
gierung von der Befreiung Bulgariens an bis zum
Jahre 1888 trotz der Kosten des serbifchen Krieges
und des Baues der saribrodsMakareiiBahn ansehn-
liche Ersparnisse gemacht und einen Reservefonds
von über 8 Will. Lews czu 81 Pf) in der Natio-
nalbank besessen habe. Von dem genannten Jahre
an jedoch hätt-en die Budgets mit Ausnahme des
Jahres 1891 ein wachsendes Deficit aufgewiesern so
daß dieses bis zum Beginn des gegenwärtigen Jah-
res zusammen mit den Rückständen im Ganzen sich
aus 28 Mill. Lews breites. Verschiedene Verpflich-
tungen des Staates steigerten dasselbe indessen that-
sächlich auf 40 Mill., und da das Deficit des lau-
fenden Jahres auf 2972 MilL zu veranschlagen sei,
so bxtrage der gesammte Fehlbetrag in Wirklichkeit
70 Milltonen Der angebliche Bericht Salbaschems
bezeichnet die Lage als sehr ernst.

In Nord-Amerika gewinnt neuerdings eine
sreitseinftellung einen großen Umfang, die
für Handel und Wandel der ganzen Union von ein-
schneidender Bedeutung ist und noch größer werden
kann. Der Erbauer der nach ihm benannten welt-
bekannten Pullmanhchen Schlafwagen hat
in der Nähe Chicagos eine Arbeiterstadt ausschließ-
lich für seine Zwecke errichtet. Es sind dort in
runder Zahl gegen 3000 Personen thätig. Jn der
Russtellung zu Chicago fand sich in dem Transports
Mittel-Palaste eine in größerem Maßstabe ausge-
führte Modell-Darstellung dieser Stadt mit ihren
Wohnhäuserm Kirchen, Schuten und Arbeitsstätten.
Danach schien die Arbeiterstadt Pullman ähnlichen
Unternehmungen als Muster dienen zu können. Jn
Wahrheit scheinen die Verhältnisse indessen anders
zu liegen. Vor etwa s Wochen brach ein Ausstand
der Arbeiter aus,-zunächst wegen Entlassung einer
Anzahl Wortführer derselben, welche Beschwerden
wegen Lohnverkürzungen anbrachten, sodann wegen
der allgemeinen Behandlung der Arbeiter. Auf die
Einzelheiten der Klagen einzugehen, ist hier nicht
der Ort. Thatsaehe ist, daß die Striker in der
Stadt Chicago vielfach Shmpathien finden und
daß die Fortsetzung der Arbeitseinstellung ihnen
durch zahlreiche Uriterstützungen ermöglicht ist,
welche ihnen Tau-s bürgerlichen Kreisen zugehen.
Jn sofern muß män annehmen, daß ursprünglich die
Arbeiter nicht im Unrecht· waren. Aber der Strike
der amerikanischen EtsenbahnsArbeitevltnion hängt
mit dem Strike der Pullmarkschen Arbeiter eng
zusammen. Auf einem zur Berathnng dieser Frage
zufammenberufenen Congreßwurde beschlossen, nach
und nach in immer weiter gezogenen Kreisen die
Forderung zu stellen, daß die Eifenbahnen keine
Pulimansschen Schluß, Speise- und Salonwagen in
ihre Züge einstellen und eventuell zu striken.
Locomotivführey Schaffner, Weichenstelley Heizer sind
dabei betheiltgh Der Strike hat sich also in einen
Bot) cott mit allen gefährlichen Consequenzen eines
solchen verwandelt. Zunächst wurden elf in Chicago
mündende Eifenbahnen in Mitleidenschaft gezogen.
Der Verkehr ruhte fast vollständig Dann kamen
die Bahnen hinzu, welche als das ,,System der
Northern-Pacific-Bahn« bezeichnet werden, und das
letzte Telegramm berichtet, daß auch die Arbeiter der
Union-Pacifie-Bahn nun in den Bohcott der
Pullmackschen Wagen eingetreten sind, wodurch
neuerdings 6000 Arbeiter brodlos werden. Die
Gesammtzahl der strikenden Eisenbahnbediensteten
wird —- wahrscheinlich übertrieben -- schen auf
40,000 Personen beziffert.

IIrItrn
Vor dem Rigaer Bezirksgericht wurde in· den

leßten Tagen eine Sache verhandelt, die s. Z. vielvon sich reden machte: Die Familie Tut wa hattesich wegen des bewaffneten Widerstandeszu verantworten, den sie s. Z. bei der Ausseßungaus dem Aidenhofschen KiiniiGesinde geleistet hatte.Bekanntlich hatte die Familie Turwa damals der
Kreis-Polizei ein regelrerhtes Gefecht geliefert. Am to.Februar d. J. war der Versuch der Uussehung mit
bewaffnete: Hand zurückgewiesen und der Utjadnik
EUVIVU dUtch Sitten Flintenschuß an Hals und Wange
Uschk ungefährlich verwundet worden. Erst einemQui-gebot von Militär und Polizei gelang es, dieVEHPZIOEI Familie zu überwältigem -— In einemausiuhtlichen Bekichi er» di« Gekichtsvexhaudnnigbkkvgk V« »DÜUs-Z«« folgende Schilderung von
.dtt Gefangennahme der Summe: Jn der Nachtauf des! U« Februar d. J. regen, sich de: FeaiuicheKreisrhef Baron Klot von Jürgensburg in Beglei-
tung seiiies älteren Gehilfen Vor-pro, d« Ukjzdkkitk
Woiynsrhiß und Solon-few, der Gorodowois Karril

und Feldmann und 8 Mann Untermilitärs ins.Kittel-Gesinde, um die Schuldigen zu verhaften.-
Qls sie sich um 3 Uhr Nachts dem Luni-Gesinde
näherten, stießen sie in einiger Entfernung vom
Gesinde pldtzlich aus Reet Turm, welche offenbar
auf der Wache stand und im Dunkeln von der
Polizei überrurnpelt und Verhaftet wurde. Hierauf
wurde das Haus umzingelt. Fenster und Thüren
waren fest verrannneltz in den änden aber er-
blickte man kleine, frisch gebohrte Oiffnungen -

Schießfchartem Kaum hatten sich die Umzingler
postirt und der Gorodowoi Kurrik sich einem Fenster
genähert, um einen Blick ins Jnnere zu werfen, wo
tiefe Dunkelheit herrschte, so ertönten kurz hinter
einander zwei Schüsse, aus den Fenstern aber regneten
Steine und andere harte Gegenstände, von denen
einer Kurrtk ins Gesicht traf, gleichzeitig aber erhielt
der Soldat Rosarütel einen Streifschuß Alles dieses
geschah so rasch. Faß der Kreisches den Belagerten
noch nicht den Zweck feiner Ankunft hatte mittheilen
können. Er zog also feine Leute zu einen weniger
gefährlichen Ort zurück und erklärte hierauf den
Jnsassen den Zweck feiner Ankunft und forderte sie
auf, sich sreiwillig zu unterwerfen und aus dem
Hause herauszutretem Als Antwort hierauf erfolgten
aus Fenstern und den Wandlöchern Schüsssz UUU
fing auch die Polizei ihrerseits in die Wände des
Hauses zu schießen und setzte solches, in der Absicht,
die Jnsasfen des Hauses— zu schrecken, etwa eine
Stunde fort. Das Schiießen seitens der Polizei
wurde nur unterbrochen, um die Belagerten zu er-
mahne-n, ihr Vorgehen aufzugeben und sich zu unter-
werfen. Die Leßtern aber erklärten, ihren Wider-
stand nicht aufgeben zu wollen und fuhren fort zu
fchießem Die Vergeblichkeit aller Ermahnungen und
Drohungen einsehend und in der richtigen Voraus-
fetzung, das; mit dem Anbruch des Tages die Lage der
Mannschaft eine viel gefährlichere werden würdyenlschloß
sich der Kreischef zum letzten Mittel, nämlich das Haus
anzuzünden und die Jnsassen disselben zuzwingen, aus
demselben herauszutretem Nachdem dieFamilie Turwa
von diesem Entschluß in Kenntniß gesetzl war, und
nachdem man von ihr erfahren hatte, daß sie dennoch
ihre verbrecherische Thäiigkeit sortsetzen würde, wurde
das Haus an mehreren Stellen angezündet. Schon
war das Dach in Flammen, doch die Familie blieb
standhaft und setzte das Schießen fort; im Flam-
menfchein sah man, wie Hans Turm, mit der Flinte
in der Hand, von einem Fenster zum anderen lief,
um ein sicheres Ziel zu finden. Endlich, als schon
die Wände ansingen zu brennen und die Hitze eine
allzu große wurde, warfen die Belagerten die Ge-
wehre von sich und traten einzeln heraus, als Letzter
Hans Turwa sen, bewaffnet mit einem Beil. Sie
Alle wurden entwaffnet, arretirt und ins Gefängniß
nach Fellin abgesührh Gleichzeitig mit ihnen ent-
fernten sich vom Schauplah dieser Begebenheit der
Kretschef und sein Gebilde, beim brennenden Gebäude
blieben nur zurück der Urjadnik Wolhntfchitz und der
Soldat Laake, welche dadurch zum zweiten Male in
Lebensgefahr geriethen — es explodirten nämlich
im Innern des Hauses Petroleum und —- nach
der Kraft der Detonation zu urtheilen —- aller
Wahrscheinlichkeit nach ein größeres Quantum Pulver.
—-- Das Rigaer Bezirksgericht verurtheilte den Hans
Turm, 52 Jahre alt, und den Reet Turm, 45
Jahre alt, zum Verluste aller Rechte und zur Ansiedes
lung in den entserntesten Gegenden Sibiriens;Hans,
Hans« Sohn, Turm, 16 Jahre alt,.wurde zu einem
Jahre Gefängniß verurtheilt.

Die Felder des diesjährigen J o h a n n i ·

R e n n e n s irr R e v a l versprechen, wie wir in
den dortigen Blättern lesen, reicher besetzt zu wer«
den, als in früheren Jahren. Es sind bereits gegen
20 Pferde angemeldet, darunters aus hiesigen Nenn-
ställen, nämlich je drei Pferde des Heu. v. Block
und des Hm. Kelterborm Außerdem werden
3 Pferde des Baron Heyking und 2 Pferde des
Hrn. Lissanewitf eh aus St. Petersburg am
Rennen theilnehmen. Der Revaler Tattersall stellt
seinen Fuchshengft »Elis«, der im vorigen Jahreaus dem Petersburger Rennen den Preis des Mini-
steriums des Retchsgestütwesens davontrug. Sehr
interessant wird sich dieses Mal fpeciell die Stees
plechase gestalten. weil die Bahn derselben erweitert
und um sechs neue Hindernisse bereichert worden ist,
unter anderen durch den sogenannten »englischen
Sprung« gerade den Tribünen gegenüber, ein Hin-
derniß, welches ans einem Balken nebst folgendem
Graben und Wall mit einer Hecke besteht, also ei·
gentlich vier Hindernisse in stch vereinigt, die alle
mit einem einzigen Sprung genommen werden
rnüssem

Jn Sonderabdruck aus dem estnischen Blatte
»Talltnna Spötter« ist soeben eine kleine Broschüre
»Die Aufhebung der Leibeigenschaft in
den baltischen Gouvernements« (,,Päris-
pölwe aräkauiamine re) erscheinen, welche in geschickter
Zusammenstellung aus Zeitungsstimmen u. dgl. m.
eine Behandlung dieser Frage bringt. Es ist ein
bubsches Gedenkblatt zu der soeben hier begangenen
Jubiläums-Gesangfeier.

Bei der Poststation ist es, wie der »Post.« be«
richtet, am IS. d. Mts. zu einem Unsall gekom-
men, dess n Wiederkehr vorgebeugl werden sollte.Eine Familie vom Lande — wie vermutet, der:
GioßCambhsche Gärtner nebst Frau und Kind —

kam auf der Werroschen Straße in die Stadt ge«
fshkslb Als sie bei der Poststation plößlich aus einen
mächtigen Ziegenbock stießen; die Pferde wurden
VVU psvlfchcm Schteck erfaßt, warfen den Wagen
um und eilten in wahnwtßigem Laufe davon. Die
FMU UUS sit« Kvpfwunde davon und blieb eine
Zelt besinnungslos liegen; der Gärtner und die Kin-
der kamen besser davon. — Dem Ziegenbock sollte
dvch Wilh! M! freies Umherfpazieren aus den Stra-
ßen nicht gestattet fein.

J« Unserem Sommertheater findet morgen, wor-
CUf Uvchmals hingeweisen sei, das zweite Gastspiel
des Hin. Konrad Butterweck statt und zwar
gelangt »Der V etter« von Roderich Benedlxmit einer BallehEinlage zur Ausführung. — Zu·
gleich sind wir in der Lage mittheilen zu können,
daß die vorzügliche Sängerin Frau Eichdergev

kreuziger von der Direction als Gast für die
ganze Saison engagirt worden ist. «

Ruiizen one den KirriJenbåüJrru.
S , issG f d . G :

,

« åtkkkiåk"s.kiuä’"eirkiiisiiii«Bis!’e.k.ätpsäki«.ik.kk»
Sigm« des Wesenbergsschen Bürgers Alexander Bilows Sohn Georg Otto; des Kaufmanns Eduard FriedrichErnst Berger Tochter Helene Sophie Gertrndr. G esto r-

kz den: des Maschinisten Theodor Carl Mey Tochter Lneie8 Monate alt.
St. Petri-Gemeinde. Getaufh ·des Mich« Nieg-

rnandel Tochter Alma Marie Emiliez des Mich-I Aug
Tochter Hiida Paulinez des Karl Gustav Kih Tpchtkk
Adee Marie Linse; des Tischlers Tanjel Sarepu TochtekDelmi Christinez der L. Kütt Sohn Arnold Alexander.Gestochen: Fräulein Cathacina Bild-w, 82«-, Jahralt; Robert Goldberg, Jakobs Sohn c. 52 Jqhkalt; des Johann Kiwi Tochter Marie Elisaheth, w,
Jahr alt.

Hirchlirhe itlakhrichtrtr e

Sto
Johannisfesh den As. Juni 1894. Hauptgob

tesdienst um 10 Uhr.
Predigeu Oehrnz

St. Petri-Gemeinde. «
Am St. Johannis-·Tage, Freitag, den Mk. Juni:estnischer Gottesdtenst um 10 Uhr.

Predigerx sind. iheoL Terras.

stiegen-se
der Isshiises Jelagesssiyssestern

Machsiehende Depesche hat, weil während «des Drucks des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile des gestrigen Blat-

tes Aufnahme gefunden.)
Paris, Mittwoch, 4. Juli (22. Juni). Perier

erließ gestern eine Botschaft an Senat und Kammer;
dieselbe wird allenthalben günstig aufgenommen. —

Gestern empfing Perier die Glückwütrfche des diplo-
matischen Corps zu feinem Atntsantritt

Chicago, Mittwoch, 4. Juli (22. Juni). Jn
Folge des Strikes der Eisenbahn-Arbeiter ist der
Bahnverkehr in Chicago vollkommen eingestellh was
vieifache geschäftliche Calamitäten zur Folge hat. Nach
Chirago ist Militär entsandt.

St. Petersburg, Mittwoch, II. Juni« Das
AckerbamMinisterium projectirt die Gründung von
landwirthschaftlicherr GouvnComitös und außerdem
von Kreis-Somit« in denjenigen Gouvernements, in
denen die semstwosJnstitutionen nicht eingeführt
sind.

London, Mittwoch, 4. Juli (22. Juni) Der
hiesige japanische Gesandte erklärte einem Mitar-
beiter des Burau Reuter in einem Jnterview, daß
die gegenwärtigen Differenzen zwischen Japan und
China einen Kampf zwischen dem Fortschritt, als
dessen Vertreter Japan erscheine, und dem vonchina
verkörperten Rückschritt darstellterr. Japan werde
von der Erfüllung seiner Pflicht nicht ablassen, trog
aller Schwierigkeiten, die ihm von China bereitet
werden. Die Regierung beabsichtige, nach jeder
Richtung an ihren Rechten in Korea festzuhalten und
mit allen Kräften für die Jntegrität des König«
thums in Korea einzutreten. Die Unterhandlungen
zwischen beiden Ländern dauerten noch fort, aber
Japan werde von der Forderung nicht abstehery daß
in Korea die nothwendigen administrativen Reformen

durchgeführt werden. , »
«

V
St. Petekrsbnrg, Donnerstag, As. Juni.

Nach einer amtlichen Meldung erkrankten in St,
Petersburg vom 19.—-21. d. Mts. 11 Personen
an der Cholera.

gdetterbetirht
des meieorolog univxObservatoriums

vom 23. Juni 1894.
» l9 äkskesknfdk s 7 Uhr morgI 1 lthr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7631 7642 7648

Thermometer (Centigrade) » 146 144 181
Windricht u. Geschwindigk-

iMeter pro See) sswl SWI .WNW1
I. Minimum d. Temp. 8«6 «
Z. Maximum» ,, 21«0 -
Z. Vieljährig Tagesrnittelr 164 — »

Clanrølirrichtsz
St. Petersburger Börse, II. Juni OR.

Waaren-Börse. - ««
«

Weizen- , (Winter, Satsonka») W» SVMsur 10 Pud . . «9,5o
Tendenz für Weizen: sehr still.

Npggektz Gewicht 9 PUD »· - « . . - . F),40
Tendenz sur Roggene sti il. —

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. grau. . . .
. 3,60-—4

Tendenz fur Hafer- s ch tvä eher. «
Schlagsaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . I2,75"

Tendenz für Schlagsaate stillRoggenmehh Moskowisches, pr. 9 Pud. . . 5,70-5,80
»

von der unteren Wolga . . . 5-,S0—-5,90
Tendenz für Roggenmehlr r uhig. «

Stiche, großkörnigy pr.
. .

. . l0 «
Petroleum, Nobel sches, pr. Piids . .

. . l,24 ,

uckZH Kouiakssåzirkrufsi «d Essen· «: Hur; leite? ia s , « «.Preuss-r. Jede. . .
.

. . 4,«80-4,e5
Seliger-philan- Jene-vertritt

Berliner Börse, 4. Juli US. Juni) 1894.
100 Nv1.pk.Cassa. . . . . . . . 218 Narr. 85 Pf.100 NvL pr. Ultrmo . . . . . . . 219 Rmt Wiss.100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Ratt. —- f.Tendenz rzf e si.

. - Für die Redaetion » verantwortlichLsbaskselblatt . · Frau EMattiesetjk
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Das »Ist Inst« so« s. Ist« «« s s n. 23 los« 1894 «. Hokus-u packt-geka- Mpnsaii Hanslick-insp- P s us. «— Joches-II III-types«

Reue« Dörptiåv Leitung)M 137.

Psssp«sssts- issssgsssssssis vokkeiss «! Roseiililiiilieii
· · Sommer-Theater·· werden verkauft —- Marienliofsehe Jccklstcs i IIM ikgiitxdttideräergVtzkekihs, » str. 28 i Gk ten. - ···—

’·

·
· reiag, . .· um «

«

U« auf die Dauer von 6 Tagen, ————————————« Provenoer svelsc costs-ital« von tlsiska stinkt-ais Saiten-mit.llinuilkurlien bis M— Es« « DER-Apotheke · DE!
» · · « - ( Euil d·’0live« vierge Nil-e) » Daraus Akte M! UEUE sit— Ballet-fük am; mzgkkchen hzuskkchen ··2I·Ustkiche, f· g ,

··
»

·. «· Satan-seh«
·« — Diyizrdissemenh getatizt von FrL Chri-zum sofortigen Gebrauch vollstandig zu- Photograplx .·.l · t m · « stvph U- HM BUTMWETKbereitet, so daß ei» jede: damit ftreicheii ———————————————————

— Lkvkank .- wikd kxkpst v« Fiiiqk s 891170 Und« SOII IIIO Anfang W. Uhr»j2·l·lseitds;··»»·»kam» llssglsschsn VWM »« IV» Mel« SVDEEZ Las« Apotheke i:- Lohhssp Vsssssrsndms «« spespszn «Pius-I M große! Auswahl fuhrt . D- Näheres durch die Besitzerinqch vonkommeu sog-Z Essig-tos- e e s « « · «« « «. E «, «« A. Wichman in a orna. seiiz J; . ., « I E· » « Fzhkjkzpkgjsg · J -vOr. Markt 17 ·

«
·

« · sII t . Ost» zinmiononis-, npaisooitaiskmå · Am· s· « · « ·
« w san-Adam, · alle H! nasses-s- Iiiskcfo lllekllylulcollol D0ousksi«g-s1i--23--I--In · renommirterszabrikenzdurch neueS·ei«·idiiii- »Hei-a, nnehiioizoziniseiiii niin xipyrnics zum Brand» m» spjrisp»1«m· « U

· · « geU.co«npletFJt« Effekt« 3U»den billig-lieu MHATIFL GEPOMEOF B03llarpaMIekne« Pen · und Kuchen, viel stärker . -E Weisen, vorsahrige zum großteii Theil Azxpecss irr. peziaiknin öymia »F. und billig» den» Brelmspriz s· —
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Neue Dörptsche Zeitung» » Erichejnt täglich
sättigen-atmen Sdnns uszhohe Zesttagr.

;- . Ausgabe-Um 7 Uhr Abends.
Die EJPMUVU ist Volks-Uhr Morgens
bis C Uht Abends. ausgenommen von

·»

1—3»Ub.r»Mittags, gessfuet
Irr-Obst. »Na-»mi- v. 9—n Vom.

Preis pit Zustkllnug s lkhkkkc
7 NR. S» hUIbjähklIO H IN»
50 Nov» vierterjähtlich I III·-
monatlich 80 Kind.

llllch ållslkåktst jähtlichW III!- 50vIq
hatt-i. 4 Nu» vierten. 2 Rot. 25 s.

s u u Ihm ej- d et In f er s te bis U Uhr Vormittags. Preis für die füufgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i« 5 Any. Durch die Post

. ·« eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Kokpugzeilm

; » Hasen»
July-d- Branntwein-Monopol. Vom Gouvernem-»Zerfonal-Nachrtchr- F e»l l in nnd P ern a u: Stadtv.-S1hung:ev a l: Cholera-Maßnahmen. Perfonal-Nachrrcht. M ita u -

Kette-Programm. Livaru Erport St. Peter-barg:
Balgerei-n. Tageschronilz Wj atka : Voltsbidlioihekern
« Politische: Tagesbettchy
·. sowie-s. Neuefie Poft.Tele’«gramme. Tours-
B estkxisikieteiei Carnoks Leichenbegängniß. M annigii
faltigess « e

»—

" Zslern
jZum Branniwein-Monovol.

· Zu; den: nunmehr publicirten Gefetz über die
Verftaatlichung des Branniweinhandels in« den vier
östlichen Gouvernements bringt die »Ruff. Shisn«
einigesuslassungeng Das· Blatt tft der Ansicht, daß
das Gesetz Jmit seltener Scharsfichtigkeit und weiserVorausfichtl tedigirt sei. tttber auf einem durchaus
neuen undungemeinscomplicirten Gebiete sei es sehr
schwer, jedes Detail und jede fich in den Weg fiel.-
lende Unzulänglichkeit vorauszusehen. . Nur langjäh-
rige Erfahrung könne den Weg und die Mittel met'
sen, durch welche der Erfolg nach allen Seiten fichergestellt werden könne. So werde ·,namentlich ein
paupipunrt des neuesn Gefetzes in der- Praxis auf
schwere spinderniffe stoßen« und allerlei Compliem
tionen zuach sich ziehen. HDer § 5 der neuen Ver-
ordnungen lautet nämlich: »Die Einfuhr von Spi-
rituofen im Umfangs· von mehr als V» Wedto zueigenem Confumsz ist « in dem Rayon des Branntwein·
Mswvpvlslverbdiein-«?r»«r,,,»,;,i.««« l ·

""Das Einfuhrverbot ergebe fich aus dem Geistedes Oefetzes " aus natürlichen Gründen und verstehefith von felbft. Denn wenn ein Jeder zu feinemeigenen Gebrauch Branntwein aus einem Gouverne-
ment oder Kreise einführt-E, in welchem noch nicht
sdie Berstaaitichung in Kraft ist, so würde diese— Er«
laubniß das Monopol in feinem Princip aufheben.Man führte eben aus den»»sreien« Gouvernements
,·,freien«« Branntwein ein und der Fiseus wartete
vergebens auf Kaufen

Man kann fich leicht vorstellen, schreibt die
,,Ruff. Shisn« weiter, was daraus hervorgingtz
wenn« im Rayon des Monopols der Branntwein
billiger als in den anderenGouvernements wäre:
das neue Gefetz würde ganze Volksmaffen zu Ver·-brechetn machen. zMan muß sich in die Lage und
das Bildungsniveau der Landbevdlkerung hineinvers
fegen, denn sie wird es nie begreifen können, warumes ein ftrafbares Vergehen ist, wenn fie IX« Wedro
Branntwein aus dem benachbarten Dorfe des ande-ren Gouvernements in das eigene Dorf bringt»

« Wenn hierauf mit Geldstrafen und Gefängniß
geantwortet wird, fo wird, meint das citirte Blatt,

Neunundzwanzigster-« Jxthrgang.
der »Verfuch« bald ebenso populär werden, wie das
alte Spiritus-Monopol unseligen Angedenkens —7
doch, io ichtießt die ,,Russ. Shisnsz wie dies· un-
liebsamen Folgen beseitigt werden können, wird« ers!
die Zukunft lehren. ·

Se. Excellenz der Herr Livländische Gouver-
neur, Generallieuienant Sinowjew , ist, dem
»Reg.-Anz.« zufolge, auf 6 Wochen nach verschiede-
nen Ortschaften des Reichs benriaubt worden.

s—- Mittelst Tagesbesehls im Justczministerium
ist der Ehrenfriedensrichier des hiesigen Bezirks
Conrad v. Anrep seiner ««Bitte gemäß von diesem
Amt entlassen worden. « « « i «

In Fellin wurde atn 17. d. Mts. eine Stadt-
verordnetensSitzung«-abgehalten, aus der, wie wir
dem »Fell. Hinz« entnehmen, zunächst dem Director
der Prtvat-Töchte"rschute, Herrn AJtnüpfs
set, in Gemäßheit eines diesbezüglichen Gefuchs
für das Schuljahr 1894X95 eine Subvention
in dem Betrage von 600 Abt. bewilligt wurde an
Stelle der seitherigen Subvention von 300 Rbl.)
Ferner lag ein Gefuch der Herren K. Ellriclz F.
Feldt, Th. Aunap und Genossen vor, dahingrheniz
daß die Stadtverwaltuiig mit allen ihr zu Gebote
stehenden· Mitteln refp. unter Darbringung der bete.
Geldopfey dahin zu wirken suchen möge, daß der
prosertitte Bahnhof, zur Wahrung der eoncurris
renden städtischen Interessen, womöglich aus den schon
früher hierfür in Aussicht genommenen Platz unter
der estnischen Kirche verlegt werde. Aus dem Refe-
rate des Stadthauptsgingi hervor, daß das Stadt«-
amt, weil es nach derLage der Sache, d. h. »weil
ihm die hierzu erforderlichen Mitte! nicht zur· Dis«
Position gestellt worden, von« einer Agitation in die·-
sem Sinne zunäehstabgesehen und sich darauf be·
schiänlt habe, bei der I. St. Petersburger Zufuhn
bahnsGesellschaft für Verlegung des. Bahtihofswei
nigstens auf das Linde-stand zu sslaidlrens »Auf den
einsmüthigen Wunsch der Versammlung erklärte das
Stadthaupts seine Bereitschafh in dein gewünschten,
zweifellos in erster Linie den Interessen derjStadtss
entsprechenden Sinne eine Llgitatibn beider Bau-
gesellschaft insWerk zu sehen. — Sodann lag ein
Gesuch des Kreisdeputirten Baron O. Ungern· -

Sternberg vor, ihn von dem seither innegehaiv
ten Posten eines ftädtischen GütersDirectors zu libe-
riren. Das. Stadthaupt legte dar, wie sehr die
Stadt Grund habe, Baron llngermSternberg für
seine seither in der Eigenschaft als Güter-Director
gehabte nutzbringende und sachoerständige Thätigkeit
dankbar zu sein und» wurde sodann einmüthig eine
Resolution gefaßt, in der die Stadtv-Verf., ihr leb-
haftes Bedauern über den beabsichtigten Rücktritt
ausdrückend, ihm gleichzeitig ihren Dank und ihr
Vertrauen bekundend, hieran das dringende Ersuchen
richtete, Baron llngernsSternberg wolle auch noch
ferner zum Nutzen der Stadt jenen Posten bekleiden.
-— Alls nicht programmmäßiger Punet der Tagesord-
nung gelangte zum Vortrag eine Zuschrift des Heu.
Livländifchen Gouverneurs Die Städte genießen
— gleich den Kronsverwaltungen — in ihren Ci-
vtlproceßAngelegenheiten das privilegirte Forum
beim Bezirksgerichh auch in Bagatellsachen bis zu
500 Rbl. Nun iß seitens einer Stadt im Reichs«

slbsuuemeats nnd Jusetate vermitteln: in Rigak h. Lange-i
AnnoneeniBureauz in F e l l in: E. J. KarowI Buchhn in W e re o: W, »« G« «

frei« u. Fr. Vielrosss Bucht« in W a l c: M. RUdVIssV sUchhsx in Redak- Buchlk v.Kluge s: Ströhmz in St. P et er s b u r g: N. Mattifetkg Central-Unnoneen-Ngenmk.

Darin wird außer der bereits von uns schoner wahnten
Zllfsmmeusehung des Comiiäs zuerst rnitgetheiltz die
Functionen v des Secretäis des Comiiss habe eizi
Herr J. J. Ludmer übernommen, und sodann die die
Versammlung eröffnende Anspcaehe des Herrn Gouv.-
Chefs referiit. Darauf habe« die Veisammiung als
Tag der Jubelfeier den 1s. Mai, der auch der Tag
der feierlicheu Krönung unserer seht lebenden Mase-
stäten sei, festgeietzy undszdann nach eingehender
Verathung darüber, wie am besten das Gedächtnis; der
Kaiserin Katharincks der Großen und der unter ihr
vollzogenen, für Knrland so heilsamen Vereinigung
dieses Landes» mit« dem rus·sischeri«Zar·enreich, verewigt
werden könne, beschlossen, eine größere wohlthätige
Stiftung, und zwar ein Irrenhaus zu« gib-reden.
Das Programm der Jubelfeier selbst sei ·i"»n tutzen
Zügen folgendes: Am Vorabend des Jubelsistiagcs
findet in der Mitauschen Kathedraleeiiie Gedachtnißs
feier für die entschiafene Kaiserin Katharina U. statt;
am 15." Mai feierlich« Gottesdienste in der Kaihedrale
und in allen übrigen andersgiäubtgen Kirchen;
darauf entweder eine Eösfnung der projeciirien
Heilanstalt oder eine Kreuzedprocession zum Schloß;
danach die Eröffnung des ailgerneinen kritischen
Sängersestesz und am IS. Mai ein feierlicher Arius
im Gymnasium.« -"« «

Aussibau berichtet das »Lib.- TgblÆ über
einegenossensehaftlicheVereinigungder
Lsibari er Exporteuriu Die hiesigen Eporteure
sollen beschlossen haben, einen Verein zu bilden-« und
beabsichtigen, nächsteii Sonnabend in einer Ver«
sammlung zusammenzutreten, um eventuell eine con-
stituirende Versammlung zusammenzuberufem Zweck
dieses Vereins würde sein, die Exporteure vor et-
waigen Vergewaltignngem wie ste letzthin im Ge-
tkeideexport häufig von ausländiseher Seite gegen
hiesige» resp.» russische -· Exporthäuser vorgekommen
sit-Id- rii Wüten» i c c e

St. Peter sburg, A. Juni. Die »New. We«
hat, wie erwähnt, einen Coirespondenten nach But-
garien -abgesandt und veröffentlicht seht Brisfe aus
But! «g«a«r te n oder« zimächstwiekmehrssslbriefes ü b er
Bulgarien auf« Grund »eines Jnterviews, das der
Correspondent mit dem Vertreter einer auswärtigen
Macht in Bukarest gehabt haben will. Der Dipte-
mat sprach sich, wie wir einem Referat der. «St.i
Pet. ZU« entnehmen, u. I. dahin aus, daßsich der
Prinz ron Coburg in Bulgarien halten werde. Für
die eEWah«rscheinlichkeit, daß Prinz Ferdiriand in But«
garien dauernd bleiben werde, spreche auch der Volkes-«
erwarte: des vuigqkiicheu Volkes. »Die Brigaten
sind ruhige, friedliebende Leute, Ackerbauer und Schaf-
züchtey sie lieben - die Häusltchkeitz die Arbeit ·«uiid-
den Frieden, darum eine Politik, die sie in ihren
Neigungen leben läßt. Folglich7 mögen sie keine
politischen Uniwiilzungenz sie wünschen ein festes
Centrum, an weichem sie wahrnehmen können,
daß sie einen festgegründeten Staat bisitzem
Der Coburger befindet sich seit sieben Jahren in
Sofia — dieser Umstand ist für die große Masse
überzeugenih sie hat sich allgemach gewöhnt, in ihm
ihren Fürsten zu sehen. Dieserhat sich, oft bewußt,
oft unbewußt, oft freiwillig, oft unsreiwillig, in eine
Lage gehst, die äußerst riskant war · und die Vul-
garen geradezu in Versuchung führte, ihn an die

innern die· Frage angeregt worden, ob in dieser be-
vorzugten Stellung der Städte in der xThat ein
Privilegium zu suchen sei, da das Verfahren beim
Friedensrichter in , der Regel eine « raschere resp.
weniger umständliche« Justiz garantirtz in sofern schon
der Sih »d"es Friedensgerichts, abgesehen von den
Gouv.-S·tädte·n, den ihr Recht verxsolgenden kleineren
Städten näher liegt, als das Bezirtsgerichh Diese
Erwägung« hat den Minister des Innern veranlaßt,
zunächst auf dem Wegeeiner Enquete den Städ-
ten Gelegenheit zu geben, sich ·»gutaihtlich zur Frage
zu äußern. —- Die Versammlungsprach sich dahin
aus, daß sie nach« Lage der«Sa«ch·e in dem den» Städ-
ten vom Gesetzgewährleistetenherretioiurir des Ge-
richtsstandes vordem Bezirtsgerischt ein Privilegium
nicht erblicken könne, das; sie dem zufolge für wün-
schenswerth halten müsse, ihre« Civitstretttgkeiten bis
zu 500 Rot. in Zukunft vor dem for-um· ordjnarium
des örtltchen Friedensrichters verhandelt zu sehen.

Jn Pernau hat, wie wir der ,,Pern. Z.« ent-
nehmen, die Stadtv.-Vers. am is. d. Mts. in Sachen
der Zuwendung der " Rechte des Staats-
dienstes ans Communalbeamte beschtossen,
Sr. Excrllenz dem Livländifrhen Herrn Gouverneuren
zu berichten, daß der Stadtarzt bereits im Staats«
dlenstssteht un-d daß es nach dem Dafürhalten der
Stadtv.-Vers. wünschenswerth wäre, auch in Zu«
kunft dem Inhaber dieses Amtes die Rechte des
Staatsdienstes zu Theil werden zu lassen, sowie daß
die Ausdehnung dieser Rechte auf andere Beamte
derCommunabPerwaltung gegenwärtig nicht erfor-
derlich erscheint. » «
« In Reval werden, wie der »Rev. Beob.«
berichtetknachdem in Kronstadt und St. Petersburg
die Ch oleraszaufgetreten ist«, angesiclsts. der relati-
ven Nähe der Ansteckungsherde bereits die erforder-
lichen ».,Vo«r·si»chisniaßregeln" getroffen. Der, städtifche
SAICFTTIH«APPIIAE, der sich im vorigen Jahre sogut bewährt hat, sollsür alle Fälle wieder in Funk-
tion geseht werden. Je rechtzeitig« »das geschieht,
bemerkt das genannte Blatt, unt« so besser· für die
Bewohner» Diese thäten ohne »Frage gut daran,
wenn sie sich wieder die kleine Unbequemlichkeii
auferlegten, nur durchgekochtes Wasser zu genießen«
was sich als Präservativ aurmeisten empfiehlt.
« —— Der »Reo. BE« zufolge war am Mittwoch
der Stadthariptmann von St. Petersburg, General-
lieutenant v. W a h l, mit dem Frühzuge in Reval
eingetroffen. Sr. Excellenz begab sich, ohne einen
längeren Aufenthalt» nehmensan den Hafen, von
we aus er seine Reise auf einem Rigaschen Dam-
pfer zum Besuche seiner Verwandten in Schildau
bei Werder fortsetzin . » ·

Jn Mitau schreibt die «Mit; Z.« : »Daß über
die Vorbereitungen für dieFeier der im Jahre
1895 sich vollendenden loosährigen V er einig u n g
des Herzogthums Kurland mit Rußtand
am Ist. Juni d. J. unter dein Vorsrh Sr. Exeellenz
däs "Herrn Gouverneurs »ein besonderes Comiiö he-
rathschlagt hat, haben wir bereits berichtet, in Er-
wartung einer osfieiellen Publication aber über die
dort gefaßten Beschlüsse nichts Näheres mitgetheilh
Eine solche ossicielle Publication ist bisher noch nicht
erfolgt, wohl aber finden wir im »Rishski« Westnik«
einen« längern Bericht über die erwähnte Sitzung

Je s t t t e t s s. .

« Eurem? Leicheubeqänguih «

« Jn würdiger Weise hat Frankreich seinen er·
mordeten Präsidenten am vorigen Sonntag zur Ruhedesstattet. " « · » »

Nachdem (wir entnehmen den ersten Theil nach«
stchstsdsk SOUDMIUA einem SpeciabTelegramm des
»Gut. Tgbl.« vom l. Juli) am Sonnabend 150,000
Menschen am Sarge Carnoks vorbeidefilirt waren,
wurde das Etysöe stir das Publtcum uen öUhrNachmittags geschlossen. ,Senatoren, Deputirte und
die Mitglieder der Berwattungöbehörden warfen einen
Wien Bttck in die Ttauereapella

Um 6 Uhr kam der russtsche Botschaster Baron
V.- Mshkenhetm mit einem Blnmentranz von
C» Meter im Durchmesser. Eine halbe Stunde spä-
M MAX« Gtsf Münster mit dem Kranz des deut-
sehen Kaisers. Der Kranz war 2 Meter groß« aus
EVEN-NUM- Vsklchen und Orehtdeen äußerst ge«
sthinackvoll gebunden und trug auf weißem seiden·
band ein großes ,W«, überragt von der KatserkronaAussehen erregte auch der Kranz der Pariser deut-
ickten Gelenke. -

Auf das Gerücht hin- daß heute (Sonntag) Mor-gen keine Kränze mehr angenommen würden, ström-tttt »von allen Seiten die kostdarsten Biumenspenden
Stifter-nun.- Die Blutnenbindereien hatten schon Iängst

nieht mehr den an sie gestellten Anforderungen— nach-
kommen können. Für 6—7 Millionen Franken fol-
ten Blumen gefandt worden fein. Noch nie zuvor
hat man Iehnliches in Paris erlebt. ·

Um It) Uhr hatte man den Sarg aus der Trauer·
capelle auf den im Ehrenhof des Elyföe errichteten
Katafalk getragen. Der wachthabende Brigadier läßt
mich einen Blick auf die in ihrer Einfachheit groß·
artig wirkende Trauerdecoration werfen. Aus fchwars
ger Silberstickereh grünbrennenden Kerzen lind Tet-
eoloren hat man durch glückliche Wahrung der Ver-
hältniffe ein Enfembte von tmponirendem Eindruck
gefchaffem .

Die gefammte Trauerstraßy deren sus-
fchmückung im Laufe de« Nachmittags— beendet war,
wurde von 10 Uhr Abends ab von wahren Horden
aus den Vorstädten in Befttz genommen. An allen
möglichenund unmöglichen Eckjen werden auf Karten
und Leiter-n Tribünen errichtet. Ganze Familien
kommen mit Mai-eigen und Psooiantkb ben und
ramptren die wunderschöne Juni-Nacht im Freien.

Am Marinemintsteriuny dem Louvre und fonftigen
größeren Gebäuden find alle Vorfprünge fchon von
halbwüchfigen Burfchen in Beftg genommen, dte sie
heute früh an bemitteltere Bourgeots verkaufen
wollen. Der Statue der Stadt Straßburg auf dem
CoucordtewPlan fitzt die edle Straßenjugend auf
schoß, Schultern, Armen und dem Kopf, ebenfo
geht es den «-i·«ibrtgeu Deutmäleriu Der· ganze Con-

cordtensPlatz gleicht einem gewaltigen Zigeuner-
lag-r.

Für Zimmer und Fenster werden die fabelhafte-
sten Preise bezahlt. Baron Hirsch bezahlte für einen
Balcon 15,000 Francs. Die Mehrzahl der Zim-
rnermiether werden gar nicht durch das Gedränge«
bis zu ihren Plänen gelangen können.

Es is! ein herrlicher, heißer Juli-Tag. Paris
wimmelt schon in früher Morgensinnde von eiligen
Menichenmassem Die Champs Esysåes sind vom
Elysöe bis zum großen Triumphbogen von verschie-
denen Körperschaften eingenommen, die Carnvt die
legte Ehre erweisen wollem Die gesammte Pariser
Armee ist anfgeboien, theils um Spalier zu bilden,
theils um den Conduet zu geleiten, theils zur Lei-
chenparady die vor demPantheon stattfinden
" ,»Hundeitund·ein dumpf herüber donnernde Kano-
nenschläge verkünden, daß der Sarg auf den Leichen-
wagen gehoven wo den ist. Es ist derselbe Wagen,
der zur Uebersührung der LeiazejMac Mahoms nat;
dem Dom der» Invaliden gedient hat. Schwarz
behangene Pferde mit sehwaizenFederbüschen werden
vdn vier fchwarzgekleideten Lakaien geführt. «

Von meinen: am« ConcordiensPlas gelegenen
Standpuncte ans erspähe ich die Spiys DE« ZUSESZ
General Sanssier mit einem glänzenden Stab an
der Tät« Dann folgen» Käraisiertz iGenietruppen,
Jäger und Marineinfanteria

Von dem geradezu ivahnnxitzigen Gedränge macht

man sich keinen Begriff. Die Voltsmenge
beträgt siehaber ausgezeichnet. Die Po«
ltzei errichtete 12 Olmbulasnzen für etwaige Unglücks-
stille, die wohl nicht ausbleiben werden.

Als ein ikanonenichlag die Rbfahrt des Sarges
vom ElhsåuPalais verkündete, entblbßte die
Menge in den angrenzenden Sttzaßen das H aupt.
Militärmusik intonirte den Trauermarsch von Cho-
pin, die Soldaten präfentirtem Trommelwttbel und
Trompetenfanfaren ertöntem Durch eine dichte Hecke
officieller Persönliehkeiten gelangt der Sarg bis in
die Ivenue Martgny, wo sich der Zug bildet. Die
Ehrenrvache umgiebt den Leichenioagem nach der
,,bilaison miliiaircp des Verstorbenen kommen die
Söhne, der Bruder und der Schiviegerfohn Carnot'd,-
als Repräsentantin der Familie. Unmittelbar da-
hinter jehreitet Cafimir Vetter, ihm folgen die Bot«
fchafter und Gisandten in großer Gutes, ein strahs
lenoes Bild glänzender Uniformem

Der iechsipänntge Leichen-vagen, der den reich
veisilbertem nur mit der Trtcoiore bedeckien Sarg
trägt, taugt erfi um Mittag bei der Stöcke-Dame-
strche an, wo der CardinalErgbifchof von Paris,
umgeben von zahlreichen Cardtnälety Erzbiichbfen
und dem gefammten Pariser Clerus, die Leiche im
schwarz veihängten Chor einfegneh

Die Htse ift ungeheuer. Zahlreiehe Higichläge
find unter dem massenhafh alle Znfahrtstvege um·
fhumenden Publikum vorgekommen, io daß die po-
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Luft zu seyen -allein er ging aus allen heiklen
Situationen unversehrt hervor. Nehmen Sie z. B.
di« Gtsubeusisrage —- uuiikeitig die gekehktichste se:
VI« kskhviklchsv Regenten orthodoxer Untertha-
nen. . . . Zur Zeit der Türlenherrschafh als die
Muselmänner reitend in die orihodoxen Tempel stürz-
ten und betende Frauen vom Altar in ihren Harem
zerrten, haben die Butgaren fürchterliche Zeiten durch«
lsbtk naih denen -sie das fremde Glaubensbekenntnis
THIS« Fürsten wenig irriiirt.«

s— Wie der »Pet. List« schreibt, ist gegenwärtig
die ganze Flotnllitz die auf die Suche naeh der
untergegangenen »Russalka· geht, beisammen. Am
IS. und M. Juni errculirte in Helsingfors das
Gerücht, daß der Ort der »Russalla«-Katastrophe
endgtltig festgesiellt sei. Darüber berichtet auch di«
letzte Nummer des finntschen Blattes »Suometar«.
Ein Sihifß welches die. abgesteckte Strecke des Meer-
busens met einem Schieippælnter Wahr, stieß mit
dem Anker piötziich an einen unterseeiichen festen
K!«I«der. Man setzte sofort einen Taucher aus und
fand auf dem slleeeresboden einen Mast mit Takelagy
der einem Kriegsschiff angehören mußte. Leider war
es den Tauchern an der betreffenden Stelle unmög-
1ich, bis zum Grunde des Meeres zu gelangen, da
er mit Wafferpflanzen dicht bewachsen ist. An diese
Stelle sind jedoch mehrere andere Schiffe abgesehickh
um die ganze Umgegend mit Schleppsilinkern abzu-
fahren. Der Mast ist heraufgeholi und nach Hei«
singfors gesandt worden, wo er von der speciellen
Commission untersucht werden wird. v

— Das Ministerium der Wegecomniunieation
hat nach dem ,,Rig. Tgdi.« beschiossen, Verbesserungs-
arbeiten am Hafen von Archangel vorzuneh-
men, da derselbe bei dem Bau der Nordbahn eine
große Bedeutung gewinnen müsse.

Jn Wjatka hat, den »Nowosti« zufolge, auf
ein Gesuch des Gouverneurs das Ministerium der
Volksauftlärung die Erlau bniß ertheilt, an 15
Punkten dieses Gouvernements u n e ntg e lt tich e
VolkssBibiioiheken zu eröffnen.

Jstitisner Casentin-M
» Der· 25. Juni G. Juli)·1s94.

- Das leicht erregbare französische Nationaigefühl ist
durch den Begnadigungsaet Kaiser Wilhelm II. sicher
angenehm berührt worden. Der echte Pariser scheint ihn
im Allgemeinem »in-da ohne« gefunden zu haben und die
französische Presse hat ihn mit Dank und
mit verbindliehem an die Adresse des deutschen Kai-
sers gerichteten Worten aufgenommen. Aber selbst
unter« dem unmittelbaren Eindruck des Ereignisses
fehlt es reicht an den Vorbehalten, daß an den Grund·
zeigen in »dem Verhältniß der beiden Länder sieh
nichts ändern könne. Der orleanistische »Soleil«
erklärt, der Gnadenaet gehe der französischen Nation
tief zu Herzen, aber er ,,vermag nicht in Vergessen-
heit zu bringen, was sich nicht vergessen iiißt.« Die
Casfagnacksche »Autoritö« verbindet mit dem Danke
für die ,,zarte Aufmerksamkeit« die Erinnerung daran,
,,wie sehr die alte Wunde brenne und wie tief der
Grvll gegen die sei, welche iklfaßiLoihringen an sich
rissen.« »Die radicale »Justiee« eonstatirt, daß nur
die« Herbheit der Gefühle, welche in Frankreich gegen
den deutschen Eroberer hercschem abgeschwiicht wor-
den ist, die gegenseitige Stellung der Nationen aber
dieselbe bleiben muß, weil die Ursachen der Spaltung
sortbestehein Und so fort.

Jn einem Theil der deutschen Presse wird
denn auch der Effeet der Begnadigung sehr kühl
beurtheilt. So schreibt die »Nat.-Z.«: »Den kaiser-
lichen Gnadenart diseutiren wir nicht; aber damit
man in Frankreich aus ihm nicht falsche Schlüsse
über die auf dieser Seite der Vogefen herrschenden
Ansichten ziehe, wollen wir ausdrücklich bemerken:

wir zweifeln nicht im Mindesten daran, daß in eini-
gen Wochen, wenn die Leichenfeier sür Earnot und
Alles, was damit zusammenhängt, vergessen ist, die
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich
nur von ganz denselben Umständen werden bedingt
werden, wie bisher.« — Jn anderen Blättern wird
die Befürchtung ausgesprochen, daß die Begnadigung
in Frankreich mißdeutet worden könne, und diese
Befürchtung wird auch von den »O amb. Nachts«
getheilt: »Wir können nur hoffen, daß die Befriedigung,
welche die öffentliche Meinung in Frankreich über
den Schritt des Kaisers empfindet, sich nachhaltig
erweist und daß der kaiserliche Gnadenacy wenn
der Qfsect des Augenblicks der Alltagssiimmung ge-
wichen ist, von den Revanehepolitikcrn nicht miß-
deutet wird.« — Am schärfsten äußert sich die
»Schles. Z.«: »Wir wollen zu einer Wiederauf-
nahme einer Diskussion nicht die Anregung geben
und beschränken uns darauf, die Motive in Erinne-
rung zu bringen, welche zum Theil in den Aus·
sühcungen der Anklagebehördtz namentlich aber in
osfieiös inspirirten publicisttschen Darlegungen sür
Dis Höhe der den französischen Spkonen auferlegten
Strafe angeführt wurden. Damals hieß es, daß
eine geringere Strafe nicht habe diciirt werden kön-
nen, weil wenigstens sechs Jahre vergehen würden-
ehe die sortificatorische Ausgestaltung der von den
Spiouen ausgelundschasteten Seebefestigungen sichso weit geändert haben würde, daß die strafbaren
Jnformationen der interntrten französischen Osficiere
werthlos geworden wären. Und nun plößlich er-
weist es sieh im Interesse der Sicherheit des Vater-
landes als angängig, die soeben unschädlich gemachten
Spione in Freiheit zu seßen und ihnen zu ermöglichen,
ihr Wissen ersolgretch an den Mann — d. h. in diesem
Falle an den französischen Generalstab — zu brin-
gen. Wir nehmen als selbstverständlich an, daß sich
in der Structur unserer· in Betracht kommenden
foriifieatoeischen Veeiheidigungsweike sür die nächste
Zeit einschneidende systematische Aenderungen vor-
bereiten oder daß solche bereits ausgeführt worden sind,
so daß also der Kaiser in seinem hochherzigen Tha-
tendrange durch keinerlei Besorgnisse sür die Sicher-
heit des Vaterlandes behindert war. Jndessen wird
der Schritt vielleicht doch in einem Theile der deut-
schen Presse eine das Gemüth unseres katserlichen
Herrn unangenehm berührende Beuetheilung erfahren.
Schon um einer solchen Möglichkeit vorzubeugen,
hätten die berufenen Rathgeber der Krone besser ge-
than, dem Monarehen gerade von diesem gewichtigen
Gnadenacte abzurathenk

Jn Deutschland vollendeten sich am s. Juli 10
Jahre, seitdem das Unfallversicherungs-
geseß erlassen wurde. Seit jenem Tage ist dem
ersten Uusallversicherungsgeseß noch eine ganze
Anzahl anderer gefolgt, welche die Unfallversicherung
auf weitere Gewerbegruppem wie Land- und Forst-
wirthschash Binnenschifsfahrtz Fuhrwerksbetrieh See-
schifsfahrt u. s. w. erstrecktem Mit Bezug daraus
wird an folgende. Ergebnisse des ersten Jahr-
zehnts der Unfallversicherung erinnert. Während
im ersten Volljahr der berufsgenossenschaftlichen
Thätigkeiy im Jahre 1886, die an die Arbeiter-
schaft gezahlten Entschädtgungen 19 Mil-
lionen betrügen, « beliesen sich die im Jahre
1893 gezahlten auf nicht weniger als 38,1 Millionen.
Nicht weniger als 27s,777 Personen erhielten
im Jahr» 1893 Entschädigung» ers befan-
den sich darunter der Hauptzahl nach Verlehty aber
auch Witwen, Kinder und Ascsendenten getödteter
Arbeiter erhielten in großer Zahl Unteistüßungem
Die Zahl der Hinterbliebenen solcher. Geiödteter be-
zisserte sich auf nahezu 68,000 im Jahre OR. Die
Berussgenossenschasten haben aber nicht blos daran
gedacht, in ausreichendem Maße die Berleßten und
deren Hinterbliebene zu unter-when, sondern auch

soviel als möglich die Unfälle zu verhüten; hierzusind zahlreiche Vorkehrungen getroffen wpkhew
Ueber den Empfang der Theilnehmer an:

Hamburger JournalisteniTage in F r i e d rich s r uh
entnehmen wir der Münchener »Allg. Z.« noch Fol-
gendes: Die Ausflügler trafen in der Nähe des
Herrenhauses den Fürsten, welchen sie mit lautem
Hurrah begrüßten. Der Fürst dankte, wies auf die
Stille seiner ländlichen Zurückgezogenheit hin und
bemerkte, daß ihm ein längeres Stehen schwer salle,
da er seit einiger Zeit in Folge zu ausgedehnter
Spaziergänge an Muskelzerrung leide; er reife in
den nächsten Tagen nach Varzim Auf die Begrü-
ßungsworte eines Oesterreiehers erwiderte der Fürst
u. A« »Ich freue mich -herzlich, daß wieder ein
besseres Zufammengehen als im alten Bundesiage
siatthay wo die Pferde gleichzeitig vor und hinter
denWagen gespannt waren, so daß wir nicht vor«
wärts kommen konnten. Wir mußten leider uns
auseinandersetzen durch Gottesurtheil mit dem
Schwerte. Es war ja ein Bruderkriegz so nennt
man ihn mit·Recht. Wir haben Alle bedauert, daß
wir ihn führen mußten; er war aber unvermeidlich.
Wir haben schon 1866 in Böhmen das Gefühl ge-
habt, wir wollen uns hier so benehmen, daß wir mal
wieder kommen können. (Bravo.) Der Krieg is! janur
bis an die Grenze des Nothwendigen gegangen. So«
bald wir in Wien erreicht hatten, daß man uns in
Deutschland die Sache machen lassen wollte, hatten
wir das Bedürfniß, Orsterreich in der bisherigen
Stärke zu erhalten, ja womöglich noch stärker zu
machen. Denn wir gehören doch zu einander, die
Nord- und SüdiDeutschenmit Einschluß unserer
Landsleute in Oesterretchz aber in einen näheren
Verband konnten wir uns nicht einlassen und Sie
doch auch nicht. Sie haben Jhr eigenes Leben im
Donau-Becken, und das kann nicht von Berlin ab-
hängen. Wir sind uns aber gute Freunde und
Bundesgenossenz in dem Sinne bin ich erfreut, die
oesterreichischem ich kann nicht sagen Landsleuie, aber
Bolksgenossen begrüßen zu können. Auch bei den
süddeutschen Reichsgenossen wie bei mir ist dieses
Gefühl Sache der Ueberlegung und der geschichtli-
chen Erinnerung, vielleicht noch lebendiger durch die
Stammesverwandtschash Der baierifche Stamm
wohnt ja diesfeit und jenseit der oesterreichischen
Grenze wie die Thüringer diesseit und jsnfeit von
Böhmen; ich nenne diese nicht den sächsischen
Stamm, sondern Thüringer; die Sachsen sind dort,
wo man plattdeutsch spricht.- Wir gönnen unseren
Leipziger Freunden gern den Namen Sachsen; ei-
genilich sind sie aber Thüringer und das ist auch
nicht übel.« (Gtoße Heiterkeit) Zum Schluß lud
der Fürst die Gäste ein, ihn nach dem herrenhause
zu begleiten.

Jn Frankreich ist am« s. Juli die Botschaft
des Präsidenten Casimir Perier in der
Kammer und im Senat verlesen worden. Jn der
Botschaft heißt es unter Anderem: »Von der Na-
iionalversammlung zum ersten Beamten des Landes
berufen, bin ich nicht der Mann irgend einer Par-
tei, sondern gehöre Frankreich und der Republik an.
Ein verabscheuungswürdiges Verbrechen, welches von
dem nationalen Bewußtsein verdammt wird, hat dem
Vaterlande den unbescholtenen Bürger geraubt, der
während sieben Jahre der eifrige Wächter unsere«
Institution war. Möge das Andenken an diesen
Helden der Pflicht mich leiten und führen! Der
Art der Nationaloersammlunzp welcher die Uebertra-
gung der Gewalt in wenigen Stunden sichern, ist
in den Augen der Welt eine neue Weihe der Justi-
kuiionen der Republik gewesen. Jch ipreche meinen
Dank aus für die vorgestrige bewundernswerihe
Kandgebung der Dankbarkeit und Achtung. Ein
Land, welches inmitten so grausamer Prüfungen sich
einer solchen moralischen Disciplin und einer solchen
politischen Kraft fähig zeigt, wird auch die beiden

socialen Kräfte zu vereinigen wissen, ohne welche die·
Völker zu Grunde gehen, die Freiheit und eine Re-
gierung, welche entschlossen ist, die für eine repubiii
canisrhe Demokraiie nothwendiger: sittlichen Eigen-
schaften zu entfalten. Es ist meine feste Absicht, vie
Gsichicke der Republik nach den sieben Jah-
ren, für welche sie mir anvertraut sind, anderen
Händen zu übergeben. Mit Ehrfurcht vor dem
Willen der Nation und durchdrungen von dem Oe«
fühl meiner Verantwortlichkeit würde ich die Psiichk
SCHM- die mir von der Verfassung anvertrauten
Nicht« weder verkennen noch irgendwie verkümmern
zu lassen. Frankreich, das seinerselbst sicher ist, das
Mk feine Armee und feine Marine vertrauen kann«
und das soeben von den Regierungen und den Vol-
kern einstimmige rührende Beweise der Sympathie
erhalten hat, Frankreich kann erhobenen Hauptes
feine Liebe zu einem feiner selbst würdigen Frie-
den verficherm Das Parlament wird den Beweis
zu liefern wissen, daß die Republik, weit entfernt, die
Unftuchibare Rtvalität persönlichen Chr«
geizes zu bedeuten, fortdauernd bestrebt sein wird,
in materieller und moralischer Hinsicht das Beste zu
suchen, die nationale Beihäiigung fruchtbarer Gedan-
ken und edler Leidenschaften, das reine Wesen einer
Regierung zu fein, welche den unverdienten Leiden
gegenüber nicht unempfindlich ist, und deren Mitglie-
der niemais diejenigen täuschen werden, welche nichts
Anderes haben können als Hoffnungen. Diesen
Jdeen zu dienen fordert die Regierung Sie auf;
die Vergangenheit hat uns Lehren gegeben, Frank-
reich aber muß feine Blicke in die Zukunft rich-
ten. Sskine Zeit verstehen, an den Fortschritt
glauben und ihn wollen, das heißt die öffent-
liche Ordnung und den focialen Frieden zu sichern«
— Der persönliihe Standpuuet des neuen Präsidenten
kommt namentlich in dem Passus nachdrücklich zur
Geltung, in welchem Easimir Perier erklärt, daß er
die Rechte, welche ihm die Verfassung verleiht, weder
verkennen noch verkümmern lassen werde. Earnoks
Nachfolger faßt seine Aufgabe anders auf als der
Ermordetr. Er wtll nicht blos ein Schmuckfiück sein,
welches die Verfassung krönt, sondern der Ecksteine
welcher dem siaatlichen Gebäude Stütze undsirebende
Richtung verleiht. Wenn Cafimir Perier fein
Regiment also einleitet und sich dadurch wesentlich
von Sadi Carnot unterscheidet, so hält er es zugleich
für unumgänglich, seine Mitbürger darüber auf-
zuklären, daß er nach Ablauf seiner siebenjährigen
Amisdauer nicht gewillt sei, eine Wiederwahl anzu-
nehmen. ie man weiß, war Earnot von dem-
selben Willen beseelt. Aber er hielt es nicht für
angemessen, die Oessentlirhkeit über diese seine Absicht
zu orientiren, weil er der Ansicht war, daß sein
Ansehen dem Auslande gegenüber Schaden leiden
könne, wenn man dort zu zeitig wisse, das er auf
jede Wiederwahl verziehn.

Der Atteniäter Ca s e rio hat dem Untersuchungs-
rtchter eingehende Geständnissn wenn nicht über die
Versehwörung, so doch über sein eigenes Verbrechen
gemacht. Er hatte am II. Juni den Abend bis zum
Qbgange des Zuges in Montpellier verbracht, und
zwar mit dem inzwischen verhafteten Anarchisten
Laborie, dessen Frau und einem anderen Anarrhistem
Den Weg von Vienne nach Lyon legte er zu Fuß
zurück; nur bestieg er in der Nähe der leßtern Stadt
einen Zug einer Dampfstraßenbahm die ihn dorthin
brachte. Dann erzählte er mit kaltblütigem Thais-
mus: »Von Schuhleuteu hin und her gestoßen, ge-
lang es mir endlich nahe der Börse in die zweite
Reihe des Spaliers zu kommen. Hier wartete ich
nahezu eine Stunde. Die wachsende Aufregung
kündeie das Nahen des Präsidenten-Wagens an. Un-
gefähr drei Schritte davon ritt die legte Abiheilung
des Reitergeleits, rechts- und -links von: Wagen fah
ich se einen Reiter. Der Kopf des Pferdes des
rerhtsseitigen Reiters befand sich it! glekchet Höhe

lizeilichen Ambulanzen stark in Anspruch genommen
wurden!

Die kirchliche Ceremonie endete um 2 Uhr. Um
s Uhr traf der Zug im Pantheon ein. Auf dem
ganzen Wege verharrte die Menge in andachtsvoller
Haltung, nur auFAngenblicke brach sie in Beifall
aus, befonders beim Vorüberfchreiten des Präsidenten
P6rier. Beim Poffiren der Botfchafter in großer
Uniform machte sich eine lebhafte Bewegung der
Neugierde bemerkbar, doch ist keinerlei Zwischenfall
vorgekommen. unzählige Kränze wurden getragen
und gefahren. Beim Pantheon wurde der Sarg
herabgehoben und in die Vorhalle getragen, wo die
oificiellsn Reden gehalten wurden, während der Zug
Vorbeidefilirth

Die Rede des Miuifterpräfidenten
Dupuy hatte folgenden Wortlaut: »Carnot hat
fein Leben für das Land hingegeben, er ist gestorben
für Frankreich und die Republih getroffen von der
wilden Rache einer Seele, welche die Vereinigung
der Völker ohnmächtig zu machen wiffen wird; er
fiel wie ein Soldat· auf dem Felde der Ehre, er
sprach bereits von der Stunde der Ruhe, denn er
dachte nicht daran, fich um eine Wiederwahl zum
Präsidenten zu den-erben, welche er als dem Geiste
der Verfassung zuwiderlaufend ansah. Von der Auf-
gabe des Präsidenten hatte er einen fehr hohen Be·
griff; er hatte es verstandery überall im Lande selbst,
wie nach außen, Sympathie zu erwecken. Frankreich

fowie das Ausland, im Schmerz geeint, bringen
nunmehr Beweise ihrer Sympathie dar für den
Menfchem den Bürger und das Staaisoberhauph
namentlich aber für, den Freund des Friedens, dem
er feine Kräfte geweiht, den er immer verherrlicht
hat. Er wird im Pantheon feine Ruheftätte finden
neben dem »Organifator des Sieges«· Der Tod
wird fomit das Genie des Krieges nnd des Friedens
bergen; die Gefchichte wird fagen, er habe alle Fran-
zofen in der toieranten, weifen, freien und dem Fort«
fchritt huidigenden Republik vereinigen wollen.«
Dupuy hob fodann die Eigenfchaften Carnoks hervor
und wies nach, wie feine Popularität stets im Zu«
nehmen begriffen war; er fchloß mit den Worten:
»Lebe wohl! Dein Andenken wird nicht untergehen.
Frankreich fühlt die Größe feines Verlustes. Wir
danken Dir, daß Du eine Einigung aller feiner
Söhne vorbereitet haft, eine Einigung einer gemein-
famen Liebe zur Republik und zum Vaterlande.
Wir werden den Grundfatz Deines politischen Stre-
bens festhalten, den Grundfaz um der Republik zu
dienen, niemals Frankreich aus dem Auge zu lassen.
Die Republik neigt über Deinem Sarge die trauer-
umfiorte Fahne. So nimm hin die ietzte Ehrfurehtss
bezeigung ihrer Dankbarkeit und Traum«

Honigs-leises.
Phoiographifche Aufstellung in Er«

surt. Jn die Reihe der mit der großen Thü-
ringer Gewerbe- und JndustriesAusftellung in Ersutt
verbundenen SondevAusstellungen ist auch eine pho-
tographische Aussiellung eingefügt worden, die am
Its. August beginnen und bis zum I. September
dauern wird. Diese für die internationale
Betheiligung veranlagte Ausstellung ist in 4 Ab«
theilungen gegliedert, l) sür Nordens-Photographie,
Z) für die Photographie zu wissenschaftlicher: Zwecken,
s) für die Veranschaulichung der neuesten Fortschritte
der Photographie, besonders auf dem Gebiete der
Farbem und Momentphotographiq sowie der photo-
graphischen Druckverfahren und II) für Apparate und
Bedarsöariikeb Die große Verbreitung, welche die
Animus-Photographie in unserer Zeit gesunden hat,
dürfte besonders dieser Abtheilung eine sehr lebhafte
Betheiliaung, sowie einen reichen und interessanten
Jnhalt sichern. Die Qusstellung wird ihren Platz
finden in einer sehr zweckdieniich eingerichtetem mit
Ober- und Seitenlicht versehenen Halle, in der bis
dahin die Ausstellung des Verbandes der Kunsjvereine
westlich der Elbe stattfinden deren Einrichtungen für
die photographische Ausstellung erhalten bleiben,
bezw. zweckentsprechend urngeitaltet werden. Die Aus·
zeichnnngen werden in Ehrenpreisen und Medaillen
der Thüringer Gewerb» und Jndustriessusstellung
beäehen

—- Bon theuren Briestnarken wird aus
Wien berichtet: Jn der philatelisiischen Olbtheilung
der Ausstellung in der Rotunde wurden von einen:
schwedischen Sannneler die Postwerthzeichen feines
Landes ausgestellh darunter eine Marke aus dem
Jahre 1853 zu Tke Stil! gelb statt Atta Still.
Dieser bisher unbekannte Fehldruck wurde von dem

Friedkichen PostwerihzeichemMuieum zu Wien für
2400 fl. käuflich erworben. Es ist dies der höchste
Preis, der bisher: für eine gebrauchie europäiiche
Briefmarke bezahlt wurde. Die feltenfie und theuerste
Mark, die bis jttzt bekannt, ist die Marke von Brit.
Guiana I o. aus dem Jahre Wiss, welche einen
Werth von 30,000 Mark besitzt und wovon nur
1 Exemplar bekannt ist, welches stch in der einzig
dastehenden Sammlung des Herrn Philipp v. Ferrarh
in Paris befindet. Ebenfalls außerordentlich seiten,
wenn auch minder theuer, ist die Makke der Sand-
wichskJnieln, 2 o. der ersten Emissiom welche auf
1s,000 Mark gefchiitzt wird, doch ist fchvn seit
mehreren Jahren kein Exemplar davon auf den
Markt gekommen.

— Ein sntisRauchsVerein hai sich in
Newhork unter den Schülern der dortigen Unter«
richisanstalten gebildet. Ueber 600 Schüler, den
verichiedenartigsten Instaiten angehörend, haben stch
durch ihre Unterschrift verpflichtet, nicht ver ihrem
A. Lebensjahre zu rauchstb

-—Einen eigenartigen Kniff für den
Kundenfang wandte ein Liverpooler Geschäfte-staut!
an. Er veröffentlichte in einem dortigen Blüt«
folgendes Jnieran »Kauft nur bei Same« Dusssk
Strebt-ge. Er kann Ulled billiger geb-U- MU I!
Junggeselle ist und weder für hungrig! Kinder·
maulen noch für ein putzfüchiigey Aufwand treiben-
des Weib zu sorgen hat. Beeilt Euch jsbdckb Um!
er ist nicht abgeneigt, dennoch bald z u heiraih en,
wenn er die paiiende Ehegenvffktt findet«
— Der Mann hai in Folge dieser Annonce colossas
ten Zkuwachs aller heiraihelustigen Damen Liver-
povls
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mit dem Kopf des Präsidenten In dem Augenblick,
als die letzten Reiter des Geleltes an mir vorbei-
ritten, knöpfte ich meinen Xfifivck ZEIT« b DsiisDolchmessets das mit dem Gri O U« v It! U

meiner innern rechten Brusttasche war, erfaßte ich
mit meiner Linken und stkiß M« MMU kkäfkkssil RUck
zwei vor mir stehende junge Leute bei Seite. Nun
erfaßte ich den Ddlchgriff mit der Rechten, streifte
mit der« Linken rasch di« Dvlchichkkds Ab« W CUf
die Straße fiel, und schritt rasch, doch ohne zu sprin-
gen, gkkqdk aus den P äsidenten los, feinem Wagen
m Um« fcheäger Richtung entgegen. Meine Linke
auf den Wagen Füße-nd, stieß ich den Dolch do;phm uqch unten s ans Heft in die Brust, so da
meine Hand sein Hemd berührte. Jch rief: »Vin-
la rsvolutionk Am Griff des Dolches war ein
Stück Zettungspapler zurückgeblieben, in das der
Dolch eingewickelt war. Nach rückwärts fpringend,
fah ich, daß noch Niemand eine Ahnung hatte, was
geschehen war, was ich gethan. An den Pferden des
Wagens vorbei lief ich und schrie: »Vin- Panarohie l«
Zwischen den Pferden des Präsidentenwagens und
des Geleites drang ich nach links, um in der Menge
zu verschwinden. Frauen und Männer weigerten
sieh, mich durchzulassem Hinter mir wurde geschrien:
»Aufhaltenl« Ein Waehmann erfaßte mich am Rock-
tragen, dann wurde ich von 20 Personen erfaßt und
mißhandeltQ

DieErmordungdesRedaeteursBandi
in Livorno ist, wie gemeldet, in derselben Weite
ausgeführt worden, wie das Oittentat auf Carnoh
Es war ebenfalls ein DolchsAttentat und die Ver-
wundung fast dieselbe wie diejenige, welcher Carnot
erlegen ist. Ausführlichere Berichte verschiedener
Blätter ergeben, daß Bandi ebenfalls im Wagen
erdolcht wurde, als er in die Redaetion fuhr.
Der Mörder sprang auf den Wagentritt und stieß

Ihm den Doich fünf Eentimeter tief in den Unter«
eile. Nach einer Meldung entkam der Mörder

trdtz der Verfolgung durch zwei Carabinierh indem
er den Thürhüter einer nahen Parkvilla durch
Bedrohung mit dem Dolche zwang, ihn einzulassen.
Darauf schlug er das Thor zu fund gewann über
Zäune und Hecken steigend das Freie. Nach einem
andern Bericht bestieg der Mörder einen in der
Nähe breit stehenden Wagen, wo ihn zwei Ges-
nossen erwarteten, und jagte davon. Bis jetzt hat
man von ihm keine Spur. Die Operation, welche
an dem tödtlteh vetwundeten Bandi von den netzten
vorgenommen wurde, war dieselbe wie bei Carnot

Aus Chieago wird über den dortigen Aus-
stand gemeldet: Die Lage verfchlimmert sich in
Folge des Llusstandes. ·« Zweiunddreißig Bahnen sind
durch denselben in Mitleidenschaft gezogen. Die
Atisständigen haben einen Expreßzug im Welchbilde
der Stadt zum Entgleisen gebracht. Der Verkehr
ist auf mehreren Linien vollständig eingestellt. Die
Lebensmittel steigen im Preise. — Das Bundesge-
rieht in Washington droht den strikenden Eisenbahn-
arbeitern mittelst Decretes an, es werde alle der
Regierung jzur Verfügung stehenden Mittel anwen-
den, um die Ruhe wiederherzustellen. Die Regierung
wird den Bundestkuppen in Chicago süe den Fall
von Meutereien Verstärkungen senden. Präsident
Eleveland hält die Lage für ernst.

Lakeien
Mit anerkennenswerther Rührigkeit hat die Di-

reetion unseres Sommertheaters auf das kürz-
lich abgeschlossene äußerst interessante Gastspiel
von Fu. Reisenhofer alsbald ein neues folgen lassen,
das des Hin. Konrad B utt er w eck aus Riga. Der
geschäßte Gast ist hier kein Unbekannter, und die
gotkzüge seines Spiels sind uns von früher in bester

rnnerun .

Für sein erstes Auftreten hatte Herr Butterweck
gestärkt! das Ltlräoittgägchx Volkststück »An s e m a ils tikser ew a am onner a u e
als Benesixz führ den Regisseur Herrn Lgdosdge ges,
zur Ausführung gelangte. Da dasselbe schon mehr-
fach auf unserer Bühne gegeben ist, so braucht auf
seinen Inhalt nicht näher eingegangen zu werden.
Chsrattetiitifch ist d« ihm, daß es eigentlich uicht
eine, sondern mehrere Haupipersonen hat, was auch
der Titel schon anzudeuten sucht, und daß durch eine
ROTHE- kpcksk zufammenhängender Scenen die Lösung
des ulcht ganz ungewöhnlichen Confiicts zwischen de:-
blendete·r Hvffahtt Und gesundem Menschenverstande
Frifolgtd Ess beeivßegö sieh ltxtzxn üblichen Bbahtäene ne enre we umor m ü run u ver in en
und läßt natürlich zum Schlllß hdasgkzzuie Princip
triumphireeu Dabei bietet es eine ganze Reihe sehr
dankbarer Rollen, die gestern auch meist in ansprechens
VI! Weise gegeben wurden. Vor Allem ist hie: un«ser werther Gast zu nennen, der mit piächtigem Hu-
mor und lebensfrifchem Spiel den alten Hasemann
Vskstelltn Der gutmüthige, brave, wenn auch etwgs
ichwstche Familienvater mit seiner Marotte für das
Nskissh die einstweilen nur durch das Studium des
Coursbuches befriedigt wird, wurde vortrefflich vor-
gsfühth ebenso auch der zum Schluß etntretende
Umfchlsg zu energifchem Eingreifen und Handeln.
Die somit der Sprache, dce Mieueuipins und de:

Zeig: rief mehrmals laute Heiterkeit im Publikum
r r.

Der Beneficiani , Herr Nordsegg, der des
Mühsttichm Und äußerlich wenig dankbaren Regisseur-
Amtes mit Erfolg waltet, gab den wackern Schlossers
Msister Knorr und brachte dessen ungezwungene Decie-
heit zu bester Geltung; namentlich die Sauen, in
denen er mit feiner jungen Frau CFkL FZkstkkJ ühkk
U« Ektisbltvgsmskhvds des Uvch zu erwartenden
Kindes erbittert stritt, waren sehr wirkunggvpll qui, ».
tthsikstvd Die Rolle der Reste, die im Mittelpunkt«VI! HCUVUIUS steht, aber an Umfang hinter anderen

stark zurücktritt, war bei Frl. Berg and gut auf-
gehoben. Frau Jllenberger als Frau Hafemann
löste ihre Aufgabe zur Zufriedenheit, und wenn ihre
schließliche Bekehrung Von Eitelkeit und Herrichfucht
etwas unnatürlieh erschien, so dürfte das wohl dem
Stück selbst, und nicht der Darstellung zuzuschreiben
sein. Fu. F örster als Emilie machte ihre Sache
recht gut. Herr Sinn er als Provisor Klein war
eine höchst gelungene Erscheinung und namentlith ist
anzuerkennen, daß er den Klein anhaftenden Sprach«
fehler als Mittel der Komik maßvolls gebrauchte
Herr Leffler , der für den erkrankten Hm. Thomas
in der Rolle des Fabrikanten Körner eingetreten war,
darf deshalb Nachsicht für sich beanspruchen. Die
übrigen Darsteller suchten nach Kräften ihrer Auf·
gabe gerecht zu werden. Beiläufig bemerkt, war es
etwas befremdend, daß der Dr. Seiler im Ueber«
zieher erschien, da er doch direct aus dem Kranken-
zimmer auf die Bühne trat.

Fassen wir alle Eindrücke zusammen, so müssen
wir sagen, daß die Vorstellung durchaus gelungen
war, und wir bedauern es daher um so mehr, daß
Gast und Beneslciant im Zufehauerraum größere
Lücken wahrnehmen mußten.

I·
«

If
Das Bedürfniß nach Abwechselung, das den in-

mitten einer überfeinerten Cultur lebenden Menschen
mitunter mächtig in die ungekünstelte Natur zieht,
behauptet fein Recht auch auf dem Gebiete der dar-
ftellenden Kunst: wenn man längere Zeit die mit
mehr oder weniger starken Reizmitteln gewürzteri
Werke der zeitgenössischen Bühnenschriftsteller gesehen
hat, so empfindet man das Verlangen, wieder einmal
ein Siück vor sich zu haben, das schlicht und an-
fpruchslos in Erfindung und Ausführung für ein
harmioferes und genußfähigeres Geschlecht bestimmt
war und uns daher der Natur näher zu stehen
scheint. Solcher Art ist das alte bewährte Lustspiel
von R. Benedix »Der Vetter«, das uns gestern
zum zweiten Gastfpiel des Herrn K. Butterweck auf
der Bühne unseres Sommeriheaters oorgeführt wurde.
Es war das eine glückliche Wahl, und· der Erfolg
war der denkbar beste, wozu sreilich die hübfchen
Leistungen der Dasisfteller nicht wenig beitragen.

Der geehrte Gast gab die Rolle des Vetters und
wußte sie mit allen Reizen feiner Kunst auszu-
ftatten. . .

Es war ein Vergnügen, die liebenswürdige Ge-
stalt des gutmüihigen Freundes und Ver-trauten von
Jedermann vor sich zu sehen, und wir haben herzlich
in das fröhliche Grlächter cingeftimmh das wieder«
holt im Zuschauerraum ertönte. Herr Butter-
weck brauchte nur selbst auf der Bühne sein Lachen
vernehmen zu lassen, um damit ansteckend auf das
spublicum zu wirken. Sein bortrefstiches Spiel fand
stets die vollste Anerkennung, und auch die oielleicht
mit etwas zu drastisch-en Mitteln der Komik wieder·
gegebene Stelle, wo der Alte sein Entzücken über
den soeben erhaltenen Kuß der hübschen Louife äu-
ßert, rief lauten Beifall hervor.

Die übrigen Rollen waren gleiehfalls meist
sehr gut besiegt. Ist. Bergand als die Haus-
häiterin Louife gefiel uns sehr; namentlich das
ausdrucksvolle Mienenspieh mit dem sie z. B.
verfchämte Verlegenheit zeigte, verdient rüh-
mend hervorgehoben zu werden. Von den an-
deren Darstellern seien noch Frl. Förster und
Herr Finn er erwähnt, die Beide ihrer Aufgabe in
vollem Maße gerecht wurden. Zu der Rolle des
Buchheim, den Herr Nordegg spielte, müssen wir
bemerken, daß wir neben der stark betonten beruflichen
Tüchtigkeit des jungen Kaufmanns die Ritterlichkeii
des Verliebien etwas vermißtem

Auf das Lustspiel folgte noch das Ta nzdive r-
tiff e m e n t, »Die alte und neue Zeit«, ausgeführt von
Frei. Erisioph und Herrn Butterweck. Die freie-lieben,
graziösen Tänze der Zopfzeit kamen zu schönster Wirkung
und die lustige Earricaiur der Gegenwart in der
wilden Tanzund dem formlosen Benehmen verfrßte
die Zuschauer in die animirteste Stimmung, die
in dem dauernden Betsallkiatfchen auch nach Fallen
des Vorhanges ihren lauten Widerhall fand. Das
Publicum, das dieses Mal recht zahlreich erschienen
war, nahm jedensalls das Bewußtsein mit, den Abend
in angenehmfter Weise verbracht zu haben.

h.—c .-

Jn bedeutend kürzerer Zeit, als anzunehmen war,
ist die Cholera in eine bedenkliche Nähe gerückt.
Nachdem die Epidemie noch bis vor kurzem auf
Polen und das West-Gebiet beschränkt gewesen war,
ist fie in den lrtzten Tagen in Kronstadt und dann
in St. Petersburg aufgetreten. Da wir gerade
denjenigen Monaten entgegengehem die für ein
Umfichgreifen der Epidemie die günstigsten Bedin-
gungen zu bieten pflegen — auch in den beiden letzien
Jahren war die Cholera im Juli und im August
am heftigften aufgetreten ——"so wäre es wohl Zeit,
wiederum an die erforderlichen Vorsichismaßregeln
zu denken. Jn St. Petersburg find nach einer
telegraphiichen Meldung vom IS. bis sit. d. Mis.
bereits 80 Personen erkrankt und 20 Personen ge-
storben, und die Gsfahr einer Einschleppung er-
scheint dieses Mal noch größer, als in den legten
beiden Jahren, wo die ersten EholeraiErkrankungen
erst Ende Juli in St. Petersburg vorkamem

Ein größerer Brand, der gefährliche Dimen-
sionen anzunehmen drohte und dessen Unterdrückung
nicht geringer Anstrengungen seitens unserer Frw.
Feuerwehr bedurfte, kam vorgestern Nacht etwa um
Vzl Uhr zum Ausdruck» Das Feuer war aus noch
nicht ausgeklärter Ursache im Hofe des an der Ecke
der Petersburger und der Stein-Straße belegenen
Fauräschen Befihes ausgebrochen und zwar in ei«
nem langgestrerktem niedrigen Speicher, der nach der
Rathhaus-Straße zu an die Häuser der Gefellschast»Linda« und nach der Stein-Straße zu an das
Treyeksche Erundftück angrenzte. Der Aus«
gaugspunrt des Feuers war der dem Treyerssche Be-
sitz anliegende Theil des Spetchers gewesen, wo
dem KCUIMCUU Lses gchörige Waarenvorräihe
lagerten. Von dort aus hatte das Feuer, das sich
mit außerordentlicher Scbnelligteit verbreitete, in

kürzester Zeit das vor IV, Jahren bereits einmal
fniedergebrannie hölzerne Haus des Phoiographen
Treyer ergriffen.

—ch—-

III; Da der JohannkAbend in der Regel zu zahl-
reiihen Ausflügen auf das Land benutzt wird, so
dauerte es eint e Zeit, bis die Feuerwehr in größerer
Zahl eingetrofPen war und ihre Thätigkeit begann;
ebenso nahm es eine verhältnißmäßig lange Zeit in
Anspruch, bis die beiden Dampsspritzen in Stand
gesetzt waren. Die Flammen hatten unterdessen nicht
nur den ganzen Speicher, sondern auch einen
Helzanbau auf dem Grundstück der »Linda«-Gesell-
schast ergriffen, der außerhalb des Schutzes der beide
Grundstücke trennenden Brandmauer lag. Weiter
bedrohten die Flammen die Seydekschen Holzgebäude
neben den Treyekschen Häusermdeu an der Stein-Straße
Iksllstlden massiven Fauräschen Speicher sowie schließ-
Uch einst! zweiten großen Speicher auf dem Nachbar«
Grundstück, der sich von der Rathhaus-Straße bis in
die Nähe der Braudstätte hinzog. Bei den massiven
Steinbauten fand das Feuer zum Glück hartnäekigen
Widerstand. Von zwei Straßen aus, von der Stein- und
von der Rathhaus-Straße, und von mehreren Höfenaus kämpfte die Feuerwehr gegengjden Brand an,
den es auch zu bewältigen glückte, nachdem die zweite
Dampsspritze in Thätigkeit gesetzt war. Es zeigte
stch bei diesem Brande so recht, wie nothwendig die
Anschaffung einerjszweiten Dampfspritze gewesen ist:
erst durch das Eingreifen derselben gelang es, dem
Umsichgreifen des Feuers Einhalt zu thun und den
Brand in verhältnismäßig kurzer Zeit szu unter«
drücken.

Ausgebrannt sind der Faurksche Speicher und
das Treyerssche Wohnhausz ferner sind-mehrere Ne-
bengebäuve abgebrannt und die Dächer der anderen
beiden Speicher: von den Flammen beschädigt wor-
den. Die Verluste an Waareuvorräthen und Mobi-
liar sind ziemlich bedeutend. Von den Flammen
vernichtet wurden das Waarenlager des Kauf«
nianns Laas, ferner zum Theil das Mobtliar
im Treyerkschen Hause, die photographische und
lithographische sowie eine Rahmen-Werkstatt; in dem
abgebrannten Spetcher konnten ferner verschiedene
Wagen und größere PapierVorräthe nicht gerettet
werden, welch’ letztere dem Herausgeber des »Post.«,
Dr. Hermann, gehörten und nicht versichert waren;
bei den Löjsrharbeiten litten fodann die Waaren in
dem an der Stein-Straße gelegenen Speieher u. f. w.
Gebäude und Mobilien waren, bis auf dieerwähnte
Ausnahme, versichert. Der Schaden dürfte sieh auf
etwa 20,000 Rbl. belaufen und vertheilt stch auf
5 VersichernngssGesellschaften die »Nadeshda«, die
,,Nordlsche«, die Russischtz die Moskauer und die
J. FeuerversicherungssGesellschaft. -n.

Eine Ferienreise auf dem Fahrt-ad
haben heute Morgen drei Mitglieder unseres Rad«
fahrersVereins —- Hr. Prosessor v. Raupach mit
seinem Sohne und Hr. Turnlehier Punga — ange-
treten. Die Fahrt geht zunächst nach Neval. Von
dort aus werden sich unsere Radfahrer zu Schiff
nach Helsingfors begeben und dann auf dem Fahr-
rade weiter nach Wyborg, zum Jmatra u. s. w.
Die Rückfahrt wird wahrscheinlich über St. Peters-
burg erfolgen.

Auf den Rennen in Zarskoje Sselo
nahmen am Donnerstag in der Eoncurrenz um
den Vereinspreis der »Aschanti« des Hrn. v.
Liphart den ersten und die ,,Quitance« des
Heu. v. Wulf den zweiten Preis.

Der in Basel von Prosissor Dr. Gustav Bunge
gehaltene Vortrag »Die Alkohols Frage« ist
kürzlich in estnischer Ueberfetzung von Heu. D.
Scbmidt unter dem Titel ,,Alioholi«küsimus« hier-
selbst erschienen. -—— Wir empfehlen das kleine Büch-
lein insbesondere der Aufmerksamkeit der Gönner der
Mäßigkeitsbewegung unter unserem Laudbolku

Zu der am morgigen Sonntag stattfiudenden
Vorstellung hat sieh unser geschätzter Gast, Herr
Konrad Butterwech das beliebte Volksstücke
«Ehrlich e Arbeit« auserwählt, das ihm wie-
derum Gelegenheit giebt, die bekannten Vorzüge sei-nes Spiels voll zur Geltung zu bringen. Jm leg«
ten Art wird He. Butterwcck außerdem mit Frl.
Christoph ein Tanz-Dur« fingen.

Ltrchltchc Nachrichten.
St. Johannis-Kirche.

J. Sonntag nach Trinitatis den 26. Juni:Hauptgottesdienst um 10 Uhr. -

Predigert Oberp. SchwarzEingegangene Liebesgabem
Sonntagscolleete für die Armen 7 Rbl. 63 Korn;

Collecte am St. JohanuiOTage 4 RbL 36 Lob.
Herzl. Dank Oehrn.

Skx Petri-Gemeinde.
Am D« Sonntag nach Trina- estuiichek Gottes-

dienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.s Predigen Propst Drehen.

C s I t e r l i l e

Frau Auguste Bluhm, geb. Gleitzmanm -s- W.
Juni zu Riga.

Frau Auguste G,rünberg, geb. Schwanberg,
-s- im As. Jahre am 16 Juni zu WallhoL

Julius Tschorke, -s- im M. Jahre am til.
Juni zu Biiderlingshoi.

Frau Caroliue Fritzö, geb. Hamstey -s- is.
Juni zu Riga.

Baronin Jsabella R o e n n e , geb. v. Korffäkreutzs
barg. «!- 21. Juni zu Riga.

Carl Ernst Brauer, -s- im U. Jahre am TO.
Juni zu Riga.

Frl. Eleonore Grosset und Frl. Hildegatb
Grosseh -s- am W. Juni zu Riga.

« Staaisrath Carl v. Gr ynreich, «!- DQ JUUI
zu Revai.

Staatsrath Wilhem B dates, si- 22 Juni ZU
Tertjokki.

Bäckermeister Johann Friedrich August Steig,
-s- A. Juni zu St. Petersburg

Frau Katty F auft , geb. Hahn-s- 16. Juni zu
Michalowizu

I

FVMOIST Ttvfimow geb. Martlnson f«n. Juni zu Bitdekcinzshpp
«

«

«

Seligkeit:
des Issdissen Ielesesshsspsnggtzz

(Gestern, Freitag, eingegangen)
St. Petersburg, Freitag, A. Juni. Die

heute veröffentliche Nummer der Sammlung de: Ge-
setze enthält das neue Statut der Reiehsbant

Nach einer amtlichen Miitheilung sind in St.
Petersbur g vom 19.—-2s. d. Mit. 80 Personen
an der Cholera erkrankt und 20 gestorben.

Berlin, Freitag, S. Juli (24. Juni) Der
Ceremonienmeister v. Kohe ist heute aus der Haft
entlassen worden.

St. Petersburg, Freitag, M. Juni. Jhre
Majestäten der Kaiser und die Kaiserin sind heute
mit der Kaiserlichen Familie in die finnischen Skären
abgereist

kWährend desDrucks des Blattes eingegangenx
St. Petersburg, Sonnabend, Ob. Juni. Die

Commissiom welche die Frage der Verbindung des
NordsGebiets mit den centralen Gouvernements durch
Schienenwege zu erörtern hatte, war zu dem Be«
schluß gekommen, daß der Bau aller drei in Frage
kommenden Bahnlinien sehr wünschenswerth sei und
daß vor Allem die Linie Wologdmiilrchangel gebaut
werden müssr. Die Minister der Wegecornmuniras
tionen und der Finanzen schlossen sich diesem Gut·
achten an und nach Einvernehmen mit der Moskau«
Jarosslawer Eisenbahn-Gesellschaft sind die Bedin-
gungen für den Bau der Linie WologdasLlrchangel
durch diese Gesellschast ausgearbeitet worden. Eine
diesbezügliche Resolution des MinistenComitss ist
Illethöchst bestätigt worden. · .

Bnhnvertehr.
»

Nach St. Petersdurgz « «

Absahrt um 7 Uhr II. Min. Abends und U Uhr 24 Min.
Abends, von Laisholm um 9 Uhr 12 Min. Abends und
12 Uhr 16 Miit. Nachts, Ankunft in Taps zum 11 Uhr 28Min.Abends und I Uhr 50 Min. Nachts; Abfahrt aus
Taps um 11 Uhr 54 Mim Nachts und 2 Uhr 31 Wink.
Morgens; Ankunft in StPetersburg um9 Uhr Hi)
Min. Morgens und um 10 Uhr 15 Min. Morgens. I

. Nach Revair
Von Taps nach Nevaig

Abfahrt um 6 Uhr 19 Min. Morgens, Ankunft in R e«-
p al um 8 Uhr 23 Miit. Morgens. . «

gdetterbericht Faz-
des meteorolog Univ.-Observatoriums ;«·«·«-«

vom As. Juni 1894.

l9 äskesknkskss l 7 Uhr morg.l I Uhr

Barometer (Meeresniveau) 7690 7686 « 77679
Thermometer (Centigrade) 14 7 134 194
Wink-sieht. u. Gexhwindigr. . «(Meter pro ec.) NNBI WNWI NWZJH
r. Minimum v. T«:n-.p. 98
J. Maximum e» 273s. Vieljährig Tagestnittelr 164

- Allgemeinzustand d. Witterung: Jn ganz Europn
gleichmäßig verthetlier hoher Luftdruck mit einem«-
relativen Maximum in Nord-Skandinavien. Tem-
peratur in ganz Rußland mit Ausnahme des Westens
unter der normalen (bis zu 70c).
--s---s-

Telegrunxzitnjek Sonn-streitet«
St. Peterdburger Börse, U. Juni löste.

WechsebCourse.
London s M. s. 10 Wir« 98,15san« » s. 100 Amt. 45,eo
Barig

,, s. 100 Frei. »
»

36,02
Halhsmperiale neuer Prägung . -i

Fern-s- med Aktien-Tours«
4.-p s s I s ·

- · o s O o IS'-s
kcyqöoøvldråntk i - - · s

· I e · O o i su. J« V« m,·,« ««

usw) . . . 223 Äneas.
YfnxksnkkheiiiknsZsxntkdkmsmkk .· J I L . Bot« Kauf.
W» Jnnere Anleihe . .

. . «. . . . . 9472 KsttfsW» Adels-sgrarb.«Psandbr. . . . . . . 100-X« Kauf.
IN« Gegend Bodenereditssfandlm II liebes.
Eis-I St. sites-v. StävuOuigJC . .

. . leis-« ,
osguoactpwec Lands« Ast-br- - Olvss i
IV» BLINDE-THE« « » « e u« But«
Urtien der Wolga-Kama-Bank. . . . . . 965 Vers.

» » grositctn russtschen Eisenbahn-Chef. —-

» » ZVBVIISVFU »« -

—

Tendenz der ondssBörsee still.

Waaren-Börse. «

Weizen-« .»(Winter, SatsonkF3rhi1o8ePStcgrte.
.

—

Tendenz für Weizen: —

Roggen, Gewicht 9 Pud ». . . .
.

.
. 5,40-5,60

Tendenz sur Roggene still.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,60—4

Tendenz für Hafer: skh to ach.
Schlagsaatz hohe Sorte,»pr. 9 Pud . .

.

.» I2,75
Tendenz fur Schlagsaats ruhig.

Roggenmehh Moskowisches, pr. 9 Pud. . . 5,6«I—5,70
» von der unteren Wolga .

.
. 5,70—-5,s0

Tendenz für Roggenmehle still.
Grützy großtörnigtz pr. Kull . . . .

. . 10
Petroleum, Nobel’sches, pr. Pud. . .

. . IF«
et« Kö Wiss Bsliufsi «d 1«Sorte« «! Hut; lässt)Zä1i«s«pr.«å«z?xd?et. F« ·.

.

.« «: «.
. 4,«ez0

Berliner Börse, S. Juli US. Juni) 1S94.
100 Mel. pr. Cassa . .

. . . . . . 218 Rini- 85 Pf.
100 Rot. pr- Ultrmo . .

. . . . . 219 Ruck. 27 If.100 Nbl. pr- Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt. «— S f.
Tendenz- still.

kfrnntwoknichk , ««

Ohhasselblatt Frau E.Mattiesen.
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List M kalt« vss C J »ti- I s n. -- 25 Ins: 1894 Es« III-sann pay-sam- Wpxosetis Hatt-Mission» P s us. —- Uossossso Uns-pay,

M 138. Neue Ddrpstiiox Apis« i834.

»e- « -«-"—«.«·-·.?.·«.··."J·T;«-E;j.-. ·E"·-"Z·Li-iT.«J·««H;».s.;sz-i«kkkjt«?-;-·z»txt-»Ist;cijgkkkzzjZzlkxkxkzkxikzscss·;:«s«-«I.E;2«k«s« "·"-"r« «·r

-

I g- » o «· s Vol stü mit Gesang in 3 Acten vonit! «

· b II tl tllt Mit] ttl W«

von ärztlicber Autorität als Zuverläesig und naohhaltig wirkend anerkannt bei Verstopfung und deren Folgeijbeln, bei Leberanschoppung Magen- und Monta den 27 Juni .
Darmkatarrln bei Blutandrang naeh dem Kopfe und der Lunge, Härnorrhoiden und Prauenleiden Veklciirtjljeli überall.

«· Satz«» vszähkn tmnxau ssznszmszdk"
Die Directiou der Franz josertsßirterqaelde in Bade-pess-

Bben em ti undotkerirt zu « · · · Ein Gurt d s fg h b »E St· J— « « ««
»PJ? - rr «« · ·

F h M« am es. Juni a. c.

« « sag-e für die mir beim letzten I« Theakemuflührunsi
«« · v · vsoocsszWtsltlwollslilxtskact Brande geleistete Hülfe einen, O «· Ue! »

sghwgfgkhghgk hgkzljghen Dank« Posse in 2 Hirten von J. Kunden
»·- (,l:Iui1 d’olive« vier-ge, bitt-e) J· a-vKreuz-rauher Salz« M Sjadkn YHFZITZTFLII«««« zj sakeptascltes · s ··»

·

lirauzeusbadek llloorsalz Preise de: Plain: i Platz, 45 keep» o. senkiil und seutruelrl Sonntag. ctea 26. Juni 1894m I - Plstz 25 Ese- ss PMB II» C» W« » 2118 sssss .
. —Sen« z r Steuer. Kinder zahlen die Hälfte. sz· vonkommen »Ein« gsszg»gs, l ·"-«

ask. its-ski- 1. G« Pkcllp Zijkgekmussg LILHLM « se» so yz
»

- roeegeeessenrszsregesrnens »Es« Esbsskspssss « .
« »» »,g . «·

««

.- Sonnabend den 26. Juni - M h I I h I· Z
- ».

i

. . ,; - z: · ekjsksxsizi O pen un üe sen, vie särer z «· - P . ,

« - « Z; «·
— d billi er denn Brennspritsp z H- .

.

Honiszfekant Si» M· do» .
·«; . ·;

··

emptiehlt die - dtunden vor
«·

egmu un 1
Rai-»» o I »· · Filtale der Jurgewer Ding» F« lieu·- Stundg nach dehluss des

:
Fnontbszhrnoh tät· o mt darauffolgenden:

PIeIEeIIeSUZekL l!- « j F G «— ·· . .

H

.

trat-arise sekdt Hure und he— Oo wahrt sie vor Rissigvverdern De— .
. Isszkskidxsso zkszxisflclisdsz Lsdszzess Hsc- rne . e n -sehulivigrk vsieriieulltlifasssekidicbglsfs .
. Kaufhof Nr» so. O r«

. s· d t a . Its« s· O «· ·«

-

ssssdss sssksrs Msssssdssssds
:«

r — - » ssszsgzsikzxxsg JVIrszHIIZDI «· s«- Esi «» set«
«; . . - .« - ——— », g g ——-—————————"——;

» Vllksicht i! · ggkzzzg 973 Um. gzzzngz i von I 3 Uns« Mittags.
·

Die. groß« Nachfrage nach d» He, i · · »l·afolge des llaudelsvertrages Haut;. liebte» Cigcmäten f ·

END» · ·
· · Deutschland studdre Preise der er— ·

. . kiir Mitglieder« nebst Familie 30 Ren, » · . « MEDIUM-s EIN« VIII-KIND 39kI1YCk·F3-'
· ·

». kttr eingeführte Niehtmitglietlets und - 7Oll d« « hklkz VJTILZE IFSCSUTFIUT PTZIITSSUSTT -
. - la· . . « Fremde 50 Cop. d. Person.

· »

Theater-Kapelle. EMNUUZC Im'
— :» I ·sz· · · « · ·· . . . Banden-vorm: Petri-Kirche. ~I-:IHHJ«Z,;«IH«IIFH stent 3V,, 4V,, 5,

, - ·» « « DIE nlkeßJons Dei« Fabr-wand. »

’ - · . IF« is s’-«:»6-6"X--7.77--
«« F"b""-i-· THHEEÆOEWTZEIHITHTIEÆTDEIITHEÆ OM Billiltllliil Fililitlssqlbll s « «« «

hat bei der? Concurrettz viele NctckP · - - —: ·-s-.—-"—--«"-·Z7 »« Lilas Fleari z! - ·?e·b···unterr·oh···ahmungen undFällschungen hervor- - « · .« ·
gerufem Man· wolle · daher· beim · «

« ···A·Ukasf·lpkkkklls -· ·· .Um den falscher: Gerüchtety welche sich unter dem Publikum T· Parfnmelqe er« · · ZO’FSJZIZIIZTHFCIIITYFHZY« Schule«

· III«Cis Fsskma flchixgjs r— verbreitet haben, vorzubeugen, mache ich die ergeliene Anzeigcy daß ich. r ····«»··»··»··· stell Rang-es ; « 'lz«keireidige· R5O wieder«
- sondern nur das Lokal veriindere und zwar wird dasselbe zum An: ·· » « je, —· l Unltzeklxillst d« 75 ·k·

dP . «
- · HH - fang August sich i« der Bittens-stets. Nr. a, Haus Ase-ums, i« des: ·; — s E« »Es« W« «« TM« -

-oesiedee Hochechkuwzsvea - . ro au os en es ·,

r -. r »· « T«""7»I«"I7T""7k"k«·’ i.«.»7.«7s7·TlEeii-7«xklg? ."»-»-«:—-- tu -«d i« !·Jr. g i .21 . ·
- » -»»

-j Tivährend der Ferienzeit bis Zum 11. August wird die e’ verlange z· r: .»1· · d: bieten.
kkh e rfolgt z! « · "

»«
» -

·« i «

. « "-·- « St. Peter-Murg. Or. Morskaja
- ssos Dieses« schwieg«

—."—"""
·« Gtsjszsp"—"««""«·"·««·« · · · . · · · ( A« . USDSTUIY ZU J -·· ü,u sooariu ·» »·

. H nicht nur an Sonn« u. Feiertagen, sondern auch anjeclem llsnsfdg U. »; blas-EV- hzhexk · · ,
».. « · · -ZicgclstcUfc Fssssssggsscsslossso sein— - tgvkiYvzisi

- - .:-

ksiitftktt d« Lvdje J-Dåvklv"w am-An- U; «· « · «— -
legeplatz beim Fi·schmarkt. ·»·· -

Die an der Rigaschen Strasse .·«;—; ·

Nr. 19 u. Zldcätelegenen ;«· I·" «.
·«

- - und Meffkttg-Wslt;velt- Pfküge und

E szjF ·

- ·.· «·spg·«
- »Achsp"n Und Wksenfederns

: .»
, · s r—

»» K ,N c, D he, Es ,E« -

werden aus freier Hand verkauft. · ··· · « ·j· ·- « ZEIT-n u. avgeerzinnkex BlecbknFeugeeL
Neue-e Auskunft ektheitc e. Beet-te, sehr« müde, stark nackrvedchen dukL .t

- Malerpiufeh Portland-Ce-
Gartenstrn Nr. 18 sind besonders - « · « I«HZ,.«»L«·—E’x-TZI.T« l ·» Is D i, G ·t, R"ps, Pciifch, meist, Gut-s, Dach- u. Wandpappeu

szhmzekhzkkz . Gebrauch dieser» Seife den natürlichen «··»·· · akehauåcäfte voäanxo Co; M· M· an in Rolle« u· Tafeln· The» u· Des·
frische Brgtoikela am! I Veilcltenduft an. ·H«.-T-"«· ·· erhielt in größter Auswahl FOR— f« W« Empfkshkk zU de« bkllkßstkI· SCII Preis pro stüclt 60 link. .t V« M

täglich stoof e«se erkaukerp Zu « » w M ow. d n
ertragen· -
————T

K»I. o mit angenehmen! Msioldcltchen-vntt, Preis pro Stück· 40 stop- aatl
welche gut kocht, kann sich melden im ’ 60 Kost. H·- ,-«;1·T;T-J;:Ii-«:x» km« Couvskkslusgizoffkskkenkvon Nuß-
Hotet »Dokpet«, Petekso Sie. 7. r N» H T I! s « lt! ·« landk III» M« Mk, k2kT«s-2zti· naufiY ge·
««—sp"sp""-s s - 00sk0s9« U! S O· E! S Le mit Rosen Martin-n, Preis pro Stück 50 Kaki. tun! 75 lich. »

I I I I ·
w·

-
· «····

I ZU VSVMiEH
.

» . NL lslllclllllllcllsssclic " lllustktustrumeute aller Art i the« —WEUO-

Eis! dsutfchdptschsvdss ·
«

« - Fuss-und Paar l y « Saxsriicusi n» o · .
X»

· ·

as, upon-reiste
» »

n engen-Punk-

. Student-atmen N- 47111712088887 EIN-OF THIS;- - · - rersts en s, I ·

sei»- sich weise» eis des« Dei-ex» Ng 4711 lllaeassatkliaarol ~».’;Z.":k«.. ». m«,..».—e....5.p». «W,»Dorpat«
-

. - na nur:o No - Sand— ? ga—————qen·bÄ
von 5 Zimrnern undeinevon "3 Zins— il · - s · strasse Nr. 11. - !
lueru zu vorm. PeterSbYSHLFZLU l Nur eoltt wenn mit der gesetz-Zieh geseltiitzten ltitbriktnarlce -
Vom 1. September ist eine Famicieip » 4711 versehen. Ayssi Sjxuke Jede-v— Reitpferd» I ,

wohnung von 7 Zimmern nebst Be: Käuiliolr in den meisten Parskiimeritk u. Droguenhaudluugeu Russlanda k··
· »c;ZfklTUdsk«-·fk«3hEU·SUM Ver: sszblassslszzlllsg »der ein«-Mk·

randa u. Garten u. 2 andere Wohnuw I· vok Hzchahmangen wirst! ggwzkgk I Ost, Guts) sind Pferde fernerhin zu lsdss mlssmg
get! V. 3U. 2 Vom TO, Juli an zu Verm. -..·

«. Revaksche St» U· km HOHM Wulsp
»·

» · , - . · ··· · teur Rattmann, Petersburger Stn 10. · n us: im BBWKZMX .



Neue Dörptsche Zeitung
Y Erschejut tagtich »

»Am-kaum Somi- Ir. hohsFesttagez
»· · Ausgabe Inn 7 Uhr Abends. »

A« Expedittou ist von s Uhr Morgen«
U; 6 Uhr Abends, ausgenommen von·

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Hykechst d. Rest-exists( -v. 9—I1 Vorm.

Preis sit Zustellmis I iilhtkkO
7 NU- S., halbjährlich s RU-

"50Y sey» viektekjähtkis I II»
mouatlich 80 sey.

tmch ausmärtæ jährlich 7 sit-l. 50 s»
half-i. 4 Mit» viertelj. 2 Abt. 25 s.

J itzt» II s! c U! II! s c r u te bis 1·1 Uht III-Mittags. Preis für die fünfgefpaltene

Koxpuszexlkgzdgrjzexig Raum betdkslmssjkgsk Jvfsttivtx i« "5 sey. Durch die Post
Ziiigiejzöüvdskiskkste entrichten F Kind. (2o spfgz tax Hi· Kpkpuszsiuk

IMM-
Julaisd - Vom Ackerbau-Miuisierinm. Cholera-Bemerkt.

Perspaal-Na»rhriclzt. BuhnsPrpseex Wo lmarz P«nstp-ten-.
Bei-aß. Wesenberg: Wahlen. Mit-In - Wahl. Liban-
Beitrakk St» Peter-diesen: IAbreise Jhter sie-is. Majes
stecken. Tagesszchronih 1»1·»;f»n: ConfessionelledPolitik-her Tag-obenan. «

sperrte-s. Neuestse Posst.Tete·«gramnre. Spure-
se.:richt. - «, »

»
·

« Zentner-sie; Die ersten Apotbekem M a n n r g s a l II
. ·1» .

— spVo«-ms-Ack-eerb-an-Msinisterium«
usw«-is indirekt-cau- iiucsDomäuciimixiifterium ehatsyie
Ardefiterkifiir Hin-Project; welches die Creirunß vdn
besdndereu««sk«diilsdr Zinnen der« landwitthschafis
iielfen «Ber·«t«is«ältu«isg«sdeiibsich·iigt, deendeiå Es Lied,
Tote der ,;Now. «Wr.««z«u entnehmen; projkriirtz behufs
Vereinigung ziei1sewiißterFcihrüng" äller"7«nri·O"r»i
und Siekie Inrsppebung der Laiitdttiirthjkschäsi « «zu er·
grestfenoenszgitjißxikzhnienr besondere tandwtiihichaftliche
Oduvxkisoriinöi zu« bilden. Zum« Besiande «« dreier
Eos-Inse-

« sollen gehören: r der dctliche Gent-erneut,
de: Ghm3.»-AdeismnrIchaii, der"Pcce-Gouverneur, der
Dirisirende der Domänenveririaivtnngi der Pkäses
desisduvxikkindschciscdamtsx das besiändige Giieddes
«"Gvud.-Corrinös für Banetangeiegenyeiiery der Präses
des ditktiijeu »l·«ctndwirthschast"itszchen"Vereins, 4 Ver«
iretec dersandwtrthschaftzi sowie die; Dirigirenden
der örtlichen Adelss und der Bnuer-Agrnrbank. Als
Vertreter des«Lundtdirthschastsministeriums wird ais
ständig-s ou» sag-weiss« es: Gouv.-L«udwikih-
schnstsinspeetorz weicyer seine Thätigkiit auf Grund
besonderer vom-Ministerium bestätigte: Jnstructionen
euisaiten wird. · « r «

Der Gouv-Lnndwirihschafisinjpecior
wikv ins« sweichäfiefisvcec der: »Er-muss fu«-grau undzum Bestände-eitler derjenigen«««Lcollegiaieti-L« Jnßitus
tidneus gehören, ««d3eren«Thiitigkeit irgendwie zu Fragen
der Lnndwtrthschuftsp ist«-Beziehung rein. » Der Land-
wiktyichafieniipsctorz sou- ieiucr ganze« Stellung nach
üvectjujijjissnkcht uns-ais Jenes-Ehrensc-diAvmiuistrdtt-v-
Physik-der« Lnndjdirthikhkifkxjjktijskfn nzrip,."nikd·?js.isdufri«s
ient «und Qnleiier "iu"7Bezug" aus«-die lsnndwitthscheifts
iiche Thiiiigkeit der örtlichen Bevdikerunz ais« Ber-
treter ihrer wirthschaftlichen Jnteckssen und Bedürf-
nisse und nlskiutoritaiiver Vertreter der Landwirths
schaff: und inndwikthschaftlichen Industrie in den ört-
Iichen admiuistraiiven und wirthschafiiiehen Institu-
tionen gelten. Außer den· Grad.- sdllen auch noch
lnndwirthschasiliche KcoussEotniiös und zwnr vor·
zugsweise in denjgnigen Gouvernements eingeführt
werden» ivd die«Landjchafisinstiiuiidnen nach nichi
bekehrt« sxOdiged Ssziaiicien-PrvjectVsoll« vor, seiner Durch-sichf »tie- eaavwixthichaftexach der sAckcxhaukMiuisti-s-riujnrs deuWouderneuren im Verein miispden höhe-
reuY IVerIireiern der Adurinisiraiion und der« Land»
tdiridsehafi zur Begutachtung übersandi werden.

«« " -«-.-: s· r «« .- .

« — Cholera-LBnlle.iin. -

«« Nnchden neuesten-Daten des «",,Reg;-Anz.« sind

Neunundzwanzigster Jahrgang.
in St. Peieröburg vom IS. bis 25 d. AND.
141 Perfonen an der Cholera erkrankt und 52 ge-
storben. Ja Kronfiadtk erkrankten in demselben
Zeitraum 41-Perfonen und starben is. Die Epi-
demie herrfcht ferner in der Stadt und dem Gouv.
Warfcha u und in den Gouvernements Groduo,
Kie.lee, P-t·ozk- und Radom. Jm GouwTula
sind vom Lztiliai bis zum IS. Juni 20 choleraveii
dächiiges Erkrantungensk uud I. Todesfall-« vorge-
kommen. - s i. --

« -

Wie der »Reg.iAnz.« bekannt giebt, siuds von.
der -f eh w edisf ehe n» Regierung fett. idem Its. Juni
sämmtliche Orifehafteei Rußlsanddxiimiit Ausschluß
Finulanoss und-»der Baltifehen Gouvernements-·. als
von der Cholera« d·er.f-eiuclxtL’eiklart-- worden;
— Ferner --sind auf. Anordnung; ides Regierungs«
Präsidenten xdes iBezirks uilltarienwerder i(Preußen)
vom d. Juli n. ».St..--fsämmiliche;sim .. Rayon diefes
Bezirk«- eintreffende Fremden, die-vor ihrer Ankunft.
im Laufe versteh-en 5 Tage in; Ruf-law; gkewefen,
verpflichtet, nich: fpater ais 12 Stunoeinknaelpirhrem
Eiuirkffen die. örtlichePolizei kljieroou zu« denaehd
richtigen und genausnlle Punkte: anzugehen, in« denen
sie sich iru Laufe der. lehren sökTage asisfgehaliern .

- Dem »Reg.-Anz.«- »: zufolge ift unterm 103
d. Wiss. dem hiesigen Kreidarzyss Sollt-Rath Dr.
man. Strdhmberg«, der St. Bauen-Orden. s.
Eiasse Allergnädtgst verliehen worden. - L« »

—, An die endgiliigen DracirungssArbeiteu für
den— Bau der PlestausBologojer Eifer»
ba-hn—fdll,- wie der ,,Düna-Z.«Taus sichere: Quelle
niitgetheii,t- ioitd,.uoih in diefem Jahre geschritten
werden. YDer sBau der beregien Linie- feil-bereits
im künftigen Frühjahr in Angriff genommen-werden.
sillls Oberingenieur wird«Herc- P. v. G-"«oette, der,
wie bekannt, in früheren Jahren den-Bau «inehrerer
Rigafchen Bahnen geleitet hat, genannt.
«« Jn- Wolmar wurde, der ,,Di·ina-Z.« zufolge,
die gegen den »Ubbeno9rmfchen. KirchfpietkPrediger
Heinrich v. HiTrfeh h ehdt am 23. Juni kzur Ver«
handiung von. der. Delegations deåRigafchensBes
zirts geriehts auberaumte AuklagefacheE suchen»
tretung des Art. Es) vxrtagy da der Zeuge, der
orihodoxe Priester G r aßm nun, zur Verhandlung
nicht erschienen war. ·

Jn Wefenbe rg iß, wie der ,Wefenh.-Anz.«
berichtet, die Wahl des Stadtfecretärs in
Grundlage des Art. 119 der Städteordnung bean-
staudet worden und muß deshalb eine Neuwahl
statisindem - "

« , Aus Miiau wird der »Düna«Z-.« gefchriebem
daß Pastor Ernst Ruthe, der von den Patronen
der Mitaufchen KronskirchfpielOGemeinde zum Paftor
print. der« St. TrinitatisiKirelyt »e"kwählt««sz idorden
war, fich leider dazu entfchloffen hats in feinem Amt
zu AltsRahden zu verbleiben. « I

Ja Libau hatte, wie die »Ah. ZU« berichtet,
die— Kurländifehe Rttterfchaft «der" Stadt
das Angebot gemacht, einen Theil der bei der In«
ivefenheit St. Mai-stät inVLibaU tm vorigen

Sommer aufgewandten Kosten zusztragem Die Stadt
hat nun. dieses Anerbieten mit der Moiivirung ab-
gelehnt, daß sie als Festgeberin im eigenen Hause
authc die sKosten der rtusrichiung allein zu tragen
habepjedoch mit dem hinzufügen, daß, falls di;
Ritterschaft die in« Aussicht genommene Summe
einem alternativ gefaßten Ritterschastsbrschluß zufolge
fürs, die Yaukosten der lettischen Kirche
beisteuern wolle, dieses Anerbieten mit« Dank accep-
tietsiwerden würde. . ·; .-

- .sSt-·.»-.Pe-tersdurg,25«. Juni. Zur Ibfahrt
Ihuerstaissilltajeftäktxen nachden fiuns
lirnxdtsztiren Skäxren neu-»Es. die-Mist berichtet
derzdtnonstrWestnXg Auf der auf »der Peterhofer
Rhede xxbeftndlichen sKaisexlichen Pacht ,,Za-eewna«
wnrdeums sUhr 35 Nin. Morgens der Breitwims
peixiJshrer Mai. . der Kaiserin« gehißh worauf die
Bliebst-liefert— diegdlnter lichtete und tin Begleitung
delirTorpedobooteB —,,Hapsal« und xdes Torpedokreus
zers;,,-Wosewoda«« die Fahrt, mach Kronftadt antrat.
Alsxdteiikaiserliche Yacht sich dein FortMenschtkow
näherte, intonirte das auf der «iii:)rand'wache- poftirte
HafiniMnfitcnrps den: Empfangsmarsiäs und bei dem
VorbeipaIsirenJder Bach: ,—. die JBoltdhymw So.
Majxder Kaiser gecuhtexdas Eommando gnädig zu
begrefißemworauf auf der Pacht das Signal gehißi
wurde: 51.3 Knoten FahrrC ·Um 10 Uhr; 37 eilten.
Vormittags paffiete das Kaiserlrche Gesthwader die
Seezeichen zur Hafeneinfahrt und begann dann rasch
stfemgsGesichiskreise xzu entsehmindern —.— Wie der
»Ne"g.-2lnz.« meidet, stcw "Jhre Kaiserlichen Mase-
ftäten am selben Tage auf der Bach: »Zarewna«
xtvhhibehalten in Rotschenfalnr eingetroffen.
-. "«g":-:.-.-.Die Briefe aus Bulgarien werden
in gder.,s,Nsoew.--Wr.« sfortgesetziz ihre vermittelnde
Tendenz tritt immer deutlicher- hervor und die "ru-
hige —Objerti"·vitäi,- welcher fich der Auior sichilith
-b:efleiszigt, macht einen unt so angenehmereu Ein-
druck, ais der Correspondent scheinbar unparteiisch
bemüht ist, seinen Lesern durch trititiose Wiedergabe
dertlnsilassung seiner antoritativen Gewährsmänner
die« Stimmung eint— Bulgarien »Auch »den; "Sturze
Stambulonksszukkschilderm Bei aller Anhänglichkeit
und Dankbarkeit für ihren Befreier scheint nach den
Korrespondenzen der »Now. Wes« das bulgarische
Vol! seinem es jetzt regiereuden Fürsten aufrichtig
ergeben zu seinund nichts sehnlicher zu wünschen,
als daß die rufsisrhe Regierung den status quo
anerkennr. Jm legten Brief-ist es Herr Perio-
witsch, den der Cbrrespondent "lnterviewt, und
wenn man dessen Worten« Glauben schenken darf,so ist Herr Pettowitsch gegenwärtig einer der ein-
fiußreischstetr nnd beftuuterriehteten Männer But«
garietiä —- Nach der llebettragung der »St. Dei.
Z.« erklärte Herr Peilowiische »Ich und mit mir
III-· Pstteigeiisossen find aufrichtig erfreut, nach
langem Zwisthsnraum einen russischen Journäliften
Ilsiiküßstlszest düsfem Dadurch« ein Censurverboh
das in den nächsten Tagennrufgehdbeu iverden wird,
die ruffistheiiPrssse nnd unziickäiiglich iß, haben wir
die MeinungklRußlandö über« Bulgarieniss nur« nach

Ulssuuetaents und Jnsetate vermitteln: in Rigak d. Lange-i
AnkcoueensBureauz in F e l l in: E. J. Statius« Buchhq in We r: o: Aus. Gras:frei« u. It. Vielroscs Bachs« in W a l l: M. Rudolfs Buchhq m Revalx Bachs» v.
Kluge s: Ströhmz in St. P et er U» u r g: N. Mattifetks Centtal-Innoneen-Agxkkkyk·

oesterreichischen Referaten kennen lernen könnenssund
daraus ersehen, daß man fürchterliche Ansichten. über
uns hat. Das is: schmerzlich. Welcher Art auch
die politischen Ursachen sein artigen, die Russland
und Bulgarien scheiden —- wir haben ein Blut,
Iine gemeinsame Abstammung, einen Glauben
und beinahe dieselbe Sprache. Wir wollen zwar
nicht, daß der rusfische Soldat uns aus bulgarisrher
Erde seinen Willen dittirt, aber kein Bulgare wird
je vergessen, daß von unserem Vaterlande durch das
Blut dieser Soldaten der Flecken der Sklaverei ge«
waschen ist. Und wenn Bulgarien so. unglücklich ist,
ohne äußere Bevormundung naht« bestehen zu kön-
nen, so möge diese Bevormundung eher eine rufsische
als jede andere sein. Der Volke-will· weist dein
neuen Regt-ne fest den Weg iderisVersöhrninxivniit
Rußland, so weit solches ohne Verletzung dernatios
nalen Wurde geschehen kann. . «. Die Stunde,
in der Rußland unsere inneren Verhältnisse, in eint-n
quo, oder Timit geringeren silliddificationen aneiteuny
wird für uns ebenssozserfrenliap wirdssdie Stunde
der Befreiung sein. Wir lieben die uns. gesrhenkik
Freiheit, swünschen sie selbständig, ohne Hilf· zu
geniesen und lieben unseresEonstitntion. »in. . ; Und
hier —- unsere Aufgabe: die nationale Selbständig-
keit unversehrt wahren, erhalten und: befestigemqrdas
der Vdlkewilleis»g·esclpaffen«haii, gleichzeitig jedoch die
verlorene Sympathie iltußlandsxxerwerdcn, »die» jedem
bnlgarischen Herzen iheuer ist-«! «-"-».Jn.-diesein Steine
spreche Hei) naih der Behauptung des» Cdrresewndenten
ganz Bulgariens aus und in diesem Ziele ireichteii
sich diess-verschiedenften-- Stände Tksund Berufs-missen
einig die Hände.-.i«s. s. - s« ,«

, «« i«- »O,
· «— Ueder die Cholera-Epidemiedinzstz

Petersburg berichtet die »St.s.s.Pet. Z.1« ienter
Anderen« Die Seuche sucht unsere Residenz-sann-
mehr schon-zum dritten Mal in sdrei Jahres: heim-z
in diesem Sommer brach sie schon ziemlich früh,.um
einen gaiizen Monat früher, als in den;«-·Jahren-i1892
und IRS, aus. Vorläufig sind, die Eiksransungen
noch nicht sehr zahlreich; was aber den Charadter
der Epidemie; anbetriffsiksesosslautrn die. Angaben: der
Blätter ziemlich verschieden. Während z. B. »die
»Bei. Gab« und der »Bei. List« erklären, daß die
Fälle meist leicht sind nnd-sieh ersolgreich behandeln
lassen, constatiri die »Russ. Shisnc daß die Aerzie
im Gegentheil von derssHeftigkeit der Krankheit susnd
der starken Mortalität förmlich überrastht sind. Sie
hatten eine viel schwächere Epidemie erwartet. IDte
Furcht vor der Seuche tst im« Olllgikemdinen bei-»der
isinwohnerschast viel geringer, als bei-den früheren
Epidemiein Irgend welche Cholera-Herde, wie-bei
früheren Epidemiem sind bisher reicht cdnstatirtszzssdie
Ertrankungen treten sastsübeialliir der-Umgebung
auf. Die Fälle, welche bisher aegistrirtsssindsiiipaiksk
in der Gegend von Udelnajm ins Llioioaja Deren-nie,
im« Ddrse Wolhnkinw im Dorfe tklotschttz ferner aiis

"Wassili-Oftrow, iius der Peterskiinrger undsauf der
Whborger Seite und-in sämmtliehdii übrigen-Stadt-
theiren mit Ausnahme dervornehaiften zwei Quartaly
Idmiraliiäiss und LiteinysStndttheil, constatirtHIDie

I e I i i l e i s e.
»Die ersten Apotheke-e. «)

..

" « Gegen den Tod ist zwar-bis zur heutigen Stunde
noch kein Kraut gewachsen( Den« Gefürehteien aber
endglichst lange fern zuhalten, erachteie inan von
jesher eineMengerøon Jtjigiedienzien und Aiixturerctue geeignet, die» heute ckls Qrzneiniiiiel instantlich
eonceifionigien Qdoiheten hergefiellt und verabreicht
werden. In: Lllterihurn gehörte die Einiarnnslnisg
und Zudereitung von Heilrniiieln zu den Obliegen-
heiten der» Prieixen Später fiel den Aerzten nicht
allein das "Verfck)"reihen, sondern auch die herstellung
ihrer Recepte zu. iFrstimKzJahrhundert «« gelangte
die Phartnacie zu einiger Selbständigkeit; damals
wurde in Bagdad die erste an eine Apotheke erin-
nernde Niederlage »» und Bttksxlfsstäkks Vvv Axzneis
inltielu errichten ,. Ein. arabiicher Arzt war es auch,
der ien neunten Jahrhundert die erste Pharmakovöe
i»eh»rieb. Ueber Spanien gelangten dann die ersten
Ipotheken nach Italien, wo« « sie sich namenilichiu
Stil-tue grHßen Ruf erwarben. Jn Frankreich
FIMMIU Ichvn iae dreizehnten Jahrhundert Aerzie
und«- Eeistliche gegen den unbefugten Verkauf von
Heilmiiieln durch Drogisten nnd Kräuierhändley docherst im« feehgehznteu Jahrhundert wurde durch könig-
iiehe Verordnung veriügtk »Wer Specerifi iß« ist
Ukclt llpslhekey »wir Apotheke: ist, ist auch Speres
kkstL Dein entsprechend dildeten dann ibeide Ciassen
eine Jnnun"g, aber rnii . geirpiuier Vorfte»herisafi.

äu»- pek Aste, s«

Jn Deutschland waren bis zum Beginn des
vierzehnten Jahrhunderts-noch keinerlei Anstalten
vorhanden, die sich als Apothekeu inszunserem Sinne

anführen ließen. Erst am Schlusse des eigentlichen
Mitteialters sehen wir Wort und Begriff der Apo-
theke als einer öffentlicher: Veranstaltung im Interesse
der Gesundhettsverhiiltuisse desPublikums« auftauchen.

Was man bis dahin mit« dem Worte Apotheke
bezeichnete, stellte nichts weiter dar als einen Kram-
ladeu, ein Magazin der urtterschiedliehsten Handels«
mit-I. Ja: Jahre 1348 endlich» zur Zeit, »als ein
großes Sterbettxsunter den Menschen herrsehte«, rich-
tete der Rath der freien Reichsstadt Frankfurt am
Main ein unter seiner Aufsicht und« feiner Polizei·
ordnungstehendes Magazin zur Bereitung und-zum
Verkauf von Argneimitteln her und nannte diese
Niederlage »des Hochedlen Rathes ApothskeÆ ; Das
war das erste« derartige Unternehmen in Deutschland.
Dem -· Beispiel Frankfurts folgten dann bald Angs-
burg, Mag, Prenzlam Nürnberg, Stuttgart, Ulm
und Leipzig (l409). Jm Jahre- 1488 erst wurde
vom Kurfürsten Johann Meere, dem ersten der
Oohenzolierm der feinen bleibenden Wvhnsis nach
der Mark Brandenburg verlegte, unsere heutige Reiehss
hauptstadt Berlin mit einer Apotheke Ivedachty

« Die Uebrrwachung dies-er neuen Opothetenoder
»Pl1armaaopo1ia« (Argneiliiden), wie man sie amtlichgern nannte, übertrug man promovirten Doctoreu
der Medicin, die als »Raths·- und StadtphysieF die-sen« ihrem neuen Amte' verstanden. such die Apo-
theker waren Staatsbeamte mit fester Zesoldung
Sie mußten nach einer »von dem« hochedien Rathe
dets frei-Ia Otetchss atnd HanbelsstadtBreeitetN 1832

ausgesteilten Urkunde eidiich verirrt-wen, »daß sik
fürs alle ihre Kräuter lind Heilmittel der HerrenGeld zu ihrem Besteir getreulich anrechnen und alle
Qbende in den Kasten steckety artchssdas Phartnados

spolinni bei Tag und bei Nacht» pflichtschuidig s«in
Obacht nehmen wolltens« « · « ««

Außer «·init ihiieur Gehalt wurden diese staatiich
angestelltetr Apoiheker noch rnit manchen Rechten
und Privilegien« ausgestattet; Sie« waren von vie«
ten bürgeriichen Lasten frei, hatten keine Streife ""«zu
eutrichiiy keine Wachtdienste zu thun u. i; w. Auchrichtete man ihnen zu ihrer Bequemlichkeit neben

ihren: Laboratorium sogenannte «Wurzelgätten« an,
damit sie Tdie zur Bereitung« vonksseilmitieln erfor-
derlichen Kräuter selbst »aufziehen« konnten. sEine
eigens dazu eingefeszte Rathsconrmissiom die ««’-',,Apo-
-thekether"ren«, nahm jeden Monat die« Einkünfte
der Apotheke entgegen« und uuterzog sie« alljährliehs
einer Revision. Wer Ajsiotheker werden wollte, mußte
vier Jahre in einer Apotheke l·etnen und dann eine
Prüfung bestehen. Die aurtiiche Grundlage der
phartnaceutischen Kunst bildete? bis 1687 eine von
eindru- im is. Jahrhundert zu Alexandrien leben-
den griechischen Qergte verfaßte Anweisung zur Bei«

reiiung votis ·"Hriimitteln. still) sonst warenviele
ausEdent Irabifchen stamntende Werke· im Gebrauch«
und gleichder Heilkunst stand auch diesPharcnaeie
mit der Istroiogie in engster Verbindung. · · «

Den besten Einblick in daMApothekets und Me-
dicinaltvefen früherer Zeiten gewähren uns dies-Apo-
theker-Ordåungen, die irnsplss Und U« Jckhthtstls
dert von den städtischen und staatiicheri!·-«Bkhörden"

erlassen standen( Wir ersehen auf ihnen-Las; wenn«
Un. s. I« - «----.s «. «. Its-s

gleich rnan die Schriften der ausgezeichneten Aergte
des sllterlhunisi Hippokrat« und Oiilenus sslnirder
in den Bereich— der medicinifcljen Studien igezegen

··und der Lehre vom Nr: des nienfchlichen Kiirpszerd
erneute Beachtung ßefchenkik wenngleich« ferne: ider
merkwürdige Theophrastus Pararelfus tgedi NR)
der Heilmittellehre eine - rrslssenfchafilirhe Grundlage
gegeben hatte, rennen; inliisree salicis-n« ssivwvlil
ivie in der Phurrnncie der: Aberglaude und ssszdtr
Charlaianismns noch viele Menschenalter hindurch
eine bedeutende Rolle fpteleirs""tdurfte. · In diefen
spothekersOrdnungen find fastifiiniiiitliche Heilmit-
tel nnd damit« verwandt« Gegenstände« aufgezählt-
die in der Apdthete herzustellen nnd vorriiihig gu
halten find.« Sie-umfassen nicht« all-ein« dass-soge-
iainnite Thier- und Pflanzenreichz fondern such
Theile des menfchlieheniseidesszfowie Geschöpfe, dies in ilsirklichkeit garriirhtVxistiren, wie g. Blskdliskssts
belhafte Einhornz dessen-Horn sti- derssiihtiirdes
Nara-als —- nian das Pfund für ltlssshnlerssiiers
kaufte! Auch andere Thiere oder ihre Ilieder und
Erzeugnisse nahmen unter den Voccäihensdersslpos
theten einen hohen Rang ein und nisußten von-seen

Eyilfe erditlenden Kranken mit- Gold aufgewogen
werden. Oiienan stand der Wolf; peiniiman »die
große Ehre in niedieinifcher htnficht erzeigte, »die
ärglliche Verwendung feiner Ttiiöiperlheile stunk-Ge-

szsgenstand einer eifrig getrledenen Wiffenfchuftsirdszer
JLytogradhieQ zu geil-alten.- Iuih aus den Körpern
edler JägdihierewurdenTheile entnommen«und-sit phor-
iriareutifchen Zweit-n Evens-einst: Hirfchhtiirtz "·"— Hirsch«
dringet-it, Hieichthkiinens aus dein-reckten sitwitssiaue
dein! linken singe; lilenehorn Esnnv Elends-lauen; VI«

M !39« l894.



Die Eikrankten waren ausschließlich einfache Leute · - ·

Die Epidemie ist nicht unerwactet audgeb-o-hen. Nach
ihrem eiusireten in.Kronstadt. das kaum 25 Weist VII!
uus entfernt ist, zweifelte hier Niemand mehr daran,
das; der fasliaime Gast auch nach St. Petersburg
kommen würde. Sowohl im Niedicinal-Depa.riement,
ais bei der Siadshaupimannschaft und in den sanis
täten Organen der Siadtverwaltung herrscht jstzt
eine energische Thätigkeiy die gegen das Umsichgrets
sen der Epidemie gerichtet ist. Vor Allem wird ein
Aufruf ans Volk ergehen, in dem alle persönlichen
Schutzmaßregelm die vor einer Erkrankung bewahren
können, kurz und klar dargelegt werden; an verschie-
denen Stellen der Stadt werden Piacate ausgehängt
mit der Warnung vor dem Genuß ungekochten
Wassers. Die Anzahl der Sanitätsäczte wird vor-
läufig nicht vergrössert werden; sollte die Epidemie
stark um sich greifen, so werden neue Arzte, die be-
reits in den Vorfahren gewirkt haben, hinzugezogen
werden. . «

—- Das Gerücht ·von der Auffindung des Ortes
der ,,Rusfalka" sKatastrophe hätt, nach dem Zeug-
niß des «Pet. Lisi.««, in Sweaborg und Helsingfors
noch sehr fest. Die Stelle, wo der Mast gefunden
wurde, wird gegenwärtig sorgfältig in einer Umge-
bung von ca. 10 Quadratwerst mit Sehleppankern
cis-gesucht. Ein Ankeriau riß bereits; man weiß
aber nicht, ob der Anker an einem Felsen oder an
dem» untergegangenen Schiffe hängen blieb. Auch
an dieser Stelle werden jetzt sorgfältig· Untersuchun-
gen vorgenommen. Die letzien hier eingetrossenen
flnnländtsehen Blätter behaupten, daß der Mast un·
bedingt einem russisehen Kriegssehiffe angehörte. Die
Commission des Marineminiskeriumz weiche die
Naehfoisehungen von Sweaborg aus leitet, hat den
Mast bereits bekommen-und in Untersuchung genom-
men. Jhr osficielled Urtheil hat sie jedoch noch
nicht« geäußert. Am U. Juni wurden aber neue
Fahrzeuge an den Ort abgesandt, wo der Mast ge-
funden worden ist. Das bestärkt noch die allgemeine
Bermuthunsp daß der Mast der ,,Russalka« angehört
hat. Auf den Schiffen der auf der Suche befindlichen
Flottille sind vier Lufiballons des militärisehen Luft·
sehisfersEommandos mitgenommen, die bisher jedoch
noch keine Anwendung fanden. Sie können noch
wesentlicheDienste leisten, da man bekanntlich von
einer gewissen Höhe aus durch das Wasser recht
deutliih den Meeresboden sehen kann.
gJn Ufa hat nach den »Mosk. Wen« der Gou-

verneur Logwinow an die muhamedanischen Beamtem
seines Gouvernements einen Tagesbefehl erlassen, in
welchem ihnen aufgetragfn wird, den Gerüchten
über angeblich bevorstehende Glaubens·
venfolgungen der Muheinedaner energisch ent-
gegenzutreten. Es heißt in dem Sehriftstück n. A.-
,,Bösewichter, die nicht an Gott glauben, sagen den
Moslem, man beabsichtige, sie mit Gewalt zu taufen,
ihnen ihre. Ländereien wegzunehmen und sie sogar
aus ihrem Gebiete in ein fremdes zu vertreiben;
nnd das Volk, wenn auch nur theilweise, glaubt»
dieser gotilofen Erdichtung Alle Einwohner des
russisehen Reiches find unserem Herrn und Kaiser«
gleieh theuerz für Alle sorgt Er gleicherweise. Euere
Saehsez Jhr Olchuns, Mullahs und Jmams, ist es,
das» Volk zu lehren; daher trage ich Euch aus, mit
Eifer zu erklären und auszulegen, damit die
Muhamedaner den Bösewiehten keinen Glauben
schenken, weder Taufe, noch Uebersiedlung, noch
Wegnahme der Ländereien befürchten, da Derartiges
nie geschehen wird und alle Glaubensbekenntnisse in
Rußland durch das Gesetz fest gesehüht sind«

senhaay Hühnermagenhauy Btbersehmalz Entensett
und Schlangensetti Auch Iuswursstosse wurden
häufig verschrieben, dann Erde und Steine, die sich
im Magen mancher Thiere finden. Große Heil-
lrüste suchte man auch in den Schädeltnochen der
eines gewaltsamen Todes gestorbenen Menschen.
Ins aegypttschen Mumien zog man lräftigende Ge-
tränke, und das besonders von den Scharfrichter-n
bezogene Fett menschliche: Körper diente gegen Rhea-
matismusl Das kvstbarste Arzneimitteh welches die
alten ApothekersOrdnungen auszahlen, war das
»Moos von eines Menschen Hirnschaah eine kleine
Schmarotzerpflanzy die aus den Schädeln der armen
Sünder anssproß, wenn man sie so lange am Gal-
gen hängen ließ.

Schier endlos ist die Zahl von Kräutern, Blüthen
und Wurzeln, die in den Wurzelgürten der Apothelen
gepstegt oder von angestellten ,,Wurzweibern« oder
«,,Wurzlerinnen« herbeigeichleppt wurden. Auch bei
diesen hatte der Aberglaube ein gewichtiges Wort
mitzureden Da war es insonderheit die Misteh ein
aus der Eiche oder aus Obstbäumen wucherndes
Sehmarotzergewächz die in den alten Opotheken sast
sür ein- Universalsheilmittel gegen alle Gebreste der
Welt gehalten wurde. Diese Annahme reicht zwei·
selsohne bis in die Tage der keltischen Druiden zu·
rück, welche die Mistel als das Heiligste in der Natur
verehrten, dessen kundig-m Gebrauche jegliche Krank-
heit von Mensehen nnd Thieren weichen müsse. Die
Mistel wurde vor Allem als Specisicnm gegen die
Fallsueht verwandt nnd noch bis über die Mitte des
vorigen Jahrhunderts hinab als solches in gelehrten
Büchern empfohlen. ·

Schließlich sind noch zu erwähnen die edlen Me-

pelitisitkt case-Decier
Der: A. Juni is. Juli) most.

s Während in der Presse aller Länder lebhaste Be·
sprechungen der Frage gewidmet werden, wie der
anarchistifchen Gefahr am wirksamsten zu begegnen
sei, namentlich dukch ein gemeinsames Vorgehen der
Mächte, haben etwaige Auseinandersetzungen zwischen
den einzelnen Eabinetten allem Anscheine nach noch
nicht stattgefunden. Man erwartet die Initiative
Jtaliens und Frankreichs, wo die süngsten anarchistu
schen Verbrechen vorgesallen sind. Seitens der
deutschen Regierung wird bereits in Aussicht
gestellt, daß die Vorschläge beider Mächte ein grund-
sehliches Entgegenkommen und sorgsäitige Erwägung
finden werden. Diese iilnkündignng steht allerdings
in einigem Widerspruch mit den Aeußerungen der
osficiösen Blätter während der letzten Zeit. So
schlug die ,,Nordd. Ollg. Z." einen sehr skeptisehen
Ton gegenüber den Vorschlägen nach schärferen Mit·
teln der Abwehr an. Es ist auch kaum anzuneh-
men, daß die deutsche Regierung energischer gegen
die Sociaidemokratie im eigenen Lande vorgehen wird.
Man ist in Berlin noch nicht so weit, einem derar-
tigen Echee des ,,neuen Ernst-s« aus einem seiner
·eigensteci« Gebiete zuzugebem -und es werden noch
andere Erfahrungen gemacht werden müssen, bis man
sieh zu einer Revision des am 4. Februar 1890 ein-
geschlagenen Weges entschließt. — Einen neuen drin-
genden Appell zur Bekämpfung der Spezial-
dew okratie veröffentliihen die »O amb. N ach r.«.
Das Bismarcksche Organ schreibt:

»Wenn eine Epidemie bekämpft werden soll, so
sucht man den Ursprung der Krankheit auf und
trachtet ihn durch mehr oder weniger gewaltsame
und unbequeme Mittel zu beseitigen. Wenn man
pshihologisch nach dem Ursprunge der Serte der
Anarchisten sucht, so wird man nothwendig aus den
Nährboden der Sorialdemokratie ge«
rathen, von dessen Vegetation sie sich abzweigt, je
nachdem wie es die Krästigkeit der Förderung seitens
der Lehrer und Führer, die Empfänglichkeit und
Triebkrast der Belehrten und Gesührten mit sich
bringt. Wir haben solche sectenhast und genossen-
schaftlich auftretenden Mordepidemien vor der Ent-
wickelung der Socialdemokcaiie »in Europa nicht
kennen« gelernt. Die Bildung der Thugs und
ähnlicher Secten im Orient fand innerhalb von
Bolksgebilden statt, wie sie in Europa heutzutage
nicht— existirem Wir haben es mit einer in der
Christenheit neuen Krankheitserscheinung -zu thun.
Will man sie bekämpfen und heilen, so wird. man
zu neue n Mitteln greifen müssenz wir meinen
dies nicht in Bezug auf die Massen der Verführtem
sondern in Bezug auf ihre« Jrrlehrer und Führer.
Die Ermittelung und Feststellung derselben scheint
uns eine Aufgabe der politischen Wissenschaft und
der Bethätigung ihrer Lehren zu sein.« —

Wie sie aber zu bekämpfen seien, geht aus
folgenden Ausführungen desselben Blaites hervor:
»Wenn die Anarchisten ihr Leben für eine Mordthat
einsehen, so tragen ihre Thaten deutlich die Spuren
der epidemischen Geisteskrankheih die in anderen
Ländern und unter anderen Culturverhältnissen in
anderer Gestalt zu beobachten gewesen ist, z. B. in
Jndien an der Mordsecie der Thugs. Ihr
Beispiel ist lehrreich. Jcn Jahre 1881 ergriff der
englische Generalgouverneur von Indien, Lord Wil-
liam "Bentinck, ernste Maßregeln gegen sie und
bereits im Jahre 1885 waren über 1500 Personen
als Thugs verurtheilt. Die bloße Z ugehör ig-
keit zu dieser Seete bildete den Grund

talle und die Halb· und Ganz-Edelsteine, die unter
den Apothelerwaren früherer Zeiten nicht den letzten
Platz einnahmern »Fein -Gold·«, ·gemeines Blatt«
gold«, gefchlagenes Silber« u. A. m. wurden ge-
inahlen oder feingefehnitten in bestimmten Liqnenren
als Mittel gegen giehtifrhse und Unterleibstrantheiten
verabreichh Den Edelsteinen fchrieb man noch bis
zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts eine be·
fondere Heilkraft zu, dem einen, wenn man ihn trug,
anderen, wenn man fie auf den erkrankten Körpertheil
legte. Der Berhll heilte Magenfchmerzem der La-
pislazuli das Fieber, der Rubin fchützte vor Gift,
der Smaragd ftillte Blut, der Saphir kräftigte das
Herz, der Türlis die singen, der Diamant verfdhnte
die Liebenden — eine Eigenschaft, die er wohl noch
heute bethätigt, wenn er als Gefchenk antritt.
Auch verordnete man das Trinken von zerkleinerten
echten Perlen; Ludwig IN. fuchie durch solche
Mittel im Alter feine Jngendkräfte wieder zu ge-
winnen. l

Geheimmitteh Elixirtz Pulver und Willen, die
lautDanlfchreiben geheilter Patienten alle möglichen
Beschwerden befeitigen, gab es fehon vor Jahrhun-
derten. Ludwig XIV. bezahlte 48,000 Franks fiir
ein einziges Recept Es existiries. z. B. der »Balfam
des barmherzigen Samariters im Evangelium«-
,,Der Samariter«, hieß es in dem Begleitbrieß »der
diente sich diefes Mittels, um einen wundenbedeckten
Kranken zu heilen.«

Nachdem wir im.·,Vorstehenden in kurzen Zügen
die Entwicklung nnd die Eigenart der alten Apothe-
ken zu fchildern versuchten, erübrigt noch, auch die
ferneren Obliegenheiten des früheren Apotheten-Ver-
walters rnit einigen Strichen zu zeiihnem Jnterefs

zur Verurtheilung. Daß die Engländey die
sonst so gern als die ,,bevorrechttgtften Vertreter der
Humanitäi« gefeiert werden, mit dieser Serte kurzer
Hand aufräumten, indem sie einfach alle Individuen,
die dazu gehörten, ohne daß fie ein bestimmtes Ver-
brechen begangen hatten, hinrichteten, erscheint
beruerkenswerthz die Engländer handelten in Erfül-
lung der Aufgabe, die ihrem Schuhe übergebenen
Mitmenschen gegen Meuchelmord zu sichern und
schreclten dabei vor keinem Mittel zurück.«

Jn Deutschland schreibt die ,,Nat.-Lib. Tom«
zur Jesuiten-Frage: »Nun; einer uns zuge-
gangenen zuverlässigen Information ist die Lösung
der Jesuiten-Frage im Bundesrath nahezu mit
Sicherheit dahin zu erwarten, daß der alte baierische
Antrag auf Ausnahme des Redemptoristeus
Ordens von dem Jesuitengeseh angenommen
wird. Ein besonderes Gesetz ist hierzu nicht erfor-
derlich, da die Zurechnung der »verwandten« Con-
gregattonen zu den Jesuiten nur auf einer Declaration
des Vundesraths beruht. Das Jesuitengesetz selbst
würde danach als solches aufrecht erhalten, aber
eines wichtigen Bestand-theils entkleidet werden.
Ueber das Maß der Verwandtschaft zwischen
Redemptoristen und Jesuiten find dieKirchenrechtss
lehrer von se her streitig gewesen. Bisher war die Mehr-
heit des Vundesraths der Ansicht, die Verwandt-
schaft fei eine so enge, daß die ersteren lediglich als
eine Verkappung der letztereu zu betrachten seien.
Es muß sich aber in allerneuester Zeit in dieser
Anschauung der Mehrheit. des Bundesraths eine
Qendernng vollzogen haben. Man hört, es werde
der Gefichtspunct geltend gemacht, ein wesentlicher
Unterschied zwischen den beiden Congregationen be-
siehe darin, daß die Redemptortsten der Obrigkeit des
deutschen Episcopats unterwinden, während die »Je-
suiten eine internationale Genossenschast unter aus-
wärtiger Leitung seieu.« — Sollte die Bestätigung
dieser Angaben erfolgen, so könnte man betreffs der
vorstehenden Begründung des Beschlusses nur sagen:
Wer tanzen will, dem ist leicht ausgespielt. Den
Clericalismus würde man durch Zulassung der Re-
demptoristen nicht zum Verzicht auf die Rückkehr der
Jesuiten veranlassemin allen anticlericalen Kreisen
aber den Eindruck der Schwäche der Regierungen
gegenüber den nltramontanen Forderungen von neuem
hervorrusen.

Zur Entlassung des Ceremonienmeisters v.
Kotze erfährt das ,,Berl. Tgbl.«, daß damit nicht
Kotzäs Unschuld erwiesen, sondern daß nach beende-
ter Untersuchung die Collusionsgefahr beseitigt sei.
Die Anklage wird nicht aus Verbrechen, sondern auf
Vergehen und Verleumdung erhoben. Das vom
Kaiser zu sanciionirende Urtheil werde nur auf Wunsch
Kotzsss publicirt werden.

Ueber die Vorgeschichte der Begnadi-
gung der französischen Spione wird berich-
tet: Schon wenige Tage nach— der Verurtheilung vor
dem Reichsgericht hatte man sich an höchster Stelle
mit dem Vorhaben getragen, Gnade für Recht er-
gehen zu lassen, zumal die Angeschuldigten recht-
zeitig durch Angabe ihrer militärischen Qualifi-
cation und ein theilweises Geständnis sich der
allerhöchsten Nachsicht besonders empfohlen· hat-
ten. Demgemäß erzählte man damals bereits in
der Umgebung des Kaisers, ihre Begnadigung sei
nur eine Frage der nächsten Monate. Allein die
heransfordernde Haltung der Voulevardpresse in Ver-
bindung mit der Festnahme harmloser deutscher Ton-
risten durch französische Gensdarmen hatte in der
deutschen öffentlichen Meinung einen solchen

sant für die Leserinnen wird es sein, daß die Apo-
theker im späteren Mittelalter und während der
Renaissanreperiode nicht allein die Butsu-Its, Seisen
und Pomaden unter der Maske von Heilmitteln
vertrieben, daß sie nicht nur den Kasse» den Thee
und die Choeolade als ,,wunderthätige Medicina!-
species« führten, sondern, daß es ihnen auch oblag,
unsere Ahnmütter mit Consecy Fruchtsiiften und Li-
queuren zu versorgen.

Verschiedene alte Bücher geben uns darüber
näheren Ausschluß: so das um 1540 in Straßburg
gedruckte Werk » mit dem langen Titel: »Unterwei-sung allerleh Latwergen, Eonfecte, Eonservem Ihn-
legungen von mancherlei; Früchten, Plumen und
Kräutern samt andern künstlirhen und anmutiglichen
Gerüchem wie solche in den Apotheken gemachet und
verkaufet werden." Ein anderes, zwei Jahre später
erschienenes Büchlein: »Petrarrhas Trostspiegel«,
zeigt uns sogar auf dem Titelblatt eine Apotheke
aus der ersten Zeit ihres Bestehens Die Flaschen
und Schalen, die der alte Holzsehnitt ausweist,
gleichen vollständig den noch heute in den Apotheken
üblichen Büchsen.

Eine erstaunliche Regsamkeit und Vielseltigkeit
entfaltete der frühere Ipotheker als Liqueurfabricantz
er zog nicht nur unzählbare Mengen von »sqnavtt"en«
ad, er wartete auch mit den unterschiedlichsten Ge-
würzweinen und feinsten Vieren auf, unter denen
das »Danziger«, dessen Verkauf er monopolisirty
den größten Ruf erlangte. Und wie reichhaltig wa-
ren nicht die Erzeugnisse, die er als Touditor zu
Tage fdrdertel Mußte er doch für alle größern
Feste, Hochzeitem Kindtaufen und Begräbnisse den
Bedarf an Taten, Kriinzelkuchem Marzipanen und

Stutm der Entrüstung Hahn-gewesen, bqß h«-
mals noihgedrungen von der Begnadigung Ab-
stand genommen werden mußte. sllein es sieht
fest, daß der Kaiser seither immer wieder darauf
zurückgekommen ist und nur auf eine für die Aus«
führung seines großmüthigen Vorhabeng günstige
Gelegenheit gewartet hat. Seht, wo fich ihm fpschg
bot, zögerte er keinen Tngenblich das betreffende
Rescript zu zeichnen. Und zwar motu proprim ohne
anderweitige Einwirkungen irgend welcher Art. »-

JU Ungarn hat das Abgeordnetenhaus nunmehr
VEU stillem Complex der tirchenpolttischen
Rsfvkmen zum Abschluß gebracht. Nachdem das
Cspk1IhSsOesetz, das so viele Schwierigkeiten
verursacht und die bekannten kritischen Zwischenfällk
hervorgerusen hatte, erledigt worden war, blieben
Uvch die. drei Geseszentwürfe über die freie Re-
1kskVU«übUUs. überdteReception der Ju-
den und über die Religion der Kinder aus
Mkfchshen anzunehmen. Das ist bereits gesche-
hen. Nicht mehr als vier Sthungen des Abgeordne-
tenhauses waren dazu erforderlich, und alle vier
Sitzungen sind glatt und ruhig verlaufen. Die Op-
position beschränkte sich darauf, ihren Standpunrt
in akademische: Weise zu wahren, und gab steh wet-
ter keine Mühe, die Vorlagen zu bekämpfen. Der
Gesetzentwurf über »die freie Religionsübung« fand
überhaupt keinen grundsähltehen Widerstand, die
Vorlage über die Reeeption der Juden wurde mit
allen gegen blos drei Stimmen (von Geistlichen)
angenommen, und nur bei dem Geseh über» die Re-
ligion der Kinder aus Mtschehen ergab sich eine
anfehnlirhere Minderheit, die aber auch kaum ein
Drittthetl des Hauses aus-trachte. Dieses lehtere
Gefep änderte dasjenige vom Jahre IRS, aus wel-
chem der berühmte ·Wegtausenstrett« entstand, in ti-
beralem Sinne ab. Während nach den» lssser Be«
stimmungen von den Kindern aus Mtschehen die
Knaben die Religion des Vaters und die Mädchen
dem Bekenntniß der Mutter solgen mußten, giebt
das neue Grsetz den Eltern das uneingeschränkte
Recht, die Religion ihrer Kinder nach freier Wahl
vor oder nach der Ehe zu bestimmen, wie dies schon
Franz Denk vorgeschlagen und befürwvrtet hatte.
Jn der Debatte über die Rrception der Juden er-
klärte der katholische Geistliche Vajah, er hätte gegen
die Reception der Juden nicht das Geringste einzu-
wenden, nur wegen der Bestimmung, daß vom Ka-
tholirismus zum Judenthum übergetreten werden
könne, müsse er das Gesetz ablehnerr Die Abgeord-
neten Gras Gabriel Karolyh Valentin Jllpos nnd
Otto Herrmann sprachen in warmen Ansdcücken für
das Gesrtz Das Oberhaus wird sich erst tm Herbst
mit den drei Gesetzen beschäftigen, man zweifelt aber
nirgends, auch nicht in oppositionellen Kreisen, daran,
daß auch das Oberhaus diesen Gesetzen, gegen die
es übrigens von vornherein keinerlei Einfprache er-
hoben, zustimmen werde.

Jn Paris verlautet, der neue Präsident
wolle sich in den Wandelgiingen beider ikammern
durch seine bisherigen Secretiire Lafargue und du
Taigny, welche er an die Spitze seines Civilcas
binets stellen will, vertreten lassen, ähnlich wie
Thiers es that, dessen Secretär er als junger Mann
selbst war. Dieses Civileabinet soll überdies in
dem Elhsse der fünften Präsidentsehaft eine wichti-
gere Rolle spielen als der miliiärische Haussiaah
der hauptsächlich den Wünschen der Marschailtn
MaeMahon gemäß eingeführt worden war. Wie
man sieh erinnert, hatte Thiers die Gewohnheit, in
der Versailler Rationalvetsammiung bei allen wich«
tigen Verhandlungen und manchmal auch bei ge-

Marmeladen decken. Sogar mit der Herstellung
»extrafeiner« Schüsseln, Vorgerichty Pasteten und
Kapaunbrühen befaßte sich der fein Interesse ernst
vertretende Upotheken-Verwalter. Also Pharmaceuh
Parfumeuy Eonditoy Krämer und Gartoeh in einer
Person! »

Die gute alte Zeit! So denkt evtelleicht mancher
Apothetenbesitzer unserer Tage, der fein Walten auf
einen so kleinen Umfang eingeschränkt sieht.

Die Illgemeinheit aber muß sich glücklich schönen,
daß mit der Reform der Olrzneiiundq mit ihrer
wissensehaftlichen Begründung und naturgemäßen
Veretnfakhung eine gründlikhe Umgestaltung des
Ipothekenivesens Hand in Hand gegangen ist.

Honigs-kreiste-
Ei»tüchtigekøectchtspräfideuticheivt

James Bench in Minnesota zu sein. »Meine
Herren Geschworenenty begann er iüngst seine Oe·
schworeneu-Belehrung, »Sie haben Jhr Verdiet ab·
zugeben, ob Will Rincher hier des Verdreehens,
dessen man ihn anklagt, schuldig ist oder nicht.
Wenn Sie den Ausführungen des öffentlichen In«
ktägeks Folge geben, müssen Sie den Angeklagte«
unbedingt verurtheilem denn dann ist er zweisfelips
schuldig. ollen Sie aber den Ausführungen Its
Verthetdigers Glauben Renten, dann müssen Sie
den Befchuldigten freifprechem denn er ist Utlbsdkttgk
schuldlos, wie ein neugeborenes Kind. enn Sie
aber auf keinen der Beiden Etwa« geben, sondern
sich auf Ihr eigenes Gefühl und Erkenntnis oder·
lassen wollen, dann will ich verdammt sein, wenn
ich weiß, wie Ihr Urtheil sein wird. Jch bitte Sie
also, sich zurückzuziehen und nach Jhtsmi Ermessenzur gerathen. Neugierig bin iih aber, was· daraus
m r .
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ringsügigen mitzureisen. Dieses RechtJvutde this!
pmch das Geseß vom is. März 1873 das feinen
Sturz anbahnte, entzogen, und fett« Nschfvlgst
Fanden dem Parlament beharrlieh fern. Wenn sie
den Kammern Etwas mitzntheilen hskkstb sp Ums«
dies durch eine von einem Illinistsk gsgsvgszstchtlsct
Botschaft geschehen. Daran wird Casimir Perier
nichts ändern können, aber er will wenigstens - mit
dem Parlament engere Fühlung DCVM UUV dUtch
seine beiden Vcrtranten über Alles, was in den
beiden Hausen: geschieht- ivgletch und unvermittelt
unterrichtet werden«

Easimir Perier eröffnet seine Wirksamkeit als
Präsident der französischen Republrk nun doch mit
einer theilweifen Amneftir. Jm Minister-
eathe unterzelchnete er aus Anlaß seiner Wahl zum
Präsidenten und aus Inlaß des Nationalfestes am
is. Juli ein Deckel, durch welches 874 wegen Theil-
nahme an Irbeiterssusständen Verurtheilte begna-
digt werden. Ein endgiltiges Urtheil über den Ent-
schluß zu fällen, wäre noch versrüht, da es sieh
sa am Ende troß der großen Zahl der Amnestirs
ten um besonders zu nachsiehtiger Beuriheis
lung geeignete, leichte Fälle handeln ksnnte nnd
man also das Nähere noch abwarten muß. Jm
Allgemeinen ist aber doch daran zu erinnern,
daß die zum Theil gänzlich srivoien französi-
schen sussktinde der leiten Jahre, welche mit
Arbeiternoih und berechtigten Beschwerden nicht das
Mindesie zu thun hatten, sondern von Anfang an
revolutionäre« Mansver waren, geleitet von parla-
mentarischen Heßaposteln aus dem radicalssoeialifiis
sehen Lager, in unleugbarem innerem Zusammenhang
mit dem Iusleben des Anarchismus standen, ja, als
dessen Quelle und Nährboden bezeichnet werden
müssen. Ueberdies sind die gerichtlichen Veruriheis
lungen aus Grund jener Llusstände von vornherein
unverhältnismäßig milde ansgefallen. Man muß in
Anbetracht alles dessen also den Entschluß des Herrn
Casimir-Perier, des angeblichen Mannes der Energie,
immerhin als zunächst befremdlich bezeichnen.

Jn Ehieagi herrscht noch immer der Strike
der Eisenbahn-Beamten und Arbeiter. Die Stri-
kenden durehziehen die Stadt und ihre Umgebung
und werfen Feuer in die Waaren-Lager und Depots
der Bahnhbfe Viele hundert Waggons und enorme
Waarenmaffen find verbrannt; der Schaden einer
einzigen Tompagnie belaust sich auf 12,000,000
Dollars. Die Polizei ist ganz machtlos; die Trup-
pen griffen mehrfach die Strikenden an, können je-
doch auch nicht viel ausriehten, da sie nicht schießen
dürfen. Der Strike erstreckte sich auch auf die Oft»
Bahnen. Man fürchtet, er werde sich über alle
Bahnen zwischen dem Stillen und illtlantischen
Ocean ausbreiten. Am Sonntag sollte die Frage
eines Generaslestrikes in einer Versammlung aller
Arbeiter - Vereine entschieden werden. Die Lage
Chicagos erinnert an die Zeit der Commune in
Paris.

steilen
Das Revaler Johanni-Rennen.

Das diessährige Revaler Rennstllleeting
war, wie wir den dortigen Blättern entnehmen, vom
fehsnslen Weiter begünstigt und der Besuch des Renn-
plaßes ließ niehts zu wünschen übrig. Jm Ganzen
waren ls Pferde erschienen, davon 10 Vertreter hie-
siger Stalle und s Gäste aus St. Petersburg. Die
Herren Kelterborn und Baron Heyking hatten in
leßier Stunde ihre Pferde zurückgezogen; statt dessen
betheiligte sich der bekannte Si. Petersburger Sportss
man Ltssanewitseh am Rennen. Ueber den Verlauf
der einzelnen Conrurrenzen heißt es im Bericht der
«Rev. Z.« u. s. wie folgt:

Erdsfnet wurde der Reigen durch das zweiwersiige
Flachrennen um den Preis der Reichs-Gewitt-
Verwaltung. 8 Pferde statuten: »Plaisir«,« brau-
ner HMM Besißer und Züchter It. v. Block, Rei-
ter: Stalljungr. »Elis«, Futhshengsh il Jahre,
Besitzer Baron Schwing, Reiter: Zallud - und
»Smey« brauner Hengst, s- Jahre, Besißer Herr
Lissanewiifckh Reiter: Tschiifehikaljub Nach einer
ganzen Reihe von falschen Siarten gelang endlich
der Ablauf. »Als« seßte sieh-sofort an die Spitze
des Feldes, die beiden anderen folgten Gurt an Gurt
in einem Abstande von einer Ltinge..— Das Tempo
war ein mäßiges. Auf der Geraden gegenüber den
Tribünen ging »Plaisir«« an »Als« heran, und
segte sieh dann ohne weiteren Kampf an die Laie,
bald daraus· sVs Ivch ,,Smey« an dem Hengste des
Baron Schilling vorbei. »Plaisir« hatte unter·
dessen seinen Vorsprung immer vergrößert. Auf der
Oewinnseite versuchte ,,Smeh«« unter der Peitsche an
»Plaisir« heranzukommen, konnte aber gegen den
Itthig galoppirenden Braunen auch nicht einen Zoll
Boden gewinnen. Mit Pfunden in der Hand ge·
tvsnsn »Plaisir« mit s Ltingen das Rennen gegen
»Gut-h« Dieselbe Diftanee lag zwischen dem D.
AND— Z« Pferde. — Die Anszahlung am Totalisator
VMUA 2:1 — d. h. war die hdchste Quote, die
übsthsllpk zur Uuszahlung kam. Ob dieses ein vor-
lhefihttfkts Lkchl auf das Sportsverstsndniß unseres
Renvpubltevws wisse — überlasse« wie Andere« zu
beut-theilen. »Wie-sie« ist roch weh! das an Ctasse
hvch über allen seinen Eoncurrenten stehende Pferd,
l« Wvhl das einzige von allen Pferden, die wir ge«
Kett: zu Gesicht bekamen, bei dem man überhaupt
von Classe reden kann.

Als I. Rennen stand das Esiländisch e Zucht-
rennen auf dem Programm. Leider scheint dieses
Neun-n seinen Zweck nicht zu erreichen, denn unsere
Ilpislkfchtv Zuchten ließen fich nur durch 2 Pferdevertreten, nnd daß diese gerade zu den glänzendsten
Repräsentanten des Pferdegesehleehtes gehsrten, wird

wohl kaum Jemand behaupten wollen. Wenn nun
aber wenigstens diese beiden lieblichen Wesen ihre
äußeren Mängel durch innere Tugenden ausgeglichen
hätten. Aber auch dieses scheint nicht der Fall zu
fein. Das Rennen verltef folgendermaßen: Gleich
beim ersten Versuche senkte der Starter die Flagge
und setzien sich die beiden Pferde in Bewegung —

doch nein, der braune Hengst »Fumtste«, 3sährig,
Besitzer und Züchter Baron Wrede und Baron Halm,
Reiter: Zalud, ging im Canter ab, der graue ö-
jährige ,,Ajax« des Herrn Rotermann unter Wil-
helm dagegen trabte erst, um dann, in Galopp ver«
fallend, sofort ins Jnnere der Bahn auszubrechen.
Dieses Manöver wiederholte er mehrfach, so daß er
schließlich das Rennen aufgeben mußte. Unterdessen
canterte der Wredckfche Hengst die Bahn ab nnd er-
hielt den ganzen Preis (500 Rbl.) (Zeit 2 Min.
sö Sec.). — So sehr sympathisch uns der Erfolg
dieser Farben berührt, da Baron Wrede und seine
Zucht wohl die sicherste Stütze unseres hiesigen Renn-
wesens ist, so müssen wir doch lagen, daß dieser
Vertreter des Wert-Eichen Stalles keinen glänzenden
Eindruck machte. Er ging ganz grün und hatte der-
artige Schienbeinschmerzem daß er in Bandagen lau-
fen mußte. Uebrigens wollen wir über dieses noch
ganz unentwickelte Pferd keine endgiltige Kritik fällen,
sondern hoffen, daß es sich gemäß seinem sehr hohen
Blute zu einem nüßliehen Pferde auswäehfd

Nach einer halbstündigen Pause erschienen für
das 2 Werst 100 Faden lange Revaler Flach-
rennen s Pferde am Stätte: »Plaifir««, der
schon ein mal am heutigen Tage herausgekommen war,
der ssährige Fuchshengst ,,Rubin«, Besitzer Herr
Lissanewitfch, und der Kirgisenhengst »Diavolo«
des Herrn Rotermann. Vom Statt ging »Diavolo"
ab, was die Riemen hielten, «Pialsir« unter Baron
C. Schiliing und »Rubin« unter Tschitschikaljuk
verhalten Seite an Seite s Längen dahinter. Schon
an der zweiten Ecke war der kirgise mit seinem
Können zu Ende, und gingen die beiden Anderen,
wie aneinander gekittet, die gegenüberliegende Gerade
hinunter. Bei der vorleßten Ecke hatte »Plaiss ir« schon seinen Kopf voraus, er gewann schließlich
das Rennen leicht mit einer Länge gegen den aus- »
gerittenen »Rubin«. ,,Diavolo« kam nicht einmal «
in die Distanen (Zeit 2 Min. 4s See.). »

Jm darauf folgenden Berkaufsrennen (2»
Weist, Preis 400 Rbl.) liefen nur s Pferde, da
»Convent« des Baron E. Schilling zurückgezogenx
wurde. Die beiden Concurrenten waren die sjähsxsk
rige braune Stute ,,Druebna« und der alte «

braune Hengst ,,Nymen«. Nach Fall der Flagge
nahm die Stute des Herrn Dr. Dsirne unter Baron«
C. Sehilling das Rennen in ziemlich flottem Tempo
auf, der alte untraintrte »Nymen", der schon als
Vaterpferd gedient hat, nnd dem mehr als ein Bein
schmerzt» folgte in einiger Entfernung. Baron
Schwing, der das Rennen sicher hatte, ließ sich, um
doch dem Publicum die zahme Asfaire inter-
essanter zu machen, vom Hengste erreichen, um schließ-
lich Seins; mit 2 Längen zu gewinnen. (Zeit s Min.
47 ec. .

Das fünfte Rennen war das im Programme ais
Extra-Rennen bezeichnete 2 Werst 100 Fd.
lange HürdensRennen um die von den est-
ländischen Damen gestifteten Ehrenpreifr. Fünf
Reiter bewarben sich um diesen ehrenvollen Preis:
C. Baron Sehilling auf der Fuehsstute «Fides«
des Hrn. v. Block, Hr. A. v. Weiß auf der Fuchs-
stnte »Carm en« des Herrn v. Weiß-Witten, Herr
F. v. Grünewald auf dem braunen Wallache
,,Brandy« des Herrn A. v. Weiß, Herr v. Ro-
senbach auf Herrn Behr’s braune W. ,,Jack« und
Herr v. Schulmann auf seinem braunen Kosak-
Wallaeh Dieses Rennen war dem einzigen trainirs
ten Pferde »Fides« nicht zu nehmen. — Bald hatte
sich das Feld auseinander gezogen, voraus gingen
Karmen« und die vollständig verhaltene »Fides«,
in großem Abstande folgte «,Brandy« und ungezählte
Längen dahinter die beiden Anderen. Die Hürden
wurden von allen Pferden glatt genommen. -
»Fides« gewann ganz in derhand mit einer
Länge gegen »i3armen«, deren Reiter feine Stute
ruhig und einsehend, daß ein Sieg unmöglich, ohne
sie zu forciren über die Bahn brachte. Dritter wurdes Längen dahinter »Brandp«. Nach einiger Zeit
trafen auch die beiden Anderen fast gleichzeitig am
Siegespfofien ein. Zeit: s M. «? See. — Den
Reitern des i. oder s. Pferdes wurden von schöner
Frauenhand die beiden hübschen Ehrenpreise über«
reicht. Der erste bestand in einer silbernen Punfehs
bowle, der zweite in einem hübschen Eint, in wel-
chem sich eine Kanne und sechs silberne Becher be-
fanden.

Leider verlor die darauf folgende Steeplei
Chafe viel an Interesse, da an dem Sattel von
»So nvent« schon nach dem s. hindernisse etwas
riß, nnd Baron C. Sehilling dadurch gezwungen
war, das Rennen aufzugeben. So ging »Tuman«unter Herrn Lisfanewitseh allein über die Bahn.
Der Hengst nahm die nicht ganz leichten Hindernisse
sehe gut und erhielt den ganzen Preis 600 R. Er
abfolvirte die s Werst lange Distance in s M.
40 See.

Den Beschluß machte ein swersttges Hürden -

Rennen. In demselben kamen nur zwei Pferde
heraus, welche beide fchon heute gelaufen waren:
Herrn Lissanewitscbks ,,Rubin« unter seinem— Be«
sitzer und Herrn v. Block? ,,Fid es« unter Baron
E. Schilltng — Vom Statt ging ,,Rubin« mit der
Führung ab, und die Anfangs zu sehr verhaltene
»Fides« konnte ihn nie mehr erreichen. ·Rubin« ge-
wann mitsLängen im Eanten Zeit c Minjö See.

Als Richter am Pfosten fungirten Graf A.
Nieroth, Director des Kronsgestüis Janow, Ba-
ron P. Offenberg, Leiter des Kronsisengstdes
Pots in Riga und der Akte-Präsident des Revaler
Nenn-Vereins, Baron P. W re d e. — Zum Schlußwollen wir noch auf die hübsche Leistung eines un-serer Herrenreitey Baron C. Scbilling, aufmerk-sam machen. Derselbe stieg fünf mal in den Sattel
und kehrte s mal als Sieger zur Wage zurück,
wurde ein mal Zweiter und mußte ein Rennen wegen
eines Aceidents aufgebaut«

Das dritte Gastspiel des Hm. K. Butter-
weck brachte uns gestern die Jshrllche Arbeith
ein Volkssiück mit Gesang in fünf (nicht, wie der

Theaterzettel irrthümlich anzeigte, in drei) Beten von
H. Wilkem Ein jedes Ding ist natürlich nach dem
für seine Art geltenden Maßstab zu beurtheilen, und
man muß daher bei einem Volksstück zufrieden fein,
wenn es mehr durch Einzelheiten, durch tomische und
pathetische Seen-en, durch derben Witz und iülltagss
moral, durch Einlagen von Liedern, Couplets und
Tanz feinen Ziveck erreicht, die Zuschauer zu fesseln
und zu unterhalten. Daß das Wtlkenssche Stück aufunserer Bühne dieses vermag, bewies die gestrige
Ausführung, die recht beifällig aufgenommen wurde.
Ja, im lktzten Art nach dem Gesang und Tanz von
Herrn Butterweck und Frl. Christoph war das Pu-
blieum so animirt, daß es durch minutenlangen Ap-
plaus ganz programmwidrig in die Handlung ein«
griff und einzelne Dars1eller, die zur Fortfeßung des
Spieles auf der Bühne erschienen, wieder hinter die
Coulifsen trieb.

Herrn Butterweck bot die Rolle des Spreu-
lanten Schutze an und für stch weniger Gelegen-
heit, das Jnteresse vorwiegend für sich in Anspruch
zu nehmen, doch glich fein Spiel diesen Naehtheil
völlig aus und machte die Sauen, in denen er
mitwirkte, zu den amüiantestem Frl. Christoph
wußte die Rolle der Margarethq die ihr eigentlich
nicht ganz angepaßt fein dürfte, gesehickt durchzu-
führen. Aueh sonst wurden meist recht ansprechende
Leistungen geboten, so besonders von Herrn Fin-
ner als Eondttor Renze, der durch Spiel und
Maske viel zur allgemeinen Heiterkeit beitrug.

Der heutigen Ausführung von »Onkel Brä-
fig« sehen wir mit Spannung entgegen und ver«
fehlen nicht, das Publikum auf dieses interessante
Stück aufmerksam zu machen, dessen dauptperfon inunserem gefehäßten Gast sicher die liebenswürdigste
Verkbrperung finden wird. -eir——

sm is. d. Mts., um 9 Uhr Abends, hat, dem
,,Post.« zufolge, in der Petersburger Straße im
Oasthaufe »Moskau« ein su n ges Mädchen,
Jüdin, mittelst Giftes sich das Leben gen om-
men. Ungefähr eine halbe Stunde vorher hatte
sie daselbst ein Zimmer gemiethet mit der Angabe,

tdaß fie den nächsten fälligen Zug nach Riga» benu-
jßen wolle. Vom Gafthause aus hatte sie ihr Vor«
haben ihren in der Berg-Straße wohnhaften Eltern
brteflich mitgetheilt, die sofort hineilten, leider aber
zu spät kamen. Unter furchtbaren Schmerzen wurde
die Unglückiiebe ins hospital abgefertigt. Die Mo«

..,·tive der That find unbekannt; man vermuthet un«
Tglückliche Liebe. -

T Vor einiger Zeit berichtete der »Fell..s8lnz.« über
ein unliebfames Begegniß, welches zweiaus Riga über Bockenhof nach Fellin heim«
kehrende Damen in Verlegenheit feste, indem ihr
gesammtes Gepäck bestimmungswidrig eine unfrei-
willige Weiierreise antrat. Von einem ähnlichen
Erlebniß berichtet das Blatt gegenwärtig. Eine
den Nachtzug nach Riga von Bockenhofaus benußende Dame mußte auf der Station
Hinzenberg, dem Endziel ihrer Reife, die Er·
fahrung machen, daß ihr Gepäckichein irrthüms
lich auf Riga ausgestellt war. Der Umstand,
daß die bete. Bahnbeamten auf der Station Htnzens
berg der des Rusfischen völlig nnkundigen Dame
sehr wenig Entgegenkomnren gezeigt, konnte nur dazu
beitragen, die Verlegenheit dieser Leyteren zu steigern.
— Bei der Kürze der Zeit, die meist den Passagieren
am Schulter der Bahnftation geboten wird, ihre
Fahrkarte resp. den Gepäcksehein zu lösen, ist man
in der Regel froh, wenn man sich jene Documente
glücklich erobert hat; der vorliegende Fall lehrt, daßes irn Jnteresfe der Vermeidung von Weiterungen
rathfam ist, nun auch den Gepäckschein zuvor genau
auf feine Zuverlässigkeit zu prüfen.

Dem »Neg.-Anz.« zufolge sind am As. v. Mts.
die Statuten des Heimthalfrhen Vereins
zur gegenieitigen Untersiüßung bei
Feuers chäden vom Ministerium des Jnnern be-
stätigt worden.

T e s i e a l i l e.
Frau Emtlie Fowelin, geb. Moor, -s- As.

Juni zu Riga.
Niüllermeister Johann Friedrich Tadowskiksss tm II. Jahre am sc. Juni zu Riga.
Carl harrt) G r u n d m ann, Kind, -s- sc. Junizu Riga.
Konstantin Oswald Kranke, -s- »Du. Juni zuPomeransk ««

Th. Heinrich Meile, -s- St. Juni zu Riga
Frau Wilhelmine Deutsch, geb. Weberg, si-2li. Juni zu St. Petersburg.
Georg Weber, Kind- s· As. Juni zu Moskau.
Julius Streit, -s- A. Juni zu Moskau.

M e n e u e P o I«
Berlin s. Juli (24. Juni) Das ,,Kl. Jour-

nal«« theilt mit, die Gemahlin des Eeremonienmeis
sters Koße hätte eine anonpme Zusehrift erhalten,
in welcher der Schreiber sich gegen 100,00i) Mark
erbietet, den Schuldigen zu nennen. Frau v. Koßeentsprach dem Anerbieten sofort, doch wurde das
feftgeseßte Rendezvous durch ein Mißverständnis
vorläufig bereitelt.

Paris, s. Juli (24. Juni) Jn der Depus
tirtenkammer wurde über die Proposition wegen
Erhöhung des Resinemsolls verhandelt. Charles
Roux bekämpfte die Proposition und die gefummte
Schußzoll-Politik. Mäline vertheidigte darauf das
neue wirthschaftliche System, welches feiner snsicht
nach den Nationalwohlstand hebt. Der Zolltarif sei
sehr gemäßigt, die Verminderung der Geschäft·
bernhe auf anderen Ursachen. Der Handelsminifierspricht sich gegen die von der Commilsspn Volks«
schlagenen Zollbeträge aus und verlangt einen
Zoll von 25 und 40 Franks. Noux schlägt darauf
folgende Tagesordnung vor: »Mit dem Entschlussq
den Versuch mit dem Zolltartf des Jahres 1892
fortzusetzen und ihn keinen häufiger. Veränderungen
zu unterwerfen, geht die Kammer zur Tagesordnung
über« Diese Tagesordnung wird durch Infheben
der Hände angenommen. Lebhafter Protest auf ver-

schiedetttv Bänken« Brousfe bringt eine neue Pro-
pofttivtt SM- Msckd Wslcher der Nofinenssoll auf25——
40 Franks erhöht werden soll und beantragt die
Dringlichkeit für feinen Vorschlag. Dies« wikd mit
288 gegen 228 Stimmen angenommen.

Marseill« I. Juli Ob. Juni). Gestemfanden bei 40 Anarchisten Haussuchungeri statt; 11
Mann, darunter 9 Jtaliener und 2 Franzosen, find
verhaftet worden. Aus den confisrirten Papieken
ergiebt sich, daß ein Bund zwifchen den franzdsh
sehen und italienischen Anarchiften besteht.

London, s. Juli (24. Juni) Sie. Kaif. Höh.der Großfürft Thronfolger srühstückte mit feiner
Erlauchien Braut, der Pkincefsin Alice von Hesseiy

undfdem Prinzenpaar von Wales im Marlborouglp
ou e.H

Rom, Sonnabend, I. Juli cis. Juni) Nach
einer Depefche der »Nazione«« aus Ltvorno scheint
die Behörde den Mörder Bandks entdeckt zu haben.
Ein gewisser Henri Lucchesh ein anarchistifcher
und übelbeleumdeter Arbeiter, soll am Tage des
Attentats verschwunden fein; man hoffe feiner hab«
haft zu werden.

terms-se .
see Isssifsas Ielesosssscpssstisr

CNachsiebende Depefche hat, weil während des Drucks de«
Blattes eingegangen, nur in einem Theiledes Sonnabend-Blat-

tes Aufnahme gesundem)
St. Pet ers barg, Sonnabend, Dis. Juni. Die

Commifsiom welche die Frage der Verbindung des
NordsGebiets mit den centralen Gouvernements durch
Schienenwege zu erörtern hatte, war zu dem Be-
schluß gekommen, daß der Bau aller drei in Frage
kommenden Bahnlinien sehr wünschenswerth sei und
daß vor Allem die Linie Wologdaisrchangel gebaut
werden müsse. Die Minister der Wegerommunicm
tionen und der Finanzen fchlossen sich diesem Gut-
achten an und nach Einvernehmen mit der Moskau«
Jarosslawer Eisenbahn-Gesellschaft find die Bedin-
gungen für den Bau der Linie Wologdaistrchangel
durch diese Gesellfchaft ausgearbeitet worden. Eine
diesbezügliche Refolution des Minister-Gomit« ist
Illerhöchst bestätigt worden.

Nestern, Sonntag eingegangen)
London, Sonnabend, I. Juli Ob. Juni)

Das Oberhaus nahm in erster Lesung die von Sa-
ltsbury beantragte Bill an, wonach die Landung
verboten wird: armen Ausliindern oder Jdioten,
ahnsinnigen oder mit gefährlichen oder ansteckens
den Krankheiten Behaftetenz ferner wird die Regie-
rung ermächtigh solche Ausländer auszuweifen, die
den Staatsfrieden gefährden oder das Begehen von
Verbrechen hier oder auswärts fördern könnten.

St. P eter s barg, Sonntag, 26 Juni. Durch
einen Allerhöchsten Ukas wird die Emifsion einer
,,Ruffischen sprocentigen Goldanleihe D. Emtfsion
von I894« im Nominalbetrage von höchstens 4274
Mill. Rbl. angeordnet. Die Obligationen dieser
Anleihe werden zu 125 Rbl. Gold, zu 625 und -zu
8125 Rbi. Gold ausgegeben. Die Zinszahlung er-
folgt vierteljäbrlich und beginnt mit dem is. Juni
(1. Juli) 1894. Die Tilgnng foll in höchstens 79
Jahren mittelst halbjähriger Tiragen erfolgen; die
erste Tirage erfolgt am II. September (1. October)
1894 Die realisirte Summe wird zur Einziehnng

.der.Pfandbriefe der Centralbant für Russifchen Bo-
dencredit verwandt werden.

Ro m, Montag, s. Juli (27. Juni) Den
Kammern geht heute ein Gesehesentwurf zu, nach
welchem Personen, die anarchistifche Verbrechen ver-
herrliehen oder zu denfelben aufreizen, dem Zucht-
polizetgericht überantwortet werden.

Stockholm, Montag, s. Juli (27 Juni)
Unter den Passagieren des Dampfers ,,Doebeln«
wurden in der Ouarantane s neue Cholera-Fälle
constatirh

UnknnftQ nnd Abgangszeit der Giseubahnzüge
3,11 ans St. Petersburgz
322 nach Walkz sll,l4 aus St. Petersburg;

ll,46 nach Walkz
ILSS nach Revatz

5,40 aus Revaiz7, S aus Walk;.
7,3l naeh St. Petersburg;

ll,10 aus Wall;
ll,24 nach St. Petersburg.

Zdetterbettcht
des meteorolog Univ.-Odfervatoriums

vom A. Juni 1894.

l«Fssrsvkliubr morgll Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 784 9 763 4 7819

Thermometer (Centigrade) 17 Z IS 2 210
Windrichn u. Gefcbwindigt

(Meter pro Sec.) NNBt END? Es
l. Minimum d. Trost» 100 -
D. Maximum ,, 268s« Vte1iährta. Fee-Zwitter: i» ·

Taurgbrrtchr.
Berliner Börse, 's. Juli (2s. Juni) 1894.

100 Abt. pr. Cassa .
. . . . .

. . 219 Rast. 80 Pf.100 Abt. ne. Ultimo . . . . . . . 219 Amt. 25 f.100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Ratt. — If.Tendenz- fe sc.
Für die Redaetiou verantwortlich:

Qsbsfsslblatt Frau ihm-triefen.-

Rjeue Dörptsche Zeitung. ISHL-I139.
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« Die Arbespiter«-Wanderung,

die sich·«"c,··l»ll·jähriichrsriii«i ·"szdieses Zeit mit größter Regel-
ntäßigkeit wiederhoih wird von der russischen Presse·
als eine Ersiiseinlrng bezeichnet, der» gerade in diesen!
Jahre eine« ganz besonders große Bedeutung beizu-
rrressenspisx Die« seit zwei« Nil-traten eourftrzenden
»Gewinn«- ühkj H« H »von; nie ragewesenes reiche
Ernte haben " nur «zu gläubigetz Eirtgegenikommen
inmitten der Laudbeoölkerung gesunden und diese
zu einerJPiassenbeivegurtg von· colossalein Umfangs
veranlaßt. »An-das Ziel »ihrerszWuud"erung gelangt,
haben die Arbeiter: die irzhmetziiche Erfahrung inachen
müssen, daß der ·"thaisäch"iiehe Erntesegen durchaus
nicht denSthllderungen in der Heirnath entsprecha
Leider-liegt es« nicht, in dern Charakter der Bauern,
aus derartigen Erfahrungen eine Lehre zu ziehen
und stait ihr ähnliche zuOhren kommende Geruch«
besonnen zu »pkr·«iserr,"reagirr die Landbedölkerlrng auf.
das unsinnigsie Gerüthtsund begiebt sich unter denr
Vorioaude »A1be·it« zu« suchen aus dem Don-Ge-
biete in die Keim, aus der Kein: nach den; Kan-
tasub, aus den; Kaukasus« nach «2B»·essarabien. Aus
diesen Wandecungen inaeht minder Bauer die Er«
fahrunjh daß er von miidthätigen Menichen die zu
seinen! Leben erforderliche« Yiahrung erhält. Die»
ursprünglich zur diussuchung von Arbeit unternom-
ruene Wanderung nimmt ganz allrnälig den Cha-
rakter eines« Betteljunge-Z an »und« verwandelt sieh
in ein Vagabundicetr und· Umljersirolehenstlaszjrii
sei-euer grotesken-plagten ichiiwlch z» völliger Suc-
siitiilhung sühren muß. « ·

Dieses chaolisehy ziellose Vagabundirerr hat,
wie die ,,St. Bei. Weh« derrorheben »—- wir
soigen einein Referat der ,,St. Bei. Z.« —- neben
den demoralisirendem weniger bemerkbaren morali-
schen Uebelsiänden auch greifbare materielle Ver«
iuste seitens der Wirthe und Bauern zur Folge
und die hieraus resnliirenden ·Mißsiände sind so

tief in das» landioirthsrhafiliche Leben einschneidend
und so allgemein verbreitet, daß man sogar ernstlich
daran gedacht that, einersesitseinen Zwangspreis für
die tandwirihschastliche Arbeit zu fixierte, andererseits
die Feldarbeiteks dureh »l.1nter»«tiiilitar besorgen zu
lassen. Leider , sei nach »den» Ertundigungen des
riiirtin Btattesaioch riichtsszge·schehen, um« die den
Bolksroohlstaud untergrabendeu Folgen des Vagabuiis
denthums der Arbeiter zu beseitigen. «

»Um dieseszu erreichen«, schreiben die »St. Pet. Wed.«,
»New; hu; ullen Jssiizgeiirechtzeitlg ailer Orten eine
osficielle Publlcatiori darüber» erlassen werden, wie
groß der Bedars der Arbeiter injedeiiiRayon ist
und zu roelcheiiizszbleqriioalent siejszdott «ihre Jkrast
veriverihen können. Die"··lo»calen"Doisi und Ge-
ineindeberipaliungeri, »die· Laiiiischasi «« "«und sonstigen
administrativen itliiiorltälsenmüfßiersis strengstens daraus
netzten, daß der Arbeiter» eheszeis seine Lsanderung
eintritt, genau darüber insorniirtisy welche; Aridle
dsekonomischen Verhältnisse des Gebiet-es« sind,«»»dad er
atusziisuihen beabsichtigt( spGlkichszeitig aiüßtsem die
uomadisirendenszStrelszügetdier Arbeiter reach »Gut-
düiikeii in dieser; oder jenes« Gebietsirsengstend unter-
sagt werden. Die Arbeiter solltenverpfltchiet werden,
unbedingt nach dem ursprünglich in Aussicht genom-
mecien Ort zu gehen und bei einer vorher bestimmten
Person zu vorher seftgesetzteui Preise; in den Dienst
zu treten.«· ··

Alles dieses löstnte «nach,»·der" Meinung des
russisrhen Blattes am sichersten erreicht werden, »wenn
die Landschast die Vermittelung zivisgsen Arbeitgeber
uiids Arbeitnehmer übernähm-Z Jurist-» die jährliche
Arbeiterverschlebiing aus Grund vorherzsisngezogeneri
Erkundigungeii regulirir. Itzt, da ufir·,s"ein»Mini-
eisterlum der Landwirthsrhasl « haben, läßt sich, so
meinen die ,,Si.«Pe·t. Wed.«, alleudlirlz erwarten,
daß dieser die Landrvirthsclzastuiid somit derer-ganzen
oetonouiischeii Wohlstand uniergiabende Krebeschaden
energisch beseitigt werden wird. · zz « «

« Herz,,zissteg.k-iilnz.« beginnt» leider« VII. 138 mit
der Public-atmet« des neuen PaszsReglenieiitds
Wir behalten un« vor, aus das neue Gesetz noch
zurückzukommen. ,

;

J n R iga gelangte dieser Tage vor dem Bezirks«
gericht ein Fall von Lynrh-Jristiz- an einem
Pserdedie be zur Verhandlung, über welchen die
»Dr"ina-Z.« wie folgt berichtet: Im 31. Juli v. JI
wurde per als Pserdebieb und« Einbrecher berürhtizgte
und gesürrhiete Atarttn Zelmin arretirt und indes

Zoegenhossche Genieindehausspahgeseiiighx swo nsan
ihn unter Olussichtider Bauern Melup und Swirgs-
bin im Gemeindeiillrrestlocale iniernirtr. Die Nacht
war eingebrochen, die Wächter hatten sich in einein
der Zelle des Gesangenens benachbarten Raume« zur
Ruhe begeben, da plötzlicherschienen dunkle Gestalten,
welche das Licht auslöschtenund in das Gefängniß
.dra»i»»igen. Zelrnin wurde ans der« Zelle aus den Hof
geschteist neue» bald hörte nian v»on"doct her sein Weh-
tlagen und seine "Hilseruse. Vach einer Weile wurde
der Gefangene in seine Zelle zurückgebracht und die
dunklen »Ges1alten verschwanden« geheimniszvolh wie«
sie gekoninien waren. Zrlmin war arg zugeriehteti
sein«» Kopf blutete an mehreren Stellen und auch die»
Diese der» Zellewar init Blut«beslidelt.. Arn folgen-s
den Tage» erzählte( der Ptißhaiidelte seinen neuen
Wächrern Strasdiirund Lohh das; unter denen, »die
ihn übersagen," auch, der Genietndeschreiber Jahn
Se l l osza unt-»der, GenieindetaslikszZliTiisch gewesen
seien. Dasssllze erzählte Zelrnin seiner Llliutter ,und
Hier-ne» Miigesangenein Jaiob Beet-traun, hinZusugHndH
das; uußerspdelcs Gent-unten« auch. der Vsorsiperdes i
G8«t11ein;»»d"j»er«»t·thts, ·- C Orts» Eg ist, « sich auszder Wiss« ,
handliuug ·b.»e·th"ei·iigr« habe. Seiner Mutter sagte er
äußerst-ers, neun, beabsithtigq ihn nach Koizen zu
·-hl"lslge.t,lpsind dort werde inan ihn sicher todtschlagen.
Au! lJØiugust wurde Brigitte« von Zoegenhos nach
Nezlhvf«sg«ebracht, wo er mehrere Tage« verblieb.
Dort erzählte «« er seinen Männern, Birthahn und
Zihrilh dasselbe, was er seiner Elliutter erzählt hatte, sz

undäbezelchnete außer« den schon Genannten den
Schmied» ais einen seiner Peiniger Letzterer erzählte
gelegenilioh Birthahrn daß er thatsächiich ,s»,an der
tllii,szhand»i»iiiig" theilkzenornmerr habe» Nachdem sie
Zeuniu gehörig durefhgeorügelh habe Sellrnanii be-
iphlszjk t«»k»svlle» sich erheben nnd in seine Zelle zurück-».
sjfhssklz zder Mißlzandelte · sei aber nicht im Stande
geweseihdiesem Besehlesznachzuionzrnen,» woraus izhui
eigenen; Tracht Prügel zuThetl geworden sei. «—

iliarizspeztzzigen Tagen wurde Zentner« nach Kolzen ge-
bracht. Unterwegs habe er sich von allen ihm lie-
ben uiidsbetannielr Orten verabschiedet« und geäußert,
daß er dieselben wohispntrht wiedersehen werde. Jn

Kolzen empsingikihn der GemeindeschreiberMarii n
»O s o! , der ihn unter Faustschlägen bis aufs Hemd
entkleidete und ins, GemeindesArrestlocal steckte» »An
dem Tage war in Kolzen Carl Eistin anwesend und
hörte, wie der GemeindegerichtsiVorsitzer Stma n
Os i s - der Gerichtsschresber Osol u. A. verabredetern
den Zelrnin umzubringen, wobei Osol den Rath— er«

theilte, Zelmtn zwilchen zwei Bretter zu legen nnd
dann mit einem Stocke zu bearbeitem Der G·-
meindegerichissVorsitzerSiman Osis undder Gemeinde«
kafak, ebenfalls Sinran OR, oerhafieten auch den
Vater des Gefangenen, Andrey Zelurirn den sie« im
Verdacht hatten, daß er Schritte zur Befreiungfeines
Sohnes thun wolle. Wieder brach eine für Martin
Zelmin fchreckliche Nacht an. Gegen Winternacht
vernahm Andrejj Zelrnin das Wehclageu und die
hilferufe feines Sohnes, erbrach die Thür feiner
Zelle und eilte ihm zu Hilfe. Ergah ihn iur
Schulzinpmer ausgeftreckr auf »der i-i)ie«le·liege«n, aus
mehreren Wunden blutend, und neben ihm einen
Sack. Es gelang ihm aber nicht, feinem Sohne
Hilfe zu bringenjdenn die beiden Ofiel ergriffenihn
und brachten« ihn wieder in feine »Zelle. Arn ande-
ren Tage befnchte feine Mutter den Gefangenen und
fand ihn arg zngerichien Der Kopf zeigte mehrere
Wunden, der Rücken war blutrünstig und daeszHenid
völlig mit Blut getränkt. Zeirnin erzählte, daß er

zin Kolzen zwei mal mißhandelt worden fee, einmal
in. der Schulstuby wobei man ihm den Kopf in
einen Sack gesteckt habe, das andere« Mal in der
Riege, wobei man ihm ein. Brett auf denRücken
gelegt und ihn dann mit Steinen bearbeitet habe.
Als Theilnehrner an der Mißhandlring bezeichnete
er die beiden Ofis. Von Kolzen wurde Zelmin
wieder nach Neuhof gebracht, wo er fo fchwach an«
kam, daß er getragen werden mußte. Llrn anderen
Tage »beförderte man ihn nach Rigm Unterwegs
klagte er über furchtbare Schmerzen, batfeineBes
gleiten ihn mit laitenr Waffer zu bestehen, um· feine
Qualen zu lindern« und verfchied in der Nähe des
xlliariinssKrugess Eine Section der« Leiche ergab,
daß sich an zahlreichen Stellen desitörpers blut-
unterlaufene Benlen fanden. Die Mehrzahl der
Fingernägel war vom Fleifche losgelöftz der Kngchen
eures-Fingers· der Länge nach gebrochen« nnd das
Fleisch um denfelben zu· Brei gequetfcljn spslliehrzere
Wunden waren stark entzündet und hin Eiterung
übergegangen, die Rufe war voll Blut. DieNxperien
tamen irbereiiy da÷ die Wunden nicht gbfolritthdti
lich gewesen feien und der Tod in Folge vonksers
nachläfsigung derselben durch Blutvecgiftung erfolgt
fei. Auf Grund diefes Thatbestandes wurdendie
beiden Siman Ofis, Carl Eglitz Martin Ofpl und
Jahn Sellmann zur Verantwortung gezogen und
dem Bezirksgericht übergeben. « Bei der Verhandlung
bekannten die Angeklagte-n sich nicht schuldig und
erklärten, von der ganzen Ungelegenheit nichts zu

Its-iustit-
Zdie Reife ntit einer halben Million.

Aus dem Enghlifisen überieptoon Ant- G. — «

Jn den Gewölkbendes Bankhanfes Rothfchild in
Frankfurt »aus-Maja faß ein junger Mann von etwa

"·s0" Jahren vor szeinent großen, offenen Reiietoffey

ioekchfåifich vgnandesrensdiexfelben Lklttdnnr dadnrch
nn er» ed : da er« mit— n ansge lei et war und.
2 außerordentlich tnnstootle Schlösser hatte. Er
hielt ein mit Ziffern bedecktesspPdpiet in der Hand
nnd neben ihm standen 2 Cocttptoirdiener --» der
Eine ein ganz alter Mann -—k rpeiche"dtn.Koffer tnit
fchlanten Rollen leuchtenden Gold-s packten.

»Noch sechstausendiGnldenriiachen ein Hundert-
tanfendf sagte der alte Mann. "·-«

»
»Das kst richtig, Keblar,« antwortete der Sitzendg

nach einein Blick auf feine Lijief
««

;

AUVGFG Akten vottMüitgen kamen an die Reihe;
F; THIS: III? DER! ankern ward in den Koffer ge-

, r e na e vo war. —

chÄDAS III: N? schtver werde-n« jagte «iteblar,
U« Mk! G« « A« sit gezählt nnd gepackt hatte.
M »Es; Wkkd s; fkslklkchf erwiderte der junge

ann amens erna d« aber zehntaufe d a stän-
difche «Pistolen müssen no,ch«hinein.« n u

Fteblar fehle feine Arbeit schweigend fort. Als
sit beendigt war, hob er das eine Ende— des Koffers
W· um das Gewicht zu prüfen.

»gssnttmesd gehenI? fragte f Jårnaldt besorgt.
I« c « W , Iwerde« spann, Hase: STTYiieMPOoTT«T-««HUYZ III«von Etfenwaarett führen« "

»D«V tst ein vortrefflicher Eins-M. Setzt geben
Sie mir den Schlüffelf «

Lebt» zog cis-·« Sah-sing aus seine: Tanze,
an welches« Schlüssel von allen« Größen und Ge-
ftslteu hingen. und indess: e: ein-u ask-warnte, hau-Ws ·- deuielbsss Fern-nd ein, de: You: nasse: ver·VIII Und »dann den Schlüsse! sannst d« Liste folg«fättig in die Tafch«e»steckte. " · «

VII) MUßszIIUII Bittens legt« BefehleetnsPYEUSIII Und» sprich von Leu« verabiehieden,« jagte—

Fernald. ,,Schicken Sie den Koffer in meine Woh-
nung, Keblay und· zugleich die Brief« welche ich
nach Wien mitnehmen·muß.« «

»Ich will es besorgen, Dem« sagte der Alte. .
Darauf verließen alle drei den stark befestigten

Raum und Keblar verschloß sorgfältig dieetierne
Thün « - « , «

».

Fernald stammte aus— einer allen Bürgerxfamilie
Frankfurtsz er« war ein Qngestellter im großen Bank«
geschäft Rothschilsdl und hatte« eine Stelluxrkg weicherenne, daß i rast Haupt per Qeichafres gaxibrgxeiiztes
Vertrauen-»in feine Rechtschaffenheit .«.seHte-., Der
Baron vertraute ihm jetzt eine Sendung an seinen
Bruder in Wien ans, wohin er die ungeheure Summe
von nahezu einer Millioubringen sollte. ««

·

Er« ging. direct aus dem Gewölbe zu· Baron
Rothsrhilds Catria-et, wo er seine legten »Jn«firue«
tionen erhielt. Als« der große Mann ihn entiieß,
fragte er: » ·
« ,,Nehmen Sie einen Diener mit sich P« «

»Ja, Baron; meinen alten EonradX
»Ist es ein alter Mann P« «

,,Alt, »aber treu.« ·
»Wohl, Sie tennen ihn besser als ich; aber,

mein lieber Freund, trauen Sie Niemandem weiter,
als Sie ihn sehen, denn wir haben so viel Leute.
im Geschäft, daß diese Reise kein Geheimnis ist;
wenn unter uns e-in Verräther sein follie, fo würde
unfer Gold und Ihre Kehle gleiche Gefahr· laufen.
Hier ist ein Document von der oefterreirhifehen Ge-
sandtichaft an den Chef des Polizei-Departements;
im Jalle der Noth wird sogleich eine bewaffnete
Macht zu Jhrer Verfügung geftellt werden. Nun,
leben Sie wohl, nreirr junger Freund, Gott be«
schütze Sirt« «

»Für-Ren Sie nichts, Baron; ich werde ohne
Zweifel unbeläfiigt bleiben. Sobald ich «Wien er«
reiche, wlll ich es Jhuen melden,« sagte Fernald,
seine Beglaubigungsfrhreibeu entgegeunehmend.

,,Thuu Sie das; und nochmals, leben Sie
wohl l««» » ·

«»

Fernald beabsichtigte, am folgenden Morgen-um
s Uhr aufzubrechen und in des Barons Kaliefche

Posipferden zu» reisen; denn zur Zeit» unserer

Erzählung waren Eisenbahnen dort zu Lande noch
unbekannt. Es war im Jahre 183s, kurz nach dem
sogenannten ,,Frankfucter"Ausruhr«, jenem kühnen
Ausdruck) unbesonneuer Studenten gegen« diestcidtii
fche Polizei, welche so xvieie strenge Gesetze und An«
ordnungen im«G«efolge· hatte. z« » «

Nachdem Fernald seine Vorbereitungen für; den
anderen Tag beendigt hatte, beschloß er den Abend
in einer kleinen Gesellschaft zu verbringen, welche,
wie er wußte, im Hause des Legatinnsrarhes v, Fried-
burgversamnrelt sein sollte. - · ·

Fernald halte-»die Bekatlntschast dieses Herrn; bei»
Verhandlungen an der Bank gemacht und wandte
seine Schritte, nachdem er einmal eine Einladung
angenommen hatte, öfters zu dieser gastltchen Schswzelley
Er hatte daselbst einen mächtigen Magneten gesun-
den und war nun sein regelmäßige: Gast an den
EmpfsngOAbeuden geworden» «

« Da es gerade ein solcher war, so befand sich
Fernald alsbald inmitten einer heiteren und vorneh-
men Gesellschast Nachdem er die. Frau vom Hause
begrüßt und vertraulich mit einem ober zwei Be-
kannten geplaudect hatte, wandte er— sich zu einer
Dame, dem Miltelpunete einer Gruppe von Herren,
die ihrerglänzenden und lebhaften Unterhaltung be«
sondere Aufmerksamkeit zollten. Sie war etwa sechs«
undzwanzig Jahre alt, hatte große blihendq schwarze
Augen, eine Fülle schwarzen Haares, einen durch«
sichtzigen bleichen Teint und einen sehr wohlge-
sormten Kopf. Die erste Blüthe der Jugend war
bei der jungen «Wtliwe vorüber, sie war jedoch so
einziehend, witzig und fein gebildet, daß sie beständig
von Bewunderern «. umgeben war. Sie war erst vor
kurzem naih Frankfurt gekommen und hatte vorher
am Niederrhein gelebt; da sie seit dem Tode ihres
Gemahls ganz unabhängig war, hatte sie ihren Wohls·
sit; —- wie sie sagte —- in ihrer Lieblingsstadt ge-
nommen. Sie trar mit Frau v. Jrieddurg dadurch
bekannt geworden, daß sie während einer ganzen
Saison eine Lege in der Oper neben ihr hatte und
war durch sie in mehrere Familien eingeführt
worden. nDgq Damen war sie zzu Edle-It, use! die
Herren schienen: sie für sehlerlojs ZU hslksv MIV Fu·

zuald war ganzbesonderszsausmsxksstls SOLO« sit«-

»Sie gehen» also nach Wiens« sagte sie, als Fer-
nald einen leeren Stuhl an ihrer Seite etnnahm
und die anderen Herren, einer nach dem anderen,
stch zurückzogen-

»

»Ja, Frau v. Bernhard, morgen in aller Frühe,«
antwortete der junge Mann. »Wenn ich. dort Ei«
was für· Sie besorgen könnte, würde es mich sehr
erfreuen-F · »,

»O, ich danke Jhnenl Jch habe ceinespsestels
lungen für Wien; in der That, ich. xenkne Mk«
rnanden in der ganzen Stadt. Bbeiben Sie, lange
»doci?« » «

»— e ·:

. -Jch heh- Gcichäiiy welch« wich-»nur; wenig«
Tage in Anspruch nehmen werden; »aber auch das» ist
mir schon zu lange, denn mein Herz bleibt hier«(

Frau v. Bernhard. warf mit etnerulebhaften Be«wegung den Kopf zurück, nnd sich halb- zu ihm wen-
dend, sagte sie spöttisch: « »

»Erivarten Sie, daß ich das glaube? Jeder
junge Mann« muß sich freuen, bei di-esem lieblichen

Frühlings-better zu reisen, besonders noch nach ei-
nem so fröhlichen und bezaubernden Orte tote
Wien« .

»Es thut mir leid, daß meine Versicherung so
gar keinen Glauben findet. Jch möchte wohl »das
alte deutsche Sprichwort anführen: Die Frauen glau-
ben Alles lieber, als die Wahrheit« « I· .

»Nun, das ist doch ganz natürlieh«, sagte Frau
v. Bernhard lachend« Es ist sehr Mater, dssUns
angenehme zu glauben, und das ist dsle Wahrheit
fast immer.«

»Sind die Gefühle, welche Jhr Gesehlecht den
Herzen der Männer Veinflößtz so unangenehm und
unglaublich ?«

Sie errbthete leicht, zuckte jedoch mit den Schul-
tern und wollie eben eine schninpischeislntwort geben,
als ein herannahender Diener ihr« leise einige Worte
sagte und ihr ein znfammengefaltetes Papier til-er-
reirhtr. - ·

»Der junge Herr, ist unten und erwartet eine
Antwortf hörte Fetnaldlhn sagen.

Frau v. Bernhard werhselte merklich die Farbe;
sie riß das Billet aus, las es eilig und sagte zum
Diener: -
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Wissen· Durch Zeugenaussagen wurde aber ihre
Schuld erwiesen und alle Angekiagten zu je S
MVUCUU Gkfättgniß verurtheilt. Wslch
nnd Schmied waren während der Untersuchung
gestorben. »

. In Mitau bringt die ,,Kurl. Gouv.-Z.« Mit«
theilungen über das Programm zur Feier der I00jäh-
tigen Vereinigung des Herzogthums Kur·
land mit dem russischen Reich. Das-nach
hat das Comiie zur Feier der 100jährigen Vereini-
gung des Hexzogthums Kurland mit dem russischen
Reiche auf einer am s. d. Alls. unter Vorsitz des
Herrn Kurländischen Gouverneurs abgehauenen
Sitzung beschlossen, zum Andenken an die Unter-
iverfung unter das Scepter der Kaiserin Katha-
rina· I1. mit Ailerhöchster Genehmigung eine öffent-
licheiSammlung zu einem wohlihäiigen Zweck zu
"bera«nsialten. Als. am meisten entsprechend der Vere-
inigung des Qndentens der Kaiserin im Gouv. Kur·
«land, haben die Mitglieder des Comitös befunden,
aus freiwilligen Spenden ein Krankenhaus zu grün-
dennnd ihm die Bezeichnung ,,Katharinenhaus zur
Heilung und Pflege GelsteskrankeM beizulegen. Als
Tag« der Feier ist der is. Mai 1895 (der Krdnungss
tag Ihrer Kais. MajesiäieUJ in Aussichtgenommem
wozu die sllerhöchste Genehmigung erbeten werden«
soll. Anlangend das Programm der Feier ist vor-
läufig festgestellt, daß am Vorabend des Jubilänmss
iages in der Mitauschen Kaihedrale ein Gedächinißs
goiiesdienst für die hochselige Kaiserin Katharina II.
statiflnden soll, am is. Mai« ein feierlicher « Gottes-
dienst in der Kathedrale und in sämmtlichen Kirchen
anderer Riten und Consessionein hierauf die Grund-«
steinlegung zu dem projeciirten Krankenhaus· oder
ein Festzug zum Schloß und darauf die Eröffuung
des allgemeinen letiischen Sängerfestesk am is. Mai
ein feierlicher Arius im Gymnasinnn

Jn Li bau wird, der ,,Lib. Z.« zufolge, das
Amt eines vereidigten Geireidessnspecs
tote, welchem die Analpse von Proben des über
den Libauschen Hafen zu exporiirenden Getreides
übertragen werden soll, demnächst creirt werden. Das
Bbrseneomiiö erläßt eine Aufforderung an Personen,
die im Getreidegeschäst genau bewandert sind und
auf denobigen Posten reflectiren, sich binnen zwei-
wöchenilicher Frist zu melden. « s

St. Petersdurg, e27. Juni. Die Nord-
bahnsFszrage ist, wie gemeldet, jetzt so weit ge-
diehen, daßron den drei projeciirten Linien: Mur-
mmp Worzu-Diskurs meins-natur over Verm«
KDtIasJ und«""Archangel-Wologda, zu allererst der
B"au"’"der EisenbahnW o l o gda -Arch an gel in
Eingriff« genommen werden soll. Gemäß Olllerhöchster
Genehmigung vom U. Juni d. J. ist der Bau und
Betrieb dieser Linie der MoskansJarosslawEisens
bahngesellsehast übertragen worden, welche sich bereit
erkiäri·"hai, unter Gewährung von Hilfsmitteln von
Seiten der Krone, die bon ihr gebauie und explois
iirte schmalspurige Zweigbahn Jakosslawsilsologda
bis. Archangel zu Verlängern. Die wesentlichsten
Bedingungen, unter denen derBau dieser Eisenbahn-
linie zu geschehen hat, sind, der »Toeg. Prom. Das«

,,Sagen Sie ihm ,,Ja«. Es ift gut."
· Der Diener« ging fort! Fernald, bei dieser klei-
nen Seene von Eifersucht überwältigh flüsterte ihr
sareastisch zu: «

»So haben Sie eine geheime Eorrespondenz V«
Sie nickte, zerstreut lächelnd, stand auf und ging

in da« vordere Zimmer, wo sie, wie es schien, allein
zu sein wünschte. Dies gelang ihr indessen nicht,
denn einige junge Herren traten zu ihr und versuch-
ten sie in ein Gespräch zu ziehen. Fernald, wel-
ther ihr jin einer kleinen Entfernung gefolgt war,
konnte nicht umhin zu bemerken, wie kurz und latos
nisehss sie ihnen antwortete; es schien fast, " als ob
ihr Auge ihn suche; und siehe da! er hatte sich nicht
getäuscht — sie entiieß die sie umgebende Gruppe
mit einer ziemlich stolzen Verneiguug und ging di«
·reet aus Feruald zu.

« »Hören Sie mich an, Herr FernaldQ sagte sie,
.ihn bei Seite ziehend. »Sie reisen morgen früh
nach Wien — was würden Sie sagen, wenn ich
Sie bäte, sich einer dorthin reisenden Dame anzu-
nehmen." «

»Ein« Dame? EiuerJhrer Freundinnen? Jch
wäre äußerst glücklich --«

« »Ich bitte, sprechen Sie nicht so laut. Jch rede
nirhi von einer Freundin, sondern von mir selbst-«
« « »Sie? Nicht möglich i«

»Ich habe soeben eine Nachricht erhalten, weiche
mith nöthigt, sogleich nach Wien« zu reisen.«
· »Nach Wien? Aber-Sie sagten doch eben, daß
Sie Niemand kennen —«

s »So sagte ich; aber seitdem habe ich erfahren,
»daū eine Tante, meine einzige Verwandte, plötzi
"«li"ch daselbst erkrankt ist, auf ihrer Riickreise aus
Italien!

,Jch bedauere die Ursache ausrichtig«, sagte Fer-
nald, »aber ich bin dankbar, eine so prächtige Reise«
gefähriin zu haben; denn nichts in der Weltwürde
mich so glücklich machen, als wenn Sie einen Plan
in meinem Wagen annehmen wollten.«

,So wollen Sie denn, gleich einem treuen Rit-
ter, mich vor allen Gefahren des Weges sehützens
seh, und noch etwas. Ich habe einen Diener, wel-
chen ieh mit mir nehmen möchte. Bei einer solchen

zufolge, nachstehende: Die Höhe des Baucapiials
der Bahn tst auf 19,000,000 Rbi. fesigesetzt wor-
den, die durch Emission einer von der Regierung
gatanitrten Obligationen-Anleihe realisirt werden
wird. Für Rechnung des angegebenen Mc-ximal-
Capitals ist der Gesellichaft der MoskausJarosslaws
Eisenbahn, die in Gesellschaft der Moskau-Ja:osslaw-
ArchangelsEisenbahn umbenannt worden ist, gestattet
werden, außer der schmalspurigen Magistralssinie
(von annähernd 675 WerstJ noch Zufuhrbahnen zu
bauen. Ferner ist der Gesellschaft auch der Bau
und Betrieb von Elevatoren und Getreideniederlagen
gestattet«worden. Als Termin für die Beendigung
der Arbeiten auf der Hauptlinie sowohl, als auch
auf den Zweigbahnem ist der l. Januar 1898 fest«
gesetzi worden.

»—- Die ,Nord. Tel.-Ag.« meidet unterm M.
d. Mts. aus London: Se. Kalt. Hoh. der Groė
fürst Thronfolger verließ gestern Abend
London und begab sich zum Besuche der Königin
nach Windson Wahrscheiulich wird Sie. Kais Hoheit
seinen Aufenthalt in England Verlängern.

Das sMinisterium der Wegecommuniratlon hat
verfügt, daß sich die Eisenbahnen schon in den
Monaten Juni und Juli mit ihrem vollen Ko hle n-
vorrath zu versorgen haben, damit sich die
vorjährigc Kohlen-Krisis nicht wiederhole. ««

— Aus den Berichten des HccfestvCommandanten
von Sweaborg über die vom 4.—18. Juni ange-
stellten Nachforschungen auf den abgesteckten Strecken
im Rayon des Leuchtthurmes Eransgrund auf den
Balkansuntiefen nnd bei Leiter-Taktart ergiebt sich,
daß trotz energischer Arbeiten bisher keine Spur von
der untergegangenen ,,R u«·ssalka« zu finden war.
Sowohl das Seines-praxi, als auch die Tauchersiilri
bciten eonstatirten bisher nur die zahllose Masse
unterseeischer Steine und Felsen, welche auf den
abgesuchten Strecken und Puncten den ganzen
Meeresgrund bedecken und« die Arbeiten mit dem
Schlepptau wesentlich erschweren. Der Anker des
Schlepptaus bleibt beständig an« Felsen hängen, reißt
und verursacht damit einen großen Zeitverlust. Auf
den Vulkan-Tiefen sind die Taucher12 mal auf den
Grund gegangen und haben Ollles abgesuchtz sie
fanden jedoch überall nur Felsen. Am 16. Juni
brachte der Dampfer »Polesny« das Luftschiffers
Commando mit dem Ballon nach Eransgrund
Dieser Tage werden die Erforschungen des Grundes
vom Ballon aus in einer Höhe von 200 Faden
beginnen. " "

«

Jn Kiew verstarb, wie wir der ·Mosk.
Dtsch. ZL entnehmen, am Its. d. Mts. der auch in
Moskau bekannte Philanthrop F.-A.Terefch-
tschenko im Alter von ca. 62 Jahren. Jn Kiew
bestandnicht eine WohlihätigteitsiGesellschafh nicht
ein wohlthäiigen Zwecken dienendes Unternehmen,
km weiche» sich de: Versteck-su- nicht heihei1igi, wer;
them er nicht materielle Unterstühung erwiesen hätte.
Er erbaute in Kiew ein Nachtasyh richtete unent-
geltliche Wohnungen für Arme und ein Asyl für
Wöchnerinnen ein; er betheiligte sieh an der Grün-
dung eines Arbeiierslkrantenhausesz zahlreiche Setzt:-

Reise ist ein Kammermädchen nur eine Plage, wäh-
rend ein Mann immer nützlich ist.«

»Das ist eine sehr gute Idee, die gerade gut
für mich paßt", rief Fernald. ,,·Jst er jung, stark
und zuverlässig I« »

»Ill’ diese« Eigenfchaften besitzt er und ist zugleich
ein vorzüglich« Diener-««

»So will ich den meinigen zu Haufe lassen, der
völlig überflüssig wäre. Ibgemacht wir nehmen
Jhren Diener«

»Es bleibt noch eine kleine Schwierigkeish sagte
Madame Bernhard nachdenklich; ,,sein Name steht
nicht auf meinem Paß, und er hat keinen eigenen,
und da heute Abend kein Paß für ihn besorgt wer-
den kann, fürchte ich, Sie könnten dadurch Schwies
rigkeiten -haben. Sie sehen««, sagte sie mit ihrem
anmulhigflen Lächeln, »Jhre Reisegefährtin beginnt
bereits, Sie zu belästigen«

»Im Gegenthseih ich bin glücklich, daß ich Ihnen
auch in dieser Verlegenheit helfen kann", sagte
Fernald.

»Der Baron hat mich in den Besitz eines Pa-
piereö gesetzh welches ein: »Sesam, öffne dicht« für
alle polizeilichen Maßregeln sein wird«

»Ich danke Ihnen von HerzenQ sagte Madame
Bernhard mit strahlendem Blick. «,Bitte, sprechen
Sie zu Niemand von meiner plötzlichen Flucht, denn
spUst Müßte »ich tausend Fragen beantworten, die
durch bloße Neugier veranlaßt werden, und das ist
so erneut-end. Gute Nacht! Um wie viel Uhr soll
ich morgen früh bereit sein s«

»Wenn fünf Uhr nicht zu zeitig ist, will ich Sie
um diese Stunde abholen.«

»Seht wohl. Nochmalz gute Name»
Sie verließ ihn in einem solchen Zustand freu-

diger Aufregung, daß er nur an das Vergnügen
denken konnte, welches er sich für die Reise ver-
sprach, und nicht einen Augenblick an die Thatfache
das-te, daß ein Zettel, den ein junger Mann gebracht
hatte, in ihr eine so seltsame Unruhe hervorrief,
noch bevor sie ihn geöffnet und gelesen hatte. Da
die Gesellsehaft ihm ferner keinen Reiz bot, entfernte
er sich unbemerkt. Worts. folgt.)

ler und Schülerinnen der Mehrzahl der Kiewek gehe«
ansinnen, von der Universität an bis herab zu de«
Elementarschulecy genossen Tereschtschenko-Stjp9npjzn»
Nicht minder zahlreich sind die Erweisungen des
Wohlthäiigleitssinrtes Tereschtschenkws in seiner Ge-
burtsstadt Gluchom Doch nicht allein auf Kiew
und Giuchow beschränkte sich die philanthropische
Thätigleit Tereschtschenko’s. Er war unter Anderem
Mitglied zahlreicher WohlthätigleitssAnftaiten in
Moskau und anderen Orten. Seine Millionen
dienten in feinen Händen als Mittel zur Beschaffung
von Arbeitsgelegenheit für Zehntausende der Bevöl-
kerung in landwirthschaftlichen Oekonomiem die ei-
nen Flächenraum von ca. 50,000 Dessiatinen ein-
nehmen, sowie in seincn Zucksrraffinerien und
Beanntweinbrennereiem

· Jstittsser ice-restrict-
Den Dis« Juni litt. Juli) ist«.

Aus dem fernsten Osten des asiatischen Continenis
treffen seht tagtäglich Nachrichten ein, die einen
Iriegerischen Confliet zwischen China und Japan
in Folge des Widerstreits der Interessen, welche die
beiden genannten Staaten in Korea wahrzunehmen
haben, als unvermeidlich darstellem Dergleichen
Urtheile über den größeren oder geringeren Grad
von Wahrscheinlichkeit eines erhofsten oder befürchte-
ten Ereignifses sind der Natur der Sache nach stets
von persönlichen Auffassungen abhängig Es dürfte
daher, schreibt die »Nordd. Allg. Z.«, gerathen sein,
bis auf Weiteres die Aeußerungen des auch in
Europa wohlbekannten Vier-Königs der Provinz
Petfchilh Li·Hung-Tschang, wie sie von einem Jnters
viewer des chinesischen Staatsmannes der ,,Times«
mitgetheili find, als die zuverläsfigsie Auskunft zu
betrachten. Li-Hung-Tfchang, dem man auf die
Leitung der auswärtigen Politik» Chinas einen be-
deutenden Einfluß zuschreibt, betonte die friedlichen
Absichten des Pckinger Hofes, gab aber zu, daß
ernste Verwickelungen sticht ausbleiben könnten,
wenn Japan nicht seine Truppen aus Korea
zurückzieha wenn es die Besetzung der Hauptstadt
Söui aufrecht erhalte und fortfahre, den König
von Korea als einen Gefangenen zu behandeln.
-4 Wenn man sich nach den Ursachen allgemeiner
Natur umsieht, welche den heute nicht zum ersten
Mal zu Tage tretenden Streit der beiden ostasiatii
schen Mächte um Korea herbeiführten, so lassen sich
dieselbenvielleicht am besten durch einen Vergleich
aus der europätschen Geschichte andeuten. Als das
alte deutsche Reich mehr und mehr in einem forma-
ltstischen Conservatismus erstarrte, geriethen die Au«
ßenprovinzem weiche an die aufstrebende-n Einheiw
staaten Frankreich oder später Preußen grenzten,
mehr und mehr unter den Einfluß der letzteren
Mächte. Dieser Proceß entspricht dem Gesetz der
natürlichen historischen Entwickelung. Korea ist seit
Jahrhunderten ein chinesischer Vafallenstaat und hat
seinen Tribut nach Peking entrichtet ohne allzu große
Berfäumnissr. Damit war man denn auch am chi-
nesischen Hofe zufrieden und fand sich nicht ver-

Aesaigeeiiigee
Der »O! rizona schier« bringt folgenden

merkwürdigen Bericht über eihnographische Forschun-
gen in Arizonax Stoße Freude bereitete uns der
ganz unerwartete Besuch des Prosessors Markhany
eines Gelehrten aus New-England, der zum Zwecke
ethnographischer und geologischer Forschungen in
Arizona weilt. Selbstverständlich.begrüßten wir ihnaus das wärmsie und boten ihm unsere Dienste zur
Förderung feiner Studien an. Der Professor hatte
über das Pokerspiel in diesem Territorium viel ge«
lesen und wünschte es nun aus eigener Anschauung
kennen zu lernen. Manche glauben, dieses Spiel
sei von den Azteken aus uns gekommen, Andere wie-
derum sind der Ansichh es sei im Jahre 1800 von
Forschungsreisenden hierher gebracht worden. So
schien wir uns denn mit dem Prosessor nieder, und
schon nach einer halben Stunde hatte er sich seine
Meinung gebildet. Wir hatten ihm 82 Doll. abge-
nommen. Er ist weder für die Qzteken-Theorie,
noch iür die andere, sondern hat die Ueberzeugunkn
daß das Ding schon während der Gletscherperiode
angeschwemmt wurde. Nach dem Spiel begleiteten
wir den Mann nach dem Last Busfalo-Saloon, damit
er gewisse Schichten unserer Bevölkerung kennen
lerne. ir rechneten daraus, daß einer der Sow-
boys kommen würde, und wir saßen keine fünf Mi-
nuten, als auch schon einer eintrat. Sein Programm
war uns bekannt, doch für den Pcofessor war es neu.
Als er eintrat, seuerte er mit dem Schießeisen in der
Rechten nach einem Lampenchlindety während eine
Kugel aus seinem linken Revolver den Stöpsel einer
Whiskyslasche mitnahnn Dann trat er zum Wirth
und gelliex ,Korngistl Dreiundzwanzig DosenP
Nun wandte er sich mit dem Rücken gegen die Ba-
und brüllte den im Local anwesenden Gästen zu:
»Kerl« OinschwirrenP Während wir den Treat hin«
unterschlürstem gab uns der Cowboh eine Probe
seiner Geschicklichkeiy indem er verschiedene Gegen«
stände wegknallte und schließlich mit einer Kugel
dem Wirth eine Einem, welche derselbe zwischen den
Zähnen hielt, auslöschte Der Professor war entzückt
Seiner Ansicht nach ist der Eowboy ein Ueberbleibselaus der Steinzeit und er hofft, in irgend einem
Flußbette Arizonas ein Skelet der ursprünglichen
Art aufzufinden. Wie es scheint, war der Urahne
Cowbohs ein elf Fuß hohes Lebewesen, hatte vier
Schießeisen und konnte acht große Gläser Korngift
htuunterstürzem ohne das Geringste zu verspüren.
Gleichwohl hält Markham die modernen Zwei-Ne-

erlebt, i» die eismlich verirrte-te, namentlich
mit Bezug aus ökonomische und finanzpo-
litische Verhältnisse sehr resormbedürftige Wirth«
schaft in Korea sich weiter einzumischem «—- Un·
ders war das Verhältniß und demgemäß das
Verhalten Japans zu den koreanischen Dingen.
Japan in genöthigt, eine Akt Schutzhekkjchqit over
wenigstens einen rasch und sicher wirkenden Einfluß
in Korea zu behaupten wegen der wichtigen Handels-·
ivtekesseth die es dort besitztz und der 20,000 Japaner,
Wklchs AUf d« Halbinsel leben. Der fortschreitende
Vssfall der Staatsoreinuisg in Korea und die damit
Hand in Hand gehende gänzliche Verarmung des
Landes werden von den Japanern als eine directe
Schädigung ihrer Interessen betrachtet. Neben
anderen bedenklichen Versuchen, den zerrütteten
Finanzen anszuhelfen, wie z. B. durch Ausdehnung
der Steuern aus alles irgend Faßbary durch wie·
derholte Herabsetzung der Beamtengehälter, durch
Verkauf der einslußreichen Beamtenstellen, hat
Korea namentlich auch zur Prägung minder-
werihigen Geldes seine Zuflucht genommen. Ja-
pan erachtet namentlich durch die letziere Maß-
regel, seine in Korea ansässigen oder mit Korea in
Verbindung stehenden, Handel und Gewerbe treiben-
den Bürger für geschädigt. Es verlangt demzufolge
nicht blos Ersatz, sondern auch Bürgschasten gegen
die Wiederkehr derartiger mißbräuchlich« Maė
nahmen. Die japaneslsche Regierung verlangt ein-
schneidende Reformen, welche unter dem Schuhe ihrer
Truppen durchgeführt werden sollen. China ist,
dem ganzen Charakter seines Staatswesens entspre-
chend, sedem schneidigen Vorgehen dieser Art abhold.
Namentlich aber sucht man, wie selbstverständlich,
einer Verstärkung des rivalisirenden Einflusses der
Japaner in dem chinesischen Vasallensiaat vorzubauen
und entgegenzuarbeiten. -— Wie schon oben bemerkt,
sind chinesischijapansche Confliete wegen Koreas schoxe
früher dagewesen. Schon 1882 hatte Japan eine
Expedition nach Korea gesandt, die aber damit en-
digte, daß der Vertreter Japans flüchten mußte, wor-
auf eine chinesische Garnisou nach Söul gelegt wurde.
Diese blieb dort bis 1884, zu welcher Zeit abermals
der japanische Vertreter fliehen mußte, worauf eine
zweite japanische Expedition erfolgte. .Diesmal
räumten die Japaner Korea mir, nachdem die Chiq
nesen sich verpflichtet, dies auch zu thun, und zwi-
schen beiden Regierungen wurde 1885 ein Vertrag
geschlossery daß keine von beiden Mächten ohne
vorherige Mittheilung an die andere Trupp-n nach
Korea senden dürfe. Dieser Verpflichtung sind die
Japaner bei ihrer gegenwärtigen Expedition formell
nachgekommem Die erste Veranlassung zu dem schi-
gen Einschreiten Japans liegt fünf Jahre zurück.
Damals erließ die koreanische Regierung ein
Aussuhrverbot aus Bohnen, welche einen bedeuten»
den Handelsartikel nach Japan bilden. Die Japaner
verlangten Zurücknahme des Verbots und Entschä-
digung. Die Zahlung sollte ratentveise erfolgen,

Vaber die Versallstermine wurden nicht eingehauen,
weshalb am U. Mai v. J. der japanische Ge-
sandte in Söul seine Passe verlangte» Seitdem

balder-Species für eineVerbesserung der Art und
wird in diesem Sinne darüber berichten. Glücklicher
Weise ereigneie es sich, daß, während wir den Pro-
fessor umherführtem der alte Vill Sehermerhorn sich
daran erinnerte, daß er mit uns ein Huhn zu ru-
pfen hatte. So trank er vier Schnäpsq bestieg sein
Maulthier und ritt zum alten Fort hinaus. Von
dort sandte er uns, in den ihm eigenihümliehen Aus·
drücken, eine Forderung. Es hatte uns stets inter-
essirt, zu erfahren, welcher Epoche der alte Bill
angehöre, und so weckten wir auch die Neugier des
Professors, borgten für ihn ein Maulihier und rit-
ten selbander nach dem Sehauplak Bald entdeckten
wir unseren Mann. Er ritt im Kreise herum mit
sliegendem Haar und brüllte, daß man es auf eine
Meile hören konnte: »Hundl . . . bin der alte
Schermerhorm der Schwager des Sturms, der Bru-
der des Blizzarckl Leg ich mich zur Ruhs so ist ein
Grizzlybär mein Kopfkissem des Berglöwen Klauen
dienen mir als Hemdknöpfel Hund! Hauch ich einem
Erdenwurm ins Gesichh so fällt er mal« Professor
Markham kannte sich nicht mehr vor Freude. Er
erklärte voll Begeisteruirsp der alle Bill sei das feh-
lende Glied in der Schöpfung zwischen Rhineceros
Und Allkgskvks Er wollie ihm den Pelz streicheln
und ihn näher besehen, doch riethen wir ihm«
zu warten, bis wir fertig wären. Der alte Bill
hatte öfters solche Anfälle gehabt, und wir wußten,
wie wir ihn zu behandeln hatten. Während er
mit seinem Schießeisen drohte, nahmen wir unser
Thier fest in die Hand und sprengten vorwärts.
Zwei Kugeln flogen an uns vorüber, ehe wir mit
ihm collidirtem Er und sein Thier flogen in den
Sand und überschlagen sich mehrmals. Bis er wie-
der zu sich kam, hatten wir ihm die Hände gefesselt.
Der Professor unterfuchte ihn. Erst schien er der
Ansicht, Bill stamme von einer Rate, die um das
Jahr 150 dieses Land bevölkerltz doch glaubte er-
nach sorgfältiger Untersuchung der Ohren und SCHM-
in der GenealogiesBestimmung des Mannes nicht
weiter als 1000 Jahre zurückgehen zu dürfen. Er
constatirte auch, daß Bill nicht im Eakfttvkestsn Mk!
Alligaioren verwandt sei, sondern daß seine Vor«
fah-en eine Akt Wurzetfkessek wann. Schermerhorn
weint« wie ein Kind, als re: Prof-fiv- dieie Auf-
klärung gab, und gestern lief das Gerücht in der
Stadt, der alte Mann habe im Busch Selbsimord
begangen. Professor Marsham ist nach Lone Ttee
hinüber, um auszufinden, welcher Epoche der Heraus-
geber des ,,Banner« angehört, und wir hoffen, daß
ihn alle Bürger in seiner Arbeit uniersiützen werden.
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kam der Aufstand der Bewohner der Provinz
Thau-lata. Diese versagten die Behörden, nahmen
Söul ein und zwangen den König zur Flucht. Der
König hatte sich nach Piking um chinesische Hilfe
gewandt, und 2000 Mann wurden abgesandt. »Ja-
pan aber war schneller; es landete 9000 Mann in
Chemulpo schickte 2000 Mann nach Sollt, befetzte
die Hauptstadt und bemächtigte sich des Königs.
Dies ist die augenblickiiche Lage der Dinge.

Zu: Frage einer etwaigen Erneuerung des So-
cialisten-GsiEtzes, die in Deutschland durch
zwei hsterogene Ereignisse, den Berliner Brauerei-
Boycott und die Ermordung Caruot’s, auf die Ta-
gesordnung gesetzt ist, äußert sich die Münchener
»Allg. ZU« wie folgt: »Es unterliegt keinem Zweifel,
daß die Wiederbelebung des Geseßes eine ungleich
eiuschneidendere Maßregel wäre, als es der erste
Versuch mit Llusnahmebestimmungen gegen die ge«
meingefährliclsen Aste-bangen dkr Socialdemokratie
gewesen. In dem durch keinen Eingriff des Staates
gestörten ahn, daß die Socialdemokratie eine po-

litische Richtung sei wie eine andere auch und die
Partei« BebelisingersLiebknecht eine Vereinigung,
die sich nur durch ihre Regsamkeit und die Huma-
nität ihrer Ziele von den übrigen unterscheide, sind
ungezählte Tausende den Lockrufen der socialistischen
Igitatoren gefolgt und haben sich von ihnen allmils
lig ein Mißtrauen gegen den Staat, seine Organe
und seine sociaipolitischen Absichten und Reformen,
gegen die besitzenden Gassen, gegen die Kirchen
u. f. w. einreden und einslößen lassen, das jetzt jedem
Versuch einer Oluseinanderseßung auf gütlichem Wege
als ein unüberwindliches Hinderniß sich in den Weg
stclltz dazu kommt jenes künstlich genährte und ge-
steigerte Kraftgefiihh das die Führer der socialdemw
kratisehen Bewegung aus naheliegenden Gründen
in allererster Linie zu wecken bemüht sind, und schließlich
jene anmaßende Begehrlichkeih die ein Hauptunterscheh
dungszeichen der Gegenwart gegenüber der Vergangen-
heit ist. Auch unter der Herrschaft des Socialistengeseßes
ist dieser Same ausgestreut worden und auch aufge-
gangen, darüber besteht kein Zweifel. Aber nicht
nur in der räumlichen Ausdehnung der Agitatiom
die allmälig das ganze Reich mit dem Netze der
Partei-Organisation umspannt, sondern auch in der«
Art der Propaganda ist seit der Aufhebung des
Svctsiltstengeießes eine sehr bedenkliche Veränderung
eingetreten. Der Handwerker und der Bauer hat
im Allgemeinen eine sehr heilsame Scheu davor, mit
der Polizei oder gar mit dem Strafgesetze in Con-
siict zu kommen; er ist auch, solange nicht seine
ökonomische Existenz zugleich mit seinem Charakter
ruinirt ist, weit davon entfernt, mit dem Proleta-
riat gemeinsame Sache zu machen und das Heil von
derselben Umwälzung zu erwarten, wie der nächste
beste Tagedieb; diese natürliche Scheu und dieses
Selbstgcsühl setzte, solange das Soeialistengcsetz be-
stand, der Ausbreitung der Socialdcmokratie einen
unschäßbaken Damm entgegen. Dieser Damm stürzte
in dem Augenblick ein, da man die Socialdemokratie
,,freigab«, sie ihatiächliih als eine politische Richtung
anerkannte, die wie jede andere ihre Rechte habe.
Und nun hat die socialistische Propaganda allmälig
so tief in die Kreise des Bürgerthums hineingegriss
sen, daß man nur mit Schauder an den Tag der
sluseinandersrßung zwischen der alten und der neuen
Staats- und Gesellschafisordnung denken kann. Wer
glaubt, daß diese Auseinandersehung auf friedlichem
Wsgs Stfvlgen könne und erfolgen werde, mag ja
in der Ausbreitung der Socialdemokratie kein Un-
glücksehiiy und für ihn besteht selbstverständlich
keinerlei Anlaß, das Socialistengesetz zukückzuwükp
schen; wen jedoch ein Blick auf die Erfahrungen der
Vergangenheit und die Erscheinungen der Gegen·
wart eines Besser-en, eines Richtigeren belehrt hat,
wer demgemäß der Ueberzeugung iß, daß es kims
Wes! Tages zu einer Krafiprobe im brutalsien
Sinne kommen muß, der wird das Experiment tief
bOk1CliEti, das man mit der Aufhebung des Soeialistens
GØIEYEV Mschsn zu dürfen glaubte. Die principielle
GESUMU UUTT Ausnahmegeseßa die clerieaie und die
MMUUEAS Pkesss glaubt freilich allen derartigen
Ausführungen mit einem Hinweis auf vie »geschw-
Uchs DAMAGE« M Mißerfolgs des Bismarcksschen
Soeialistengeseßes begegnen zu dükfkkk Abgesehen
VSVM Noch« Vsß Fükst Bismarch wie aus einem
jüngst verösfentlichten Briefe hervorgeht, das Geseß
in der vom Bundesrath und Reichstag ksngznpmmenen
Gestalt nicht für genügend hielt, kann von der
stlchichtlichen Thatsache eines solchen Mißerfolges
selbstverständlich noch gar keine Rede sein. Jedenfallssst die »Gegenprobe« noch viel weniger gelungen
Es tst zweifellos ein ganz ehrenwerther Versuch«IØWM Vtvhende Gegenfiiße mit milder Hand, du«-I;
fkIUUVUches Entgegenkommen und allerlei Medeas.
Wckdkgkskksn Cvsgleichen zu wollen; aber er dürfte
Ü! DE« kklkEUstsU Fällen geglückt sein. Und solange
keine Garantie für das Gelingen vorliegt, ist es
W« de! Stärke« iu bleiben. Das hat man vieasichtMk« UUSI gtlsssUb als man der Soeialdemokratie
die Freiheit maßlose: Zgitation gab«

Die officiöse Wiener »Pkessg« knüpft »,

We« Vskschks V» ihr! über die neulichen Tl eußes
»Um V« Fükstsn Vtsmarck bei der Be-
sküßvvg seitens der oesterreichischen Journalisien undFIVTLFIUUX ZUSEAAUSIU M« U« A— folgende Bemer-
Mssnarsckip s uLiß doch Wunder nehmen, daß Fükst

» di« titküßtttig von »dem-i aus Oesieu

reich« gar nichts Anderes zu sagen weiß, als sie M!
den Bruderkrieg von 1866 zu erinnern und ihnen
zu erzählen, daß er »das Bedürfniß gefühlt habt«
Oesterreich wieder stark zu machenik Wir glauben,
Oesterreich habe nach 1866 bis weiterhin ausschließ-
lich in sich selbst die Kraft gefunden, wieder stark zu
werden, sonst wäre es dem deutschen Reiche niemals
ein wetthvoller Bundesgenosse geworden. Man wür-
digt hier ja vollauf, Was Bismarck Gutes und
Großes gethan hat, aber es ist doch eigentlich ge-
schichtswidrig, wenn Fürst Bismarck sagte, er habe
nach dem Prager Frieden das Bedürfniß gefühlt,
Oesterreich stark zu ,maehen«.— »Machen«
konnte er gar nichts, und er hat auch nichts in die-
sem Sinne gemacht. Wenn heute das loyale und
innige Verhältniß zwischen dem deutschen Reiche und
der oesterreichischsungarifchen Monarchie zur Sprache
kommt, so kann man sich doch unmöglich im Som-
mer des Jahres 1894 aus den Standpunkt stellen,
als ob seit dem TO. März 1890 die Weltgeschichte
stille gestanden wäre. Gerade in diese letzten vier
Jahre fallen jene wichtigen K»nndgebungen, welche
das Bündniß in den Herzen der Nationen vertieft,
welche die legten Zweifel in die beiderseitige unver-
brüchliche Lohalität beseitigt, welche auch auf Wirth«
schaftlichem Gebiet eine Gemeinschaft der Interessen
geschaffen haben. Man kann heute über die Be«
ziehungen Deutschlands zu Oesterreichsungarn gar
nicht sprechen, ohne der Handelsverträge,
ohne der loyrlen Politik des Grafen Caprivh ohne
der hochherzigen und überzeugenden Freundsihaftss
bethätigungen des deutschen Kaisers für unser Land
nnd unseren geliebter: Herrscher zu gedenken«
— Hierzu bemerken die »Hamb. Nachrckr »Wir
glauben, daß die listzten Quellen dieses Artikels nicht
in der orsterreichischen sondern in der Berliner offi-
ciösen Presse zu suchen sind. Sein Hauptaccent
liegt auf dem angeblich vom Fürsten Bismarck
gefprochenen Sage, er habe nach 1866 das Bedürf-
niß gefühlt, ,,Oesterreich wieder stark zu
machen.« Daß der Fürst diesen Ausdruck ge-
braucht hat, ist unverbürgt und augenscheinlich offi-
eiöse Erfindung. Der Artikel schließt mit einer
Verherrlirhung der Caprtvisschen Handels-
verträge. Wir glauben, daß die »Presse« damit
bei den deutscher: Lesern starken Widerspruch finden
wird. Wir wollen nicht behaupten, daß die Han-
deisverträge die Festigkeit unseres Bündnisses mit
Oesterreichsllngarn geschädigt haben, wohl aber find
wir der Ueberzeugung daß wenn nicht stärkere poli-
tische und nationale Gründe für die Zusammengu-
hörigkeit Deutschlands und Oszisterreichsllngarrrs vor-
lägen, die Handelsverträge allein keine Basis bilden
würden, auf der in Deutschland Befreundung mit
dem oesterreichischen Bündniß erwüchsm Wir glau-
ben,"daß in den zehn Jahren, welche die Geltung
der Handelsverträge noch dauert, sich unser politi-
sches Bestreben wird dahin richten müssen, die histo-
rifche und politische Nothwendigkeit des Zusammen«
haltens beider Reiche vor dem Schaden zu schützem
dem sie durch Rückblicke aus die Handelsverträge
ausgefeßt fein könnte. Wir hätten es für klüger
gehalten, wenn der Artikel des Wiener ossiciösen
Blattes sich mit« der tendenziösen Erfindung des»
angeblichen Ausspruches des Fürsten Bismarck be-
gnügt »und den Hinweis auf die Handelsvertriige
unterlassen hätte. Die materiellen Jnteressen sind
nicht stark genug, um unsere Liebe und Hinneigung
zu dem alten Bundesgenossen zu erschüttern, aber
wir halten es nicht für nüßlich, zu oft an sie zu
erinnern«

Jn der Angelegenheit v. Kotze theilt der »Reichs-
bote« mit, daß bereits die Urheberschaft einer anderen
Persönlichkeit als ermittelt anzusehen sei. Der
wirkliche Urheber soll eine sehr hohe Stellung ein-
nehmen.

Jn Chieagi dauern die Un ruhen fort. Am
Sonnabend Uiachmlttag wurde ein Zug, der unter

Polizetlicher Bewachung die Stadt verließ, vom Pöbel
angegriffen, der die Wagen zu zerstören suchte. Es
wurden Truppen herangezogen, die auf den Pöbel
Feuer gaben, sich aber nicht halten konnten
und in die Stadt zurückzogen. Darauf wurde die
Zerstörung wieder aufgenommen. Polizei und Trup-
pen erhalten Vecstärkungem »

I I c c I Z s«
Zum estnischen Gesangfest liegen gegen-

wärt-g die endgiltigen Daten über die Z ahl der
activen Theilnehmer und über die Zuge-
hörigkeit derselben zu den einzelnen Kreisen vor.
Nach diesen uns freundlichst zur Verfügung gestsllten
Daten war die Zahl der activen Theiliiehmer größer,
als s. Z. angegeben wurde: sie belies sich auf 3951
und vertheilte sich auf 131 gernisrhte, 94 Männer-
tårztiöress Gläser-Chöre, das sind insgefammt 263

Die größte Zahl von Theilnehmern hat natur-
AMICI der hiesige Kreis gestellt, nämlich 1733 (6lSkmsschks Chöre mit 634 Sängeritmen und 642Siegern, 31 Makmexchdke mit 354 Sang-km — ei»The« VCksilben gehörte zugleich den gemischten Chö-
tetl m! -und 17 Bläferchöre mit 191 Bläsern).DER« fvlgten aus dem estnischen Theile Livlandseder Werrvsche Kreis mit 781 The-nahm«» usgemischt« Chor« mit ers Sakigskimxm und 344SZUAMV A Mckttttetchöre mit 250 Sängern unds Bläserchöre mit 61 Bläsern); der FellinfrheKreis mit 489 Thcilnehmern (20 gemischte Chöremit 171 Sängerinuen und 184 Sängen, 8 Män-
nerehöre mit 108 Sängern und 4 Bläferehöre mit

44 Biäsern); der P ernau s ch e Kreis mit 62 Theil-nehmern (2 gcsmischte und s Männerchöre sowie l
Bläserchor). Auch Oesel hatte einen illiännerchorvon 5 Sängern entsandt und außerdem waren Rig a,Wall, reib. der Walksche Kreis und Narva durch85 Theiinehmer vertreten und zwar durch 4 gemischte
und Z åiliännerchörr. — Jn Estland war-die
größte Zahl der Theilnahme: von Wie: l an d gestellt
worden, nämlich 390 (l1 gemischte Chöre mit 104
Sängerinnen und 149 Sängern, 15 Männerchöre
mit 227 Sängern und 6 Bläserchöre mit 33 Blä-
sern); dann folgte Harrten mit 244 Theilnehs
mern (8 gemischte Chöre mit 64 Sängern und 95
Sänger-innen, 5 Männerchöre mir 92 Sängern unds Btäserchöre mit 35 Blase-tu; Jerwen mit 162
Thrilnehmern (6 genrtschte Chöre mit 89 Sänge-
rinnen und 46 Sängern, 5 Männerchöre mit 63
Sängern und I Bläferchor mit 12 Bläsern). Die
Wtek war einzig und allein nicht vertreten.

Auf dem Sängerfest gelangten 13 Preise und 4
Belobigungen zur Vertheilung. Cs erhielten Preise:
Von den gemischten Chören: der Chor des Ge-
sangvereins »Jmanta" zu Riese, der Oberpahlensche
Chor, der Chor der Revaler Carls-Kirche, der Eh»
der hiesigen St. Marien-Kirche, der Laehtesche Chor
in Sotaga und der Jsaaksche Chor; von den Mä n -

nerclxörene der Fellinfchy der Wahlenhofsche in
Theah der Ringensche und der stttsTennasilmschezvon den Blätter-Chören: der Holstsershosschy de!
Kurkundsche in Saara und der Tuddolinsche in
Jsaak. Belobigungen erhielten: der Marien-Mag-
dalenen-Männerchor, der hiesige FreiheitssMänners
eher, der gemifchte Chor des Gesangveretns ,,Jlma-
tat« zu Groß Si. Johannis und der Potdisersche
gemischte Chor zu St. Simonis in Wierland.

Jm Anschluß hieran sei beiläufig erwähnt, daß
eine gervisse Kategorie russischer Blätter an dem Ver«
laus der Feier, an der Betheilignng aller Bevölkerungs-
classen u. s. w. sehr Vieles auszusehen hat. Jn
diesem Ton sind die Correspondenzen der ,,N o w. W r.«
und des ,,St. Ver. Lin-«, de: bkkannirich hier
dutch einen Special-Neunter vertreten war, und
vor Allem natürlich die Auslassungen des »Rishki
W estn it« gehalten. Der ,,Rish. Westn.«- VIII!
wir neben manchem Anderen es gern als seine aus-
schließliche Prärogative überlassny anderen Natio-
nalitäten die Cxiftenzbcrechiigung abzusprechen —-

der ,,Rish. .Westn.« thut noch ein Uebriges und be-
zeichnet unsere Berichterstaitung über die Feier als
,,unzuverlässig«, weil wir nicht das gesehen haben,was er gern gesehen hätte.

Es gehört einige Verwegenheit dazu, einen in
künstlerischer Vollendnng in sich abgerundeten Roman
zu nehmen, ihn zu zerpflücken, einige Scenen heraus-
zugreifeiy sie bühnengerecht zuzustutzen und lose mit
einander zu verbinden und das so gewonnene Ganze als
Drama auszugeben. Die Herren Gaßmann und Krüger
haben sich dieser Arbeit unterzogen und das Reuter-
fche ,,Ut mine Stromtid« als ,,Jnsp ector
Bräsig« auf die Bühne gefchtcktz wenn dieses
Siück in Stücken dennoch gezogen hat und noch
weiter zieht, so liegt es wohl daran, daß man den
alten Herrn, der sich im Roman die Herzen gewon-
nen, auch im wenig gelungenen Drama gern wieder
begrüßt.

iltsaren es die Schwächen der Comvosttiom die
sicb auch dem Schauspieler ernpfindlich bemerkbar
machen, oder war es allgemeine Ermüdung -— der
gestrigen Ausführung fehlte es jedenfalls an Frische,es war kein Entrain da und das Zufammenspiel
ließ viel zu wünschen übrig. Ein großer Uebelstandtrug noch mit dazu bei: die Schauspieler verstandenfast durchweg ihre Rollen nicht. Ein beständiges
Hinhorchen auf den Sousfleur und unmotivirte
Kunstpausen machten sich fortwährend geltend und
genügten allein schon, umsein slottes Zusammenspiel
zur Unmöglichkeit zu machen.Auch unser gesehätzter Guß, Herr K. Butter«wert, schien gestern nicht in rechter Stimmung zusein. Sein Jnspecior Bräsig war freilich, wie nicht
anders zu erwarten, eine mit feinem Humor ausge-
stattete Persönlichkeit, und doch war der Onkel
Bräsig nicht in seiner allerbesten Laune. Wir glau-
ben entschieden, Herr Butterweck vermag in dieserRolle noch mehr gemüthliche und gemüthvolle Lie-
benswürdigkeit und Komik zu entfalten.Bräsigs alter Freund, der redliche Hawermanm
wurde durch Herrn Lefsler vertreten. Es wareine etwas starke Zumuthung, die damit an den
Darsteller gestellt wurde, doch gab er sich sichtlichMühe, den Anforderungen nach Kräften zu ent-
sprechen. Sein anmuthiges Töchterlein Louise fanddurch Ftl. Schnitzer eine gelungene Wiedergabe.
Herr Th o m a s, der ihren Verlobten,Franz Ratt-how,
übernommen hatte und der sich doch sonst durch sIottesSpiel auszeichnet, war dieses Mal geradezu unbeweg-lich in Miene und Geheime, so daß wir-ihn kaum
wiedererkanntetn Das Ehepaar Rambow wurde in
befriedigender Weise durch Frl. Bergand und
Herrn Nordegg dargestellh Herr Jsailowitshatte den heimtückischen Pomuchelskopp in der Maske
glücklich getroffen, doch wäre mehr kxiechende Heuche-lei im Ton und mehr Ausdruck im Mienenspiel ganz
angebracht gewesen; auch erhöht es nicht den Essen,
wenn im Moment höchster Jndignation an die Stelle
eines boshasten Grinsens ein vergnügtes Lächelntr it.

Die braven Pächtersleute Nüszler wurden durchFrau v. Jllenberger und Herrn Strüning
gut gegeben und ebenso das Zivilltngspaar Lining
und Mining durch Ist. Reineken und Fu.Cristoph Herr Gr au als unglücklich« Candis
dat Goitlieb Baldrlan war eine höchst amüsanteFigur. Herr H un gar wußte seinen Fritz Triddeli
sitz nicht zur. Geltung zu bringen, während HerrFinner einen durchaus sympathischen alten Moses
gab, wenngleich der Dialikt nicht ganz glückte. —

Zum Schiuß noch eine beicheidene Frage: Wärees nicht rathsamerz während der ganzen Ausführung
das Hocddeutsche beiznhrhaltenkstatt hin und wieder
ein kümmerliches Plattdentsch zu radebrechetÆh-.-c .-

Buf den Rennen zuZarfkoieSselo nah«men am vorigen Sonntag der »Aschanti« desHrn. v. Liphart einen ersten und die »Quitance«und die »Estudiantina« der Gebt. v. Wnlfje einen dritten Preis.

Jm Juli d· J. wikv auf v·- Battiich «:

Vshth Vek »NVW« W« zufolge, der erste Versucheiner Heizung der Locomotiven mit Petroleumgemacht werden.

Auf das morgen Abend in unserem Sommer-theater statifindende Benefiz für Herrn Konrad
VI! ctctwcck Mschcll Wlc htckmst ganz bkspzzdsks
aufmerksam. Herr Konrad Butterwech der seit eigen;
Menschenalter in unserer Nachbatstadt Riga künstle-rtfeh wirkt« hat sich zu feinem Ehrenabend »MeinLeopold« gewählt, worin er den Gottlieb Weigelt
spielen wird, diejenige Rot le, welche unter seinensshlkskchcn guten seine beste ist. Noch jüngst erkannte
dies die ,,Düna·Z.« gelegentlich einer Befprechung
der Leistung von Carl William Büller in
dieser Rolle an, indem sie die Vorzüge der Büllek
schen Uuffassung zwar hervo:hob, aber besonders
betonte, »daß unser Butterweck als Wei-
gelt Unübertrefflich sei« Or. Buttertveck«
gedenkt in kurzer Zeit fein sosähriges Bühnenjubiläum
zu feiern und sich dann ins Privatleben zurückzuziehen.Es dürfte somit unserem Publikum zum legten
Male Gelegenheit geboten worden, den KünstlerButterweck gerade in dieser Rolle zu sehen. Hoffenwir, daß ein ausverkaufted Haus dem Jubilar dieBeweise von Sympathie und Dankbarkeit entgegen-
bringen wird, aus die dieser ausgezeichnete Künstlersieh auch hier einen Anspruch erworben hat.

Hltrkhlichr Uachrichlr u.
St. Marien-Kirche.

Nächster deutscher Gottesdienst am Z. Sonntagnacg Trtnitatis, den s. Juli, mit Beichte und Abend«
ma l.

Am Sonnabend vorher estniseher Beichtgoitesdieust
um s Uhr.

· Römifelpkatholifche Kirche.Mittwoch« den W. Juni, Petrt-PauliFest: Hoch«an» um 11 Uhr, deutsche Predigt. —- Vesper um
5 Uhr Abends.

Iebtest-ists;-

Wilhelm Pfeiffeh f im St. Jahre am Its.
Juni zu St. Petersburg

Eil-l. Ehrenbürger August Götfcheh s· M.
Juni bei Wien.

August Jakob F r a n ck , f im M. Jahre am As.
Juni« zu Riga.

Krieges-se s «

Eise Kerl-fis« xecegesssisxsseeltnk
Berlin, Montag, s. Juli (27. Juni). Der

Bundesrath lehnte die Bestätigung des Gefeßes be-
treffs Aufhebung der« Verbannung der Jesuiten ab
und stimmte der Wiederzulassung der Redemptos
risten bei. - "

Paris, Montag, s. Juli (27. Juni) Der
Kammer ging ein Entwurf betreffs Maßregeln gegen
anarchistifche Propaganda zu. Die Kammer beschloß,
morgen eine Commisfion zur Durchsicht des Entwurfs
niederzusetzew

Lo ndon, Montag, s. Juli CI. Juni). Die
Vertreter der ruffischen Kaufleute Londons überreichten
St. Kaif. Hob. dem Großsürsten Thronfolger Salz
und Brod und gratultrten ihm zur Verlobung.

Nach einer Meldung aus Korea landete Japan
in Soul weitere Truppen und stellte der koreanischen
Regierung neue Forderungen.

«»

cWiihrend der Drucks des Blattes eingegangen)
St. Peiersburg, Dinstag, W. Juni. Lon-

doner und Wiener Zeitungen wollen wissen« der P a p ft
fühle sich gegenwärtig sehr schwach und angegriffen,
so daß die Cardinäle aufgefordert seien, sich auf den
eventuellen Tod des Papstes vorzubereiten.

Jn der Nacht auf Montag collidlrte der Dam-
pfer ,,Wladimir« auf der See bei Eupatorta mit
einem italienischen Dampfen Der »Wladtmir«
sank; die Hälfte seiner Passagiere wurde gerettet,
aber 60 Personen sollen ertrunken sein.

Gestern find die Jnstruetionen für die Fabrik-
inspeetoren publieirt worden. «

gdetterberirtjt
des meteorolog Univ.-Obsetvatorlums

vom 28 Juni 1894.

r Fsisesäsdss l 7 Uhr morgl 1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7600 759 2 758 0

Thermotneter (Centigrade) 18 4 18 o« 24 6 v
Windricht u. Gefchwindigd

iMetes ptv See) BSBZ s! sWt
I. Mtctimum d. Temp. 102
L. Maximum » 292
Z« Vkljåhklgs Tugrsmittelt IPZ -

Allgemeinzustand d. Witterung: Der Luftdruckin ganz Europa gleichmäßig vertheilt, seit gestem
allgemein etwas gefallem Temperatur über der nor-
malen im Ostsee-gebiet-

Eetegruudiseiier Haue-dorten t-
Berliner Börse, S. Juli (27. Juni) 1894.

loo Rot. pr. Cassa . .
. . . .

. . 218 Narr. so Pf.100 Rot. pr. Ulttmo . .
. . . . . 219 Ratt. -- Pf«100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt. —- f-Tendenzr fe st.

Für die Redaetion verantwortlich:
—-

Qhasselblatt Frau Gslattiesetn
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In

c u · - v. atticsen s ekle-ge
i - erschiene-se Sucher,

welche durch alle— Bnchhuudlungen
zu beziehen sind:
Bildung, R, Bnltische culturstudien eusden

vier Jahrhunderten dcrdenszeit (l184 bis
, 156l). l. u. il. Hulbbnnd ei! RbL

Bube! in Livland 65 Ren. z»Beitrag zur Verfolgung einzelner Fragen
unseres Dörntschen Burschenstuets 80 R.

Besobrasovk W. P., Die Lnndschuttsslnstis
- tutionen tudie Selbstverwaltung. Ueber-

» zsetnt von H. v. sonstigen. 60 Ren.
Braun; l)r.n1"ed. et hil. M, Auf welche

Weise inficirt siclh der Mensch rnit Pa-
rasiten? 30 Ren. -

«— Tebellnrische Uebersicht der thierischen
Parasiten des Menschen. 24 Ren.

Kilowatt-d, R» Der Führer durch den Ball-
» Saal. 80 Ren. « i illlglolh J» Rnrttn1n. 25 Ren.

— Piibli lugudes, jntustntud klinge önniss
tuses siindusJT Stehenden. 20 n. 336 sei
ten. 40 icon» .

Guid-zustande, Sand. jun W. v» Hsmdbuch
sdes livländischen Buuer«Privatreehts.
t1.20«Ron-«.. - i «

—- Liivvitnau telurahvva eisesendlise klassi-
. ruumat-.. l;.-20, Ren. « » ,

Gylullusiulkrtjgej Zur. 40 Ren. « «
llusselblath R» u. Dr, G. 0tt0,’ Album Arn—-

demicurn Sieg. geb. 5 RbL
-- Von den lHi,000 lrnmatricnlirtem 1 Rl)»l.«

Hernach, .«l’h.," Hilfsbuch zum « evangelisch-
« lutherischen Gesungbycu 60 Ren.

llcrmunm R. A·.,« Loel Onetlikiid loud je.
jutud. 35 Ren.Bellincion, Fu, Röned lnste lxasvvutemisest »
je önetamisestI III n. Vl ä 32 Ren.

— 6 Ririlcn-koorislaulo. 35 Ren. l
«— Lenlu wars. Wuimulilrnd ja ilmelikild (

leriled. I u. ll h 35 Ren.
Hörst-heilsam« Prof. Bin-Fern» Festnredigt

zur Feier des Zözjilhrigen Regierungs—
Jubiläntns Alexander ll. 15 Ren. - « «

---;«Der Todldes Kaisers. s40 Ren· D

s—- Rede, gehalten bei der Beer igung des
« cand. jun W. Heringen» if) Ren.
—- "l5tede, gehalten bei der Beerdigung des

stnd. med. Kruge. 20 Ren. —
— Bvungelische Wahrheit. 60 Ren. «

Hart, J» Vena RnnneL «
l. u. il. Lieferung it 50 Ren.

« III. l«iel’erung. l Abt. - «
ll»«.«se.«xnrnlnng, I n. II. kRbl.

»,, lIl u. VI. l »,

-—.—- Pilclid isnmne sündiniid ais-just. 40 Ren.
Ananias, Er» Bvvun eli - Lutteruse kogucliis

Wenerigis. 20 Ren.
Jnkobsonz G. R» Helrned. Rooli lugemise
z« »rnemut ttitnrlastele 24. nildiga. 65 it—-
"«-- saksakeele önnimise reecnet lreolidele

45 Ren.JiikmFun, M»- Tarvvastii önetejeu Heigete
« lxinnitum Gebundecu 50 Ren.
Rsppp .l., Geometriek Rihelkouna koelidele

ja iseönetusekiu 50 Ren. · .
Klinge, Ding. Johannes, ·szDie Eolzgevvlichse

von Ast-» Liv« und Carl-and. Piir Gärt-
ner, Ferk- nnd Gartenfreundcx 2 Bibl.

—- Schnltlore von Rats, Livs und. Cur1and.
·

l.60 Ren. z ,
Köpf-v, L, Tarwiline önetus Maja-sie- Pisis-

misesh 60 Ren.
Rk2us, Ei» Der Dorneter Ohargirten-cen-

·

venlz 40 Ren.
RreutzWuld, P. R» Mag» je bllere—nildid.

. l. Theil. 40 Ren. -
. II. u. III. Theil n 50 Ren.

s—- Elstnische Härchen. Ueber-setzt von F.
Löwe. 1.20 Ren. · H ·

hiede1«,Lyriscl1e. Von einem l«ivländer. 40 R.
Bill, J» Bulgaria nein jeWene nealilc 20 R.
L1lleuunn,« M» soome IJudisjutud. ,

l. -n.-«1l. Theile-it) Kopf» « «- -
s— 11LsThei132 icon. . - . -; :

linkshin, Ueber Glaubenund Wissen. 25 R.
Ntggoh c. H» Liihikene Wene keele abd-

» regt-unt. 15 Ren. « ;

Ei« Liihilkene Wehe keele önnimisen ras-
maty czo ji«-P.

s— Wene keele ebd return-it. 20.Ron.
--. Wene keeie·önnimise«1se»arnut. 75 Ren,
-—" Wene keele grammntikin 40 Ren. «

Reglement iiber die Priifungen de1· Gaudi-
deten zu den stellen von Oberlehrern
n. wiss. Lehrer-n an« den Gymnejsien d.

- Dorn. Lehrbezirkcx .32 Ren. - «
Riickblickik Livländische. Zweite Anklage.

80 Ren: iseinigen, E. v» Oikener Brief. 40 Ren. .
«—- Zur Verständigung. 95 Ren.

schwillt, Prof. Dr. ; Die Lehre von den
kermentutiven Gerinnungserscheinliegen.
50 Ren.

schwillt, til. ill., Aus meinem Leben. Eir-
innerungen, 80 Ren. "
Prof. Dr. 0swuld., Der ordcntlicne Ci-

s— vilnrocess. 2.67 Ren.
Coustitutionem Publicetionen u· Dir-ou—-

·—- lärbetehle des LivL Hokgerichte l Abt.
seidlitz Dr. Eli-org, Die Durvvinsche Theo-

rie. l.50 Ren. « .

sllnkowskyhi Briete ln deutscher Ueber-
tragung von B. cerdtj 90 Ren.

Steuer-Körper, Unsere beiden. 30 Ren.
«.stilltnnrk,.dl., Dies Lehre von der Noth-

weiir in ihrer gegenwärtigen Entwicke-
lung. 50 Rein.stknclh Pnstor ., Zum Gedächtniss der
Feier des l00—jährigen Bestehens Wer—-
re’s. 75 Ren.

suscstschinslih Abjnöu noorte Eesti goldn-
tite önetnmise Juni-es. J; verbesserte
Anklage. 80 Ren.

Teiclålgligleh Dr. Gustav. Pädagogisches
e .

—’— Derwihiscnus und Philosophie. 80 Ren.
«— Ueber die"F’t-auenecuancination. 65 Ren.

"l’reumann, lll., Loomacle urstimise link-tue.
60 Ren.

liebt. Prof. or. un. v» est-e.- dis v»-
breitnng dersynhili nnd die Mitte! zur
Einschränkung dersselbem 40 Ren.

UND-IRS, El» Laulnd vviisidegix l5 Ren.
Wetterleuchten. Brief·- uber ldvliiudische

Politik. 4. Anklage. 60 Ren. »
Willkomm, Der Bot-mische Garten der Rs s.

Universität Dornen 60 Ren,

M 140. Rang. Dörptkckde Leitung. ABBE.

lisssteku Mittag un« m: verschied set-E; Usollkdt-e« Leide» · ·· ·
-« ··t·«ne9inTseliebterEsrndetgiinser Eli-Titel« «« «« -

im 81. Lebensjahre. Die Beerdigung iindet am Mittwoch, den· 29. . « - « « « .

VIII» Um 5 Uhr Nachmittage vom Trauer-hause, Bigasehe str. . - , » —
·

-
k. 9, St» « i » 2 « s——«««—«—-—-—-«·----—·—— «, «

». ; « Eis-»lch. 5,24.· ·
··

· . · .
·

« · ·
»« « «I)ie tiekhetkiibten.lljatekhllelpeuen. · .« Mit dem 1·. Juli d. J. beginnt. ein neues AINDIIIICIIICUU III! CIIC HUGIIG

bot-psychi- leitaagÆ Dasselbe beträgt n -

Dtxs « E« · « « · bis zum 30. se tember mit«Zustellung. .
.

. . . 2 RbL s«- Kop. ·. . . «« - .
«. P « .

· - «· ~ ~ ,·, ·. ~ nach auswä.l-ts. .... . 2 ~ "25 ~
' « o e un , re « « « - « -ästch fgarmelszzufet« nisht ge« », » 31. December Imt Zustellung ..«... . 3 ~ 50 ~ «··«··

statteh wird"ge·stillt«szdurch· ’ · » ~ ·,, ~ nach auswarts .. . .
. . . 4 » -——· ~n Mkdll ««El« all« «H"W"

Fvelchk in großer Auswahl· nppxräthig
- - «« « ·

—— -».J—sz-- ».-«-s»-.

iud «ei
- B « - « « « - jk sOr. Mar«kt·N-t.. 1. G« ««. · · «D«.ig·-Haupkqzzellenz GkgkgkVictorxQuelle ungdssHelenetuQuelles « n · Ilm .Huu.dwetksek-.Vekclsiiss

E— nfiitd feitlange bekanntdurch ihre Wirkung. Ver-fand 1893 über 700,000 Flafchettx Aus« « - Viittipoch, d. 2«8.-Jlrxli n- la«,llkts.lstznxn»d,stillst-Isch-
.W.ildungerSalz ist einkünstlichezkzum Theilunlöslichesaind ger·ingioel··thlges·Fabrkkl · «» «·«

«·
«·

« · «· xn ···
z; n; - k«·j.k;;»-. icatx Sch.ri-ften«.igratis.. AJllfragell über dasßad und Wohmmgeii Im Badelogirhanlszef «« · -·-·E .- « . «. . « . und Enropäischeu Hof eredigh « H« « · «

«« s «-··»««7"
.-

-
Cellojqtinpapjeke von Dr.sStolze," ·"·"·..l «. « « nzA...L,-Atptp·,t,lgei «»

lziitlekzJscod need;
·«

, n «. : - « . .-. . Anfang 772 UHV..»AHEYPH.V«:«·»-« D Y
««

« z « .
»
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e V« - O «« Kunde, in Nojfmaltonnen ·«S«;2
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«« - . « inkkloneni VII-Sohle«
· sdltjlmetweiehesZektlleitjn.Weisen!der ·«
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·«

-- « » -··
«· ·«
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« Es« « « dener ’ab·ri en« ·

vorNaehahtnungswtkdHawaii-vix. « « · «. ki- -

«« «« «« Z. vvassekfkeien««zu hadensbet G; d: Wistamnk I - g -17E-1»:n«i.-
··
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» ·
«· «T « « " « ·»
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·« ssllls llsclc · ,

- «·l I ·,-·.· Il « .XI .» »wes-Hi;- cksszxlijioisegkqpaispissvsmtiiqisz taki-g.
is»pksskuis(xukis-2a;·uk.kiuuågzgkudvom 12.? Jiuni 18951 a .» Si— s« ä eree -" -nz. - » ..——.—-;—-———————s--«--.H: - .I «« « « ·
zu, erfahren bei. dem Besitzer 7011 IJISUTDEHITCOCIDOOOSQODSSODOOQOOSI Fall« I« Rolle-V- ZWX BCICSCU
jskzzkuh n-«-..· H· ·v·-x9klkn«- -i. .-.-- »· · « n « . s «. ·«
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· der· Wände und Dtelen ·
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lLin nljehtertieis··und«« ·«· ««uksxkkxxsxsasxssx.«.sg!!xx.l»lE.l... YelrtscheZl,TundschaU-
gglilllkz ggs···iäcxz·lxt·x·«kz·iki·ekxxäagen· s Hexausgeberz Julius··Rodenberg. Verlegen- Gebrdder Paejel in Vektitr.iskspjj

, · , .
- -

. · «.«k«· - « . « » ; «««
«

.. » :s« «·. «Die««;,D«cut«fche.Riindschau« steht-fest in ihrem neunzehnten JahrgaUgeY Z · « . JYITI « » .
·Idee«dieieiskläbssesebjeslssd UNDER« Isschöueu Litekcktuksxikud deiinnWisseunsnchafat xift die -,,Deutscii«e«9ku-uvschqu- be- In: cllsmllllsksllllii .59’X0U"«?. T ««

szlfkgssohsäkki "«B«"««j«0h9-—«Vd9"t«h9. uk ( strebt« das Organ zu sein, welches dem hohen Bildungssfandesder Gegenwart . « auch« kellkpkmlidc VII· G9·
··9s«Uj«Vh9-«sl"·a-Ch9 okwünss9ht««sohklkt«·" nach ·beiden"·«··Seiten-hin entspricht. - Ueber den Controverfens welche den Tag . · Wölbe · · ·«

PhgPfiektenk.i-zu·,t.kidlzlslsklT· UCYYIT bewegen, und den·.Pqrt·ei·ett· hält· siesest an··Dec3i,·«·lo;··css· utise··r· AllerunveiäiißFrHl «·c.lls·ll·l·tllllgllm ·. · · ·. · ·
. - liches —x·kn«d"gemei·t·tf·a·mes· Eigenthum ist: an dem nationalen Gedanken, der jtch « siqqzisggs gnklsksiqkgk «

- es««s-i- sie sei-sei«
·- «· Ä g immersunsereni nationalen undGeifiesleben sueue Kräfte zufiihrhund feinem « — sz’«welch«e gut« ··kochl,"«kantt" sich ntelden im« . ·Fortf·chrittspin; den Fragen: der humanitären »und . focialpolitischeii PekveguUlW I TZIIGJF 11, ll stllls pl! ·n «Hdtek «Dorpat","-Wetersb. Strp 7. « · der«Erziehung, der Wissenfchafhder Kunst, der Literatur: verfchließl sie sich. Kuchen-· wie Dilkfclxllkcsls «
·· · Dis »·Deutfche Rundfchau«·crj·cheint iu zwei Ausgaben: · · » · · · lilkklllsclls,-»zgelocllte und tin-Je-

. - j ««

« lllnstkaltseliekh , ; - Os« 3 ksM s. · «« i . « «.
·. ·

· älgosltceitftteiits täehmeaallåJuchhandlitngetåigifisåstoskgäflggkzhgtätgkigäir. -
.·. . » ·

«« «
, lllättek ·«· « . sowienxixoVeedldgsehaltetllueng atlllti e· Enge« «·

««

g·

« kdk ansgewählte salonninsiln - sowie sämmtliche übrige»-7· » . .
« »...212»-.2Mx3kmkksnxkns· · km« »» OUUH F« m« » IJLLL szaspgzhjk z» hiuigskgkz Pkgiggg

«- kxkkohenuminetn grau« und bange. : »FI· C. Ä. Kdcllski Verlag S ·· » ··· · · ·· - HOIOUV «« .«·
s was-is. n. g n s ssusssisssggss
IIIQII"IIiszQ«YZ—I-YY» « ·. · · · . « ·

Ein Sattel nebst Reif-Zaum, ein z« ·«
·.--.n-«; - - s.« « sohlakdivan auf stahlkedern ein -·« « s «« · werden »als sichere lngkossatipn auf

Divantiaeh, 6 Sessel, ein sehkeildtiseb tun·n mit Einrichtung-eine kl. lltlahagonb denl)1ll I g s te I] Preisen liefert schnell und pkompc · still. Oderten sub «,Ä- « St! tlls
Kommode u·." verschiedene andere i - . ; « « « , .- . « · ·E2jped. d( Blattes erbeten; «

««

Etkseäktgäsdebllsknglfupdksldkisx Plydsiksd « « ··· Saus nncbdkakekcph Hierzu eine . Todedekcnzeiqe alsbis-Zu »« 4-x: tn»..-s».. h---s.--. ». « Beilage.



· " Geile-ge Zu Nx.»140 der »die-neu Dörptschen Zeitung« 1894.)

Am 26. d. M. verschied in St. Petersburg unsere liebe Schwester · .

ÄCISIIIGICI RECII i
im 67. Lebensjahre. -

«· J ee l)1e Geschwister. i
.

D. 28. Juni 1894. h ; s

e, »«

.. . -.. ..
s

- - ,»«» « , - . , :. . -,»«·· . -. ·.·,

llescasasrts paspsbmaewcki 28 Ironi- 1894 r. Wpheyckziä clogntxjörneüesrepæ Pacrksik Tnaorpatjvig It. Mem-costs.



Neue Dörptsche Zeitung« «» Trscheint iågllch
»»

msgknommen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von« 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen vo-

1—3 Ubr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Nedaction v. 9——11 Vom!-

Preis mit gossen-nig- jäh-U«
l -7 Not. S» hqupjzhktich III—-

50 Kot« vierxerjährlich 2 III»
monatlich 80 sey. ;

ims- miscirm jäh-sich 7 m; sagt»
halt-i. 4 NR» viertelh 2 RU- 26 s.

I n nahm e d et Ju s e r« te pid 1»1 Ubk Vormittags. Preis für die fünfgeszpalteue
Kokpuszeile oder deren Raum be! tzreunaltger Infection d 5 Koxx Durch vie Post

einqehende Jnseksskk EVEN« S Kvps (20 PfgJ füXj dje Korvnszkile

Iskskks
Inland: Ernte-Aussichten. Von der Tltendenschen Aus«

sielluugsp Ver-geben gegen die« Eigenthum. Personal-Nach-
kkchkkzk Electro- Cotrespondenzp St. Peeetsburgs

THE-eitle sur das NurdfGebiet. sdlageschrnniiz Moskau:

— Lstliirtlikkfztkextsksisebztipcsptxt eTleg nimmt. vors-«
Bericht; ·

»»Heut-terms: Die Reise. mit einer halbe« MEDIU-
Meisn n·i«g-s8·alt·iges. ·

»»»»sp··sp——

· Ist-un.
CI« »· Exfltces-nsfich"tc«lip«- «

— rLes-nesvkrschiedkukiixissktkcide iksxpvstikeudeu Länder«
bestritten in letzfier Zeit sjfleldungem welche di·g"dies«
jährigen Erntekktäussichtenals nicht Ase-he günstig hin-stellen. «· Aehnlich slauten atstch die Bertzhte aus
seit: Juniu- sdks New. So tschi-use ibi- von:Finastzminisierium herausgegebene »Hti«nde«lS- u. Jn-
dustriessE ":»·«« « - » ·

».

·
gilts-ich« Minuten sdtindelsnackzrichteii Zu urthei-

len, edaubict dirs Yfür den· Saaienstand ungünstige
Wbtter überall uns und beginnt einigeJBesorgntsseH
für »den kAcissall spder Ernte leitiztislößens die vor
kurzems noch sehr ««rei"eh zu Vwetden versprach« Mit
uufsallender Uebereinsistmniung verlaTuien aus allbn
Gegenden desieurvpilischen Rußlandb Klagen über
übämfißig reichliche Aciederschtägez an vielen Orten
hat sich das Winterkbrn gelegen, tizsälzxxsend « das
Svmmergeireide unter dein Unkrciut«··«ie«·itt"ei. Am
neckst-en Besorgnisse flößen die Rvggensbklder eins «

Dieser Zustand der« Felder nöthigt diMVetkäuser
zur Zurückhaltung iind du zugleirls der schlechte Zu-
stand BUT-Wege dieWnsuhr »yer«hi·ndert, so tst es
nicht Izu verwundern, swenns dispeksTTenlpenz in unseren!
inneren Geireidehandel sest bleibt und nur» ullmälig
dem Einfluß der Nachrichten über eine«Absch"wächnng"
der Tendenz aus den Yibesteniopäifetjen Bbrsen undunseren Hafentnäriten stack-giebt. «. ."

Ueber die Wendenssche Ausstellunguns in der ,·,Z. s. St. u. L»d.« ein längerer
« « vor. Derselbscönstatirt "b«o«r"Allem den viel-
verhtißendetrFortschritt, der bei Betrachtung der
Expvnuise entgegengetreten sei; namentlich in der
Ritidbt"««e«hk2s«bi·he«ilnng ist deutlich zu erkennen gewesen,
daß« diejszfssusstellfer bestrebt gewesen sind, nichi blos
das« beLe Verhundeny sondern vhr Alten( nurGuies
speist-THOSE!- , i
« Untirdeiisuusgestellten Rindvieh prä-

Neunujxdzjjiayzisgfter Jahrgmig.
valirt g1eich·«den srüherengsSchanen dlejslnglersiejiace
nnd war unter Hlnzuzählung der aus Führten stam-
menden Angler in 206 Exeaiplaren vertreten. Die
volle Hälfte dieser Thiere warans dem Auslande
importith Die andere aus »dem Jnlande stamrnende
Häiste brauchte aber die Cdiscurrenz mit« den Aus-«
iändern reich! bios nichtzu scheuen, sondern übertraf
die letzteren in den weiblichen Thieren ganz cui-·«
schieden. sz J «

««

«·

« Unter den« ausgespstellten Collcctionen zeiåsn·eten«
sich besonders aus die Zurhten des Herrn F. v. Stdn-s-
SchloßsRaitden mit 19 Thieren, des Herrn v. Siverse
Auzeem mit I? Thieren, des Her;rn·2l. v. Sckdow"skhi«
Seins« « mit 1o Thieren, des Hexen A. v. Weges-cr-
Kegetn mit 9 Thieren, des Herrn d; Wloller-Solitude»
mit· 5 ThierenXdesHerrn v.IBlanckeiihagrnkålltoritzi
derg nisixt 8 Thieren, dcsxhszertnlozBtcinrtenhagexss
Drodbusch mit «? Thieren und endlich eines Mein«
wirihes Saiaiskain mit 6 Thieren. TDie cketztens
drei Collectionen waren zwajr als« hochveredeiteii
halbblut ausgesfiillh verdienten ""i·tder diese« Bezeichnung
wohl kaum inehr und zeigten sehr ausgeprägt den
Typus des Ang1er-Vieh·e«s. « Mitte« denT importirten
Thieren fielen gangbesonders diedvnt Oekononisked
tath PeterseivTwedvTrögelsbh alisgesieltteci fSifere
voriheiihast auf. Seiten dvird dem Beschauer« der«
Anblick einer so» schönen lCollection zu Theitzg
Trötz sehr hoher Preise wurde der grössere Theil·
derselben gleich nach Edssnunksder Ausställiing von
iinseren Zürhietn idirsgiersViehcs erwotdens ·"sn,e·h·
fanden die Piterserkschen Si«äi"·teii willigsKäuserks
wenngleich manches: dieserJChierze ·..zii wünschen iisvrig
ließ und gewiß nicht sohohlePretse erzielt hätte,
wenn es einer etc-heraussehen Zirkels: entstammt wäre.
Wenig Käuser fanden zunächst die Fühnenscisendlngk
ler des Viehsuchtvereicrs Odense aus Führten, die,
ohne hervorragend groß zu sein, im Verhältnis zu«
ihrer Jugend etwas unentwickelte, klobige Formen
zeigten. « , J« «·

Die schweren Schläge waren aus der Ansstellung
irn Ganzen· szin 49 Exemplaren vertreten und nahmen,
dreipsnihten fast allendiesen eingeräumten Standes«
in·Anspruch. Betheiligt hatten sich hier Tbrffissi "«·""b".«
Woifs-Lindenberg» mit 5 Kühen, 2 Kälber« uudj
Stich Herr v. Srckssbersehof mit 5 Kühen, 6 Käl-
bern und 1 Stier und Herr v. AtollevSolitnde mit
5 Stücken, 12 Käidern und 1 Stier. Die letzte
Collection gehörte der Holländerz die beiden ersteren
der OstsrtesemRace an. Ganz besonders zangenehni
fiel die Collection des Baron v. Woiff ins Auge.

Issnuesuents uudxgsuserate vermitteln: »in Rigax h. k
AnnoueensBukeauz in F: l l in: E. J. Karonks Bachs« m W e r r o: WKWJIfrei« u. It. Vielrofss Bukhhz in W« l l: M. Rudolfs s Dachs; in Redak- Oachf v.

zz Kluge 83 Stxöhnxz ja St, »Ehe t e r U· z: x g: N. MattiserkFFkzkxtrglksittnpptextksglgeuym

nämlich szBauergenieindrn, ihre Glieder« m folgenden
zwei Fällen auszuschließen: l) vgenn sie mit
EUIZYEHUUS einiger oder aller Standesrechzemztrr
Einrrihurkg in die Arrestantenzlsompagnie verurtheilt
sind und ihre Strafe abgebüßt haben, und» Z) ivenn
sie »von Justizbehörden Oasszsseuietndegetizht zxktchtausgenommen) drei mal mitcsorrccilotisstraftznbelegt sind, sich aber nicht· gebesskrt haben. Die
Krone nimmt »aber ausgesetzt-Effekte» und splhr · zur
Verfügung gestellte Bauergetneindeglieder;nur dann
an, ivenn sie vollständig gesund und
zur Arbeit tauglich sind. Ja diesem Ums»
stande liegt das Alißlicha Oft wird die »Aus-
schließung eines «verl»oiterten, gcmetngksährlichen
Jndibiduuuis seitens der Genieindeversamixrlujig.-de-
schiossski un» dass-to« se: Gpav.-Ovxigk2i:»riesiges-g.
Nach einiger Zeit lehrt aber der ».»Aus«g«eschiossen.»e
ganz munter zurück «— die Krone hat, ihnirgend
eines gertiigiügigen kdkpexsplichen Gzebrechens zwegen
nieht angenommen. Der» Yusgeschlossenh aber vpn
der Krone nichtEutgegengenommene, wir,d»,nun »ein»-
Geißel »der ganzen Umgegend» Dass er niiht mehr
daran denkt, seine Abgaben zu bezzkhlemndäkrezgioth
das geringste Uebel» er prahlt aber jitztstiherzall
damit, da·ß«die Gemeinde then nichts anhaben-Haue,
da er hdchßehende Gönner habe odereingn sehr;
klugen »Advocaten «kett»ne, gegenewelche die Gemeiifxdenaiüriiih nicht» aufkommen könne. Die unwissend-en
und leiehtgläubigen Bauern. lassen«·sich""st»et;s« leieht
Saudsztn die Augen streuen und in kurzer« Zeit-insectaus -dem ausgestlisieneu Taugenxchtos eine allgemein
gefürchtettz ja geachtete Persdiiltchsteit, die über eigen,
großen Anhang versügt und« daher» überall SYYZfindet, —-»»N»euerdiugs finden wir« in leitischen Bisses-Izuhäufig· Mtitheilungen über Ausichliißungz. sktxzsinp
gefährlicher Gemeindegliedetz »So· z. P. di«
Wallhofsche Gemeindeverigmmlung am ,.,Jun.i
nicht weniger als vierzehn. derartige» Jndiniduzgz
darunter etuenGest·ndestotrthe»n, ausgejchloßfznz
UIn den unangenehmen Folgen vorzubeugen,»»nzgigxg
die Nichiannahme der Ausgeschlozssenenx zdurchsszdieKrone verursacht, wäre es sehr raih.sagzsz,»-po,rzzkdzezx
Abstimmung. die betreffenden Jnd«tdiduer»t»·ä,r»ztlic·h.
untersuchen zu lassen und nur überssdiezur Arbeit,
tauglichen zu ballotirem die untaugltchen aber als
ein unvermeidliches Uebelgu dulden« z.

-— Der »Ur-l. «Gouv.-Z.« zufolgg »Es! seiner.
Bitte gemäß aus dem Dienst entlerssene der Pers«
nausche Zkreischeh CdlLkAssissor »Wo dsziitskir in
die iehiere Siellung ist übergeführt der Wolmarsche

Zu erwähnen wäre hier auih noch einschöner Oft«
seiden-Stier des Herrn v. Schroeder-Kokenhof.

Die pferdesAbtheilnng wies 97 Thiere
auf. Leider gewährte diese« Olbtheiiung ein recht
buntfcheckiges Bild. Von einer einheitliehen Race
ließ sich hier tsichi einmal beiden borgesührten Ackers
pferden" reden. Eine gewisse Homogenität ließ sich
höchstens in den recht gieiaiartig exorbitanter: Prei-
sen entdecken. Dennoch kann nicht gklengnet werden,
daß sing auch viele gute und werthvolle Thiere in
dsziefer»2lldth;eilung vorfanden. Der Kleingrunddcfitz
hattshier das größte Contingent gestelltj

· hervorragend gestaltet- ssch in diesem Jahre
dieJS«t7i3»1vei,ne-Sszchau"; Von sieben Wirihfchafi
ten waren sickrssz«·G"a11ze3n HThiere ausgestellt worden.
hervorragend« hatten sich Herr· o. VegefackälteuiSalis
und Herr v. Herzberg-Kroppenhof, Ersterer mit feiner
schöner Yockshires . und: unserer: mit seinervorzügliitsen
Berkshiressucht«vetheiiigr. Die oerkäuflichen Thiere
fanden flotten AdIaZY Gieiihermaßen iobend darf
der von Frau v."Heinierfen7Neu-Woidoma, der von
Frau v.«Vegefack-·N«åistum«sza sgeftellten Thiere der
Bextshieeiiiiace und der 4 Yorkfxjirc Eberfeikel des Herrn
Baron von WolffsRodenpvois Erwähnung gkjjehsehem
-—- S ehafe hatte nur· »die RitterfchaftssStamms
fchäferei Trikaten ausgestelliH "

Die ,,Di·ina-Z.« ««fch:·ei·bi: »Die Vergehen
gegen das Eigenthum nehmen auf dem
fl«ai«hen· Lande beständig zu. Besonders sind« es
Pferdediebsiä·hie, weiche am häufigfien vorkommen
und-»die ». detxoffenen Land-Stube· enipfindlichften
schädigen. Daher darf es nicht Wunder nehmen,
wenn die Gefehädigteei zu allen« gefetzlieh geftatteten
Ntttiein greifen, »Herr fix zu verhüten. In Efiiand
ist ein Verein « gegen; Pferde-Diebstahl gegründet und
einige» Landschaften Jxznern des Reiches gewähren
Bauern, denen Pferde « gestohlen worden, Unter-
stcitzungem falls sie dieselben· bei dem Verein Zur
Bekämpfung des Pferdediebstahls versichert hatten
u. s. w. Ein im "Jnn"ern des» Reichs vielfach mit

»Erfoslg zur Anwendung gebrachtes »Miitel ist »auch
«di«e Aitsfchließurig sldeldeleumnndeter Bauerngekmeiiides
glieder seitens der« »Gemeindeverfammiung aus dem
Gemeindevecbande und ihre Uebergabe zur Verfügung
der Krone. «Trozdenz auch unseren Bauergemeinden
die Anwendung diefeszälziiitteisspgefegiich gestattet ist,
haben; sie in früherer Zeit doch nur sehr selten zu
demselben gegriffen, weil feine Anwendung mit
ernster Gefahr verbunden ist. -— Das Gefrtz gestattet

. . JIIIIIIIII sz

Zdie Ieise niii einer« kjallieii Million.
· Aus dem Englifchen überfeht von Am. G. »

Es war Punct s Uhr am folgenden Nldrgery
als Frrnald an Frau v. BernhardT Wohnung in
dem dsjquemey verdeckien, von 2 kräftigen« Pferdengezogenen» Wagen des Barons verfuhr? Der wich-iiåt "·K"off"er war »in-isten fest» aufgschraubt Die
Hauiiihüo ward geöffnet, und ein junger Mann in
grauen Livröe trathereizus und fagie mit refpecivoller
Verbeugung, Frau« V. Bernhard werde alsbald bereit
Mit. Darauf brachte er einen klein-en Koffer »undeinen Handfack und legte dieselben auf den Bock.

einigen Minuten erfchien Frau v. Bernhard,
dichi sverfchleiert und in einen kostbaren indifcheii
Shatdls gebaut. Fikkiatdslksipraugs ihr entgehen« und
hskf Oh! ivrgfam in den Wagen. Darauffktzte er
nie» rieb-v sie. ver Die-m schloß si- Thüy sprang
neben. de« POstIUvu und —- fori ging es iiifchaefeuiTrabe- xspii

. kDas PUIIMIrIIIChaIIie und der Wagenrasselie
derart ruf dem Stets-eitelm, daß zur-a jedes Ge-
spksckl UUYJHSIFH VIII« bald« aper rollten die Räder
leichi auf der weichen »Land"straße hin undFernald
begann zu Plaudern, erhielt jedoch nur kurze Ant-
worten von feiner Gefährtin. Es fielihm qui, pgß
Eh: heutespjene Leichiigkeitffehlty welche sie gewöhn-
Ikckl in fo bedeutenden! Grade» befaß. Quälte fie dieAUQst Um ihre Tante oder bedauerie fie den un-
PCHIUVSII Schritt, denfie gethan hatte, als fie fiel)
UUM »MIW Schuf; Mille? Beides« war möglichz
Abs? Fstttsld dachte inehr an das· letztere und dachte
U« EVEN« Gefühl sc: Freude. dckß sikifsich its! vicht
inehr Ijtkgfjziehen könne. Bald» stockle die Unter«-
hulluilfsgxs wsxau»p. Bernhard lednte sich zurück und
laws, die, Meers, ais pi- sik ih- Morgens-dreschen
ucrilyholeri wollte. «

— Als« fie ais der erften YSiailon ankamen, wo fiedie gsferde idechietu entrissen, stecke: a« BckrkkiicherYVYIFII TIERE? IF« »Ist; kkeiWstgsxssfövstekvvd fee?-JUYDZ erJhkc PYHC L« « -
Fernald zog den feinigen hervor und überreichte

ihn zitgleich mit den; Paß Frau v. BernhardI Diese
erklärte: ,,Meines Dieners Name steht nicht ans
meinen; Paßt ich entschloßzmich zu spät« ihn mit»-
zniiehnieiy so das; keine Zelt blieb, then einen Paßt
zu verschasfersck s— ; » » ; «

s» »Seht wohl; darin-kann er nicht mit; wir haben.
die. alle-strengsten Befehle ,« erwiderte der Beamte,
in phleginaiischeny aber äußerst enischlosseneniisTpnek

Fexrnald sah, daß sie erbleichte und ihn: einen
hilflosen Blick znwarf.» · .

« «,,Seie·n Sie -unbesorgt,« sagte ers mit bit-ruhigen-
dem Lächeln, »dieses hier wird alles in Ordnkiitts
bringenHO und er übergab dem Osfirier ein zusagte-«
mengefaltetes"S-i«hreiben. - «« 7

,,Der Diener begleitet-»mich,« fügte-Ver hinzu.
Der Polizeiosficier gab das Papier nach einem

kurzen Blick an Fernald zurück und sagte mit einer
respectvollen Verbeugung, daß er die Passe sogleich
werde visiren lassen. « »

« ,

Er ging mit denselben fort. Der Diener war
nnterdeß ein sehr aufmerksamer Beobachter Uns,
tethandlung gewesen, nndFernald beopachtetsij dabei?zum ersten Mal sein Gesicht. Sein Aeußeres gefiel
ihm anßerordeitisltrlsz denn xjiin Gesicht war-Wilh
nnd klagt» von lockigseny kastmitenbkanem Haar unt?
rahmt und durch fröhliche« braune illugensbelelih Ek-
konnte höchstens 20 Jahre alt sein, denn ein-dunk-
ler Flaum bedeckte seine Oberlippe. Fernald be»-
trachtete ihn mit Bewunderung nnd-dachte: »Frau
v. Bernhard hat wohl den hübschesten Diener, den
man je im Dienste einer Dame gesehetik -" « ·

Die Pferde wurden herausgesührt und Fernald
stieg ab, um zu sehen, obs-sein kostbarer Koffer sicher
sei. Nach einige: Zeit brachte de: Gestank-teuersie Wiss« ziixiick mir ais de: jun engres-ausfin- ich-sen
uxiiwandtes um Frliu b. Bernhakd den ihriksenspeink
zuhiiiiigsiszy hemmt: ein«-u sonderbaren Blick Hi;
Ektlvskstsvdnissis zwischeii ihr iund den: Diener. Ei:
M· Eil! pköißliches Gefühls-Even Eifersucht, dockyniks
tesstdrüelle er» es augenblicklich und «d«a»szc«l)te:—" zWilsje

2 tlikjssslsLlk sein-III«- M H« l sei-ask«ZEIT-wiss» i- ---»E»kii.3;7iis..s..-.s.
z» Ei, strick— seäerzxcseinM sagt«- Jkkkigxkjz

Ihr Diener für den Rest desWeges als der meinige
gilt; das ipereinsacht die Sachesi « ·

« »O, ich danke Jhnsenlii rief seine Reisegesährtin
einig; »beg- igch halt« kein« dreieckig, daß ei« Polizeiso sszgenau sei-« V » - »

« »Sie ist es —- besonders seht; Ich muß den
NrtmenifJhores Dieners rrissen-.« l
7"T""««,",Sein Niniie ist Lippmann -·Oito LipprkiijnnM

»Und FrankfnriW -

»Nein, nicht von dort. Sie-sind aus«-Rassen,
nicht wahr, Lippmann L«
«» -,Ja, gnädig-riskant« aritivörieie der Jüngling.

V FeWiald glaubte wieder in des Mannes Augen
eiiienUusdrnck zusehen, der ihm äußerst nniaiigenehm
war, denner sühnte, daß er an ihm einen Spion
über-seineLsewegungen -— wriin nicht» Schlimmeres
T— »ha"tte. Jn Folge dessen stockte die Condersation
noch suche. szerifald dersiiwte mit seiner Gefährtin
über. ihren früherer: Aufenthaltsort zu reden. aber es
spare unmöglich, etwas— zu ers-ersehen; siexiichicn sich
Mbehaglteie und aufgeregt, zu fühlen. War ste in
Sorgen, zrnegen ihrer DieUHerSI .

«« Eins --;-w«ar sinke, ies war. etwas Besonderes mit
dieseznsk.-Manne. Er sprach «.ab und zu mit dem
Postknecht, einem finster akyssehendeihiireitichultrigen
Burschen« xyii einer garstigen Narbe über Augen-
brane nnd Nase; Hder Wagen machte soichen Lärm,
daß: Fernalds nicht verstehen konnte, was sie sagten,
aber— er benkerktiz daß» der Dienerkzsehr reines Deutsch
nnd keinen Dialettxsprach Bei-weilen sah er sich um
und sah seine Herrin mit einem Ausdruck! an, der
entschieden sür einen Diener nicht schicklich war.
Er trug, wie es sich gehörte, grobe stedexneyands
sqnhez als er jedoch den einen abzog, sah Fernald
eine zarte sweiße Hand mit« schön gesormten Nägeln
eine;-»Hand, welche entschieden nicht einein Die-
zrer»zgehö«ren. konnte.

»
»

»»

Fernald, fühlte sieh immerungemüthlicherz Hatte
disk! tetztztidespsrarn sür welche er nkehr Liebs fühlt»
als, er sich selbst eingestaniz ihn über diesen Burschen
getänsrhtkz. Altar er ein vertleideteiz Lieb-HAEC- Des!

iich nehm? Halt ex» U!- Wkss INSECTS-est:
geietasesepsetxkrsru eins: Siestri-sure? siktiusdk seezzsjgpgß»,sdeikhalb" nicht gezeigt? konnte. erseht. di;

traurige Geschichte von der kranken Tante zrrsdlefezn
Zweck erfunden sein? »Wie oft hatte er Frau
v. Bernhard coquett und unvorsichtig reenneuhdrsenzzkz
und vor Fliege, rvarkrrnruiußtek ihm , gerade fest ein-
stellen, daß eigentlirh Niemand so recht Etwas von
ihr wußte? » , « » »;

»Alle diese Cpjedanlerrszstürnktenszihm; begreif« «« den
Kopf und machten ihn vollkommen unglücklich gckndz
lich lehnte er sich» in eine »Ecke des» Waaenszzurück
und schloß die Augen» Er mollteszch den ,«A«zzschein
geben, als ob er schliefe, so. rzngalgntzdag aurh
rnochte —— um zu »heobachten,»»»ohdHixgend»ein.Verkehr
zwischen Herrin« undDiener sta,tif«inde.»spsz »

,

HSeine List gelang alsbald. zzCr fühlte, daß«Frau,
v. Bernhard sich vorbog -und hörte» ste sagen: »Lipp-
mann!« - -

·;
- : «. . i? « . · .-

Der Diener erwiderte, ehrfurchtsvollx »»G,residtg»e·
Fkauræi »«

· Jispspzit « «-

· »Hast Du daran« Jpedaiish »meine; häkelnadxlxin
den Kosffex .. J: « Ei— u?

«

»Je- gvlidine Frei-»ich help-koste-sixsigsegcktsk'»,x,
Zuerst klopfte Fernaltks Herz laut vor»Fr»errpe,

denn der Ton und die Frage szroar vplligzsür zinenDieser« sog-reif; bs1di-«b-xnITb«x-!-gi-- exiu des, site)
dorh« ein Mann gewöhnlich nicht nzit»..f»o·l"chen, Gegen;
sinds-u wie Her-knarrt» und aekg1eichez:.,oei,qßt,,uns,er fing»an zu vermuthen, daßszfene Frage nur se«
stellt wurde, um zu p·t«üftv- ob er wirklich schleift,
Dkshaih beschloß e: sie; rasch, eine Zeit; 1;-«g,;i,c1;«1a-
sent; zu stellen. Der Wagen »1.,fuhr:·»» sehr, langsam,
denn sie warenin eine, hergige Gegend-gekommen,
wo die Landstraße dewaldete Hizgel hinanstiegnind
denn wieder in tiefe Thälerzspljizsnab führte. »Die
Pferde hatten eine schwere Arbeit; «·als,z,der Wggen
nicht mehr rasselte, konnte- sernaldz«zjdrtktfschspjedes
Wort h·ören, das auf dem Bocczzefprvchxn sprecht-»»

De! Psitkskcht Stets-Ists Orts-Pre- ssxsitis-jsipxx-
schweren Peitsche, die Pferde «st»reugten.jede,,M»u«st«zk
an, aber sie konnten doch nicht schneller« dgrizzärts
kommen; zuletzi sagte et mit ein-Im site-eh
für elzze verdammt schsrvere BagagzlL » z;

s· xsszieshhben ja nur» drei Passakjsierezspjngd
Hoffen« erwiderte Strohmann» »Was» lstdcgsxkznicht
hieb« . « -
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Kseischeh Hofrath Fadejem, und zum Wolmav
schen Kreisen« ist der ältere Gchslfe des hiesigen
Kteischetz Hosrath Jgnatjew, ernannt worden.

Aus Werro wird uns unterm As. d. Mts.
geschrieben:

»» Begünstigt vom schönste« Wetter fand am
W. Juni in Werro eine FüllensAusstsllUUg
statt. Es war das erste Mai, daß der Landwisths
srhaftliche Verein ein solches Unternehmen ins Werk
gesetzt hatte und trotz des gleichzeitig» Sängerseftes
in der Nachbasstadt war die Betheiligung der Lan«
desbevölkerung eine recht rege. Ueber 60 Füllen
waren ausgestellh zum größten Theil Nachkommen
der hier schon seit mehreren Jahren in den Som-
mennonaten stehenden Hengste aus dem Torgelschen
Gestüh Da der Hauptzweck des Unternehmens der
war, die Landleute noch mehr zu animiren, die ihnen
in Werro gebotene Gelegenheit zur Veredeiung ihrer
Pferde auszunützem so wurde bei den zur Verthei-
lung gelangenden Prämien auch hauptsächlich das
Torgelsrhe Blut berücksichtigt. Wir können dem
Landwirthschastlichen Verein nur unseren Dank für
seine Bemühungen aussprechen und hoffen, daß
diese susstellung nicht die lehte in ihrer Art gewe-
IGU ists » »Es«

»St. Petersburg, U. Juni. An die Ver-
wirklichung der Projecte für das Nord-
Gebiet werden in der russischen Presse im Allge-
meinen große Erwartungen geknüpft, doch giebt es
auch Blätter, die nicht an einen sofortigen Erfolg
glauben. So ist vi- ,,N·de1js« uicht de: Ansicht,
daß die zur Belebung des Nord-Gebietes geplanten
Maßnahmen dieses Gebiet auf dasselbe Niveau er-
heben könnten, wie Hin-stand, das sich ttotz seiner
ungünstigen natürlichen Verhältnisse in ein blühen«
des Culturland umgewandelt habe: »Die Eisenbahnen
zutn Norden und der Ausbau von Hafen im Briar-
kreis lönnen den Norden unter gewissen Voraus-
setzungen beleben, wobei zwei Umstände berücksichtigt
werden müssen: Eisenbahnen und Hafen sind nur
Hilfsmittel der Belebung, nicht selbständige Quellen
desselben; sie haben nur in dem Falle einen Sinn«
wenn eine rege Production bereits besteht, wenn es
Etwas eins und auszuführen giebt. Diese Voraus-
fttzung wird nicht durch Bahnen und Hafen ge-
schaffen, sondern durch den Unternehmungsgeist der
Bevölkerung, der durch das Vorhandensein eines
gewissen Spielraumes für die Thätigkeit und durch
die Aufklärung des · Volkes hervorgerusen wird.
Gleichzeitig mit dem Bau von Bahnen und Wien,

richtiger noch vor dem Bau, ist es von
Mitten, für diese eigentlichen Quellen der Bele-
bung Sorge zu tragen. —- Da der Staat
colossale Summen für den Bau des Schienennetzes
tm Nord-Gebiet und die dort geplanten Hafen-An-
lagen werde ausgeben müssen, so solle man sich
nur mit der größten Vorsicht an alle jene Peojecte
machen: »Wenn einzelne Eifenbahnen sehr nützlich
werden, so können andere und ebenso auch theure
Polarsyäfen sich · als verfrüht erweisen und die
Auslagen wären besser zur unmittelbaren Förderung

»Nein, nicht viel,« antwortete der Postknecht;
»aber sie sind schwer« genug«

«Dann find Sie wohl nicht gewöhnt, viel »Ge-
päck zu« führen f«

« »Ich bin nicht gewöhnt, solch’ ein Gepäck zu füh-
ren; das kommt selten vor,« sagte der Postknecht mit
einem kurzen, trockenen Lachen.

»Was ist selten? Solche Kosser wie die un-
seren i« «

»Nun ja. Man sieht nicht gerade oft einen sol-
chen, wie den, der da hinter uns aufgeschraubt ist,««
sagte der Postknecht schlau.

Davon weiß ich nicht» verfehle Lippmann kurz.
Dieses Gespräch drängte Fernald eine unliebfame

Entdeckung aus, nämlich, daß der Kutscher den Jn-
halt des Kosfers kannte. Es wäre ihm viel lieber
gewesen, wenn dieser schurkisch aussehende Mensch,
der ihn durch diese einsames und dicht bewaldete Ge-
gend fuhr, nicht gewußt hätte, daß er eine halbe
Million bei sich hatte. Indessen waren seine Ge-
danken so sehr mit Frau v. Bernhard und ihrem
Diener beschäftigt, daß er. sish nur einen Augenblick
beunruhigtk

Der Wagen hielt an. Fernald fühlte sich ge«
nöthigt, plötzlich zu erwachen und sah den Postknecht
und seinen Gefährten absteigen, damit die müden
Pferde es leichter hätten. Bald blieben sie zurück
und begannen ernsthaft und fchnell zu sprechen.
Fernald hätte gern gewußt, ob sie von seinem Koffer
redeten, vielleicht einen Plan schmiedetem und er
bedauerte herzlich, daß er seinen eigenen zuverlässigen
Diener gegen diesen abscheulichen jungen Menschen
vertauscht hatte. Unwillkürlich griff er nach den
beiden geladenen Pistolen in der Wagentascbez dann
wandte er sich zu seiner Dame und begann eine
lebhafte Unterhaltung. Jetzt schien fie gemüthlicher
und mehr wie gewöhnlich und als er dem Blick
ihrer schönen Augen begegnete, und ihre klare Stimme
hörte, schämte er sich seiner Zweifel.

Nachdem die beiden Männer wieder ihre Sitze
auf dem Bock eingenommen hatten, entstand eine
lange Pause. Jetzt bemerkte Fernald, daß Lippmann
etwas in sein Tafchenbuch schrieb, das Blatt anöriß,
zusammenfalteie und in seinen Handschuh steckte.

»Achl«, dachte er mit wiedererwachendem Zorn,

der Bevöibrung selbst verwandt: für ihre Verspr-
gung mit Land, für die Unietsiützung des Gewerbes,
für das Schulwesen und für technische Bildung
u. s. w. Wenn erst eine energifchy UMs1U2bMUUgs-
lustige Bevölkerung da ist, wird sieh das Gebiet von
selbst entwickeln, und nur ·ein solche, aus dem In«
nern heraus entstehende Entwickelung ist von Dauer.
Alle Einwirkung von saßen muß darauf gerichtet
sein, diese natürliche Entwickelung anzuiegen.«

—- Jhre statt. Majestäten geruhten am IS.
Juni auf der Pacht »Zum-un« wohlbehalten in
Jungfrusund einzutreffem

—- Das Ministerium des Innern geht in letzter
Zeit, wie das ,,Rig. Tab« berichtet, mit der Aus·
nahme von Ausländern in den russii
sehen Unterihnnenverband äußert vor-
sichtig vor; besonders aus dem SüdwestsGebiet ist
kein derartiges Gesuch bewilligt worden, bevor sich
nicht das Ministerium des Jnnein darüber mit
dem Kiewschen Generalgouverneur in Relation ge-
setzt hatte.

— Behufs Verbreitung und Festigung der
Orthodoxie unter den Esten des Schlüssel-
burger Kreises wird in Poretschje eine Kirchenges
meindeschule mit einem Lehrer, der die estnische
Sprache versteht, begründet» Für die Schule sollen
außerdem, der »Now. Wes· zufolge, 52 Dessjatinen
Land erworben werden.

—- Aus dem Twerschen Gouvernement wird die
interessante Thatsache gemeldet, daß einige Kreis«
landschasten sich für die Untersiützung von Ge-
meindesKirchenschulen und Schreib-Lese-Schulen nur
unter derBedingung ausgesprochen haben, daß in
diesen Schulen« der Unterricht im Kirchen-
sl av onischen eine Beschränkung erfährt. Diese
Beschlüsse sind jedoch von der GouvnBehörde als
ungesetzlich beanstandet worden, da genannte Schulen
nach einem bestimmten Programm zu arbeiten hätten,
das vom hlg. Synod bestätigt sei. «

Jn Moskau nahm am vorigen Sonntag den
D erby - Preis der Hengst »Bairaktar«« aus dem
Jlowaistischem den Kaiser-Preis der Hengst
,,Sesam« aus dem Grabowskischen Gestüh

Fetniswer Inneren-M.
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Jn zwei Staaten, in Frankreich unt) in Italien,
sind den Kamknern neue Gesehe gegen die Anak-
thiften vorgelegt worden. Der italienische
Entwurf besteht aus drei Paragraphen und be«
droht die Aufreizuug zu öffentlicher Gewaltthcb
tigkeit durch die Presse mit Strassätzem welche
im Vergleiche mit den gegenwärtigen um die Hälfte
erhöht sind. Wer durch die Presse Mitglieder des
Heeres oder Kriegsmarine zum Ungehorsam oder zur
Verlegung der den Vorgesetzien schuldigen Achtung
aus-reizt, soll mit Kerker von 10—80 Monaten und
mit Geldbuße von 300-3000 Lire bestraft werden.
Für alle diese Verbrechen sind die ordentlichen Stras-
gerichte zuständig. -"— Wirksamer erscheint eine zweite

,,ein hinter-dont für Frau o. Bernhardl Sobald ich
mich umwende, wird esihr zugeworfen werden»

Er fühlte verdoppelten Haß gegen Lippmanm
wäre nur ein Gensdarm in der Nähe gewesen, so
hätte er ihn festfetzen lassen; aber es war kein solcher
z« sehen. »

Bald kamen sie» zum eiächsten Halieplaß Aus
dem Wege dahin hatte Fernald überlegt, daß Rache
unedel sei; er wollte Frau v. Bernhard nicht belei-
digen, aber er wollte ihr sagen, daß er ihren Betrug
entdeckt habe, daß er ihr Spiel durchschaue und daß
er sie und ihren Liebhaber großmüthig durch alle
Gefahren beschützen wolle. Freilich war es ihm sehr
schwer, sich zu dieser edelmüthigen Handlung zu ent-
schließen; er, der sie so wahnsinnig liebte, nahm
gegen seinen Willen Theil an ihrer Entführung! Es
war. eine schändliche Geschichte; aber er war ent-
schlossen, feine edle Absicht auszuführen.

Nun waren sie in dem kleinen Dorfe angelangt,
wo sie nicht nur die Pferde wechseln, sondern auch
zu Mittag speisen sollten. Es war ein höchst male-
rifchey aber sehr elender Ort, wo sie genöthigt wa-
ren zu warten --"ein altes Wirthshaus, mit einem
großen altmodischen Vorplaß, mit einem Wappen
im steinernen Thorweg. Sie stiegen aus und wurden
durch die rosige Wirihin in ein großes Zimmer im
Sksten Stock geführt. Während Fernald das Mit-
tagessen bestellte, beobachtete er Frau v. Bernhard
scharf in einem Spiegel, der ihm gegenüber hing,
und er fand, daß er sich nicht geirrt hatte. Lippe-sann,
der sich unbeobaehiet glaubte, ließ, als er an ihr
vorüberging, Etwas in ihre Hand gleiten. «

Frau v. Bernhard nahm das Etwas« ganz so
entgegen, als ob sie an dergleichen Vertranlichs
keiten gewöhnt sei und ging zu dem Bogenfenstey
um es unbemerkt zu lesen. Des armen Fernald’s
Herz klopfte gewaltig vor Eifersucht und Kammer.
Er ging in der größten Aufregung im Zimmer auf
und nieder. Ein schrecklicher Gedanke hatte sein
Hirn durchzuckt und er konnte ihn nicht wieder los
werden. Wer hatte ihm gtfsgc dsß Jener Frau
v. Bernharks Geliebte: war? Wenn sie eine Flucht
plante, was bedurfte sie da seines Schnßess War
sie nicht unabhängig nnd frei genug, auch ihren

Gesetzesvoriagy welche dieJnternirung von des
Anarchismus verdächiigen Persbnlichkeiten in einem
ihnen angewiesenen Wohnfitze auch dann gestatiet,
wenn dieselben von den Gerichten aus Mangel an
Beweisen freigesprochen werden mußten. Bekanntlich
lag eine der großen Gefahren der Propaganda des
Anarchismus in der Freizügigkeih welche bisher
notorischen, gerichtsbekannten Anhängern der anarchisth
schen Seete gewahrt blieb. Lega, der Attentätey
welcher auf Crispi geschossen, und Caserio, der
Mörder Cariiot’s, waren seit langem der Polizei
und den Gerichten wohlbekannte Anarchistem Dies
hinderte sie aber nicht, durch beliebigen Wechsel des
Wohnorts sich immer wieder von neuem der poli-
zeilichen Controie zu entziehen. In» Frankreich ist
es erwiesen, daß die anakchistischen Apostel seit
Jahren stets auf der Wandersehast waren, um An-
hänger zu werben. In den anarchistischen Zeitungen
wurden ihre Reiseroute, der Ort, der Tag und die
Stunde ihrer Vorträge. stets im Vorhinein angekündtgh
Jnternirt man solche Wanderpredigey so liegt ihr
Geschäft lahm.

Jn den Kreisen der deutschen Regierunsg
allein sieht man der Frage der Bekämpfung der
Ilnarchisten äußerst kühl gegenüber und erregt damit
bei den Bismarck-Bläitern, sowie auch bei der
nationalliberaien Presse heftigen Unwillen. Die
Auslassungen der »Nordd. Allg. Z! werden von der
Münchener ;·Allg. Z.« u. s« wie folgt kritisirt:
»Im Interesse der Solidarität der staatserhaltenden
Kreise, die allerdings auch durch sofmanche andere
Maßregeln des neuen Courses aufs schwerste gefährdet
und erschüttert worden ist, kann man es nur be-
dauern, daß sich die höchste Reichssielle zunächst zu dem
Dogma von der Unausrotibarkeit der anarchistischen
Mordseuche bekennt und weiterhin für die ,,Anarchisien
des Wortes« »ein liebevolles Zuwarten verlangt,
weil man nicht wissen könne, ob sich Einer
oder der Andere nicht nach überstandener Krankheit
noch zu einem brauchbaren Staatsbürger entwickeln
werde. Fast komisch muthei die Befürchtung an, es
könnte —- für den Fall der Einführung der Depors
tation sürdiese Anarchisien —— ,,an dem Anblick der
gefesselt auf das Schiff zur Dsportation Gefährten
ein neuer Funke desFanatismus sich entzünden". Man
will sich also damit begnügen, den Anarchistety die ihr
politisches Giaubensbekenntniß mit einerT h at besiegelt
haben — »und sich in den Händen der Justiz befin-
den«, fügt das ossiciöse Blatt vorsichtig hinzu -
den Kopf vor die Füße zu legen, als ob dies z. B.
einem Vaillanh einem Lega gegenüber nach unserem
Gesetze auch nur zulässig wäre; im Uebrigen will
man sich in das unvermeidliche schicken und hoffen,
daß aus den jungen Anarchisten noch recht brauch-
bare Staatsbürger « werden. Ueberhaupt gewinnt
man den Eindruck, als ob die officiöse Auslassung
den Anarchismus des zur Neige gehenden Jahrhun-
derts so etwa narh der Art der Burfchenschaftsbei
wegung und ähnlicher Dinge beuriheilia So erklärt
sieh denn schließlich eine Stellungnahme, «die man
keines Wortes zu würdigen brauchte, wenn sie nicht

Diener zu heirathen, wenn sie wolltel Und Lipp-
mann war kein Diener, das konnte er mit flüch-
tigem Auge sehen, nein, nein, viel eher betraf der
Plan seinen kostbaren Koffer! Kannte nicht der Post«
kneeht seinen Inhalt? Wahrscheinlieh kannte halb
Frankfurt den Zweckseiner Reise. Wie oft schon hatte
er sogar von Schwindlern mit Rang und Titeln gehört P
Er erschien sich selbst als das hilflose Opfer einer teufli-
schen Verschwörunkp Aber nein, d a s wollte er nicht
glauben; dieser Gedanke war zu ungeheuerlich, zu
schrecklich. Er schämte sich desselben und konnte ihn
doch nicht unterdrücken, als Frau v. Bernhard sich
plötzlich urnwandte und ihn etwas in Bezug auf die
Weiterreise fragte. Er antwortete ihr so kurz als
möglich. Gottf- folgt.)

— s»

Lerci-files»-
f Jn den »Den. Pol. Nacht-«« wird ein Bei«

spie! ganz besonders erfolgreichen, inten-
siven landwirtbfchaftlichen Betriebes
angeführt: während in Deutschland im Durchschnitte
das achte oder neunte Korn geerntet werde, seist!
auf dem Klostergute Hadmersleben in der Provinz
Sachsen bereits auf Flächen nicht unter s Hektor
Maxirnalernten Von 49,5 bis ZZLS DVPPEITCUVUSV
Weizen auf das Hektay mithin das 49- bis
ssfach e Korn der Ausfaat erzielt worden. Dabei
zeigten die Erträge auf jenem Gute eine außeror-
dentliche Stabilität und Unabhängigkeit von den
wechielnden Witierungsverhälttlksssns AUch M Uach
Ansicht des Befitzers der HöhsPUUkk V» LEkstUUSO
fähigkeit noch nicht ganz erreicht, während der Roh-
erttag für Korn von 600 bis 700 Mk. auf das
Hektar keineswegs durch einen die Rentabilität be«
seitigenden übergroßen kostetmvfwand bedingt war,
vielmehr ein sehr ercklecklicher Reiner-
trag übrig blieb.
- Vor dem Senat des Staates Newyork

hat kürzlich eine Untersuchung über die Corruvs
tion der Polizei der Stadt Newyork stattge-
funden. Jn der Newhotker Polizei wird jede Stelle
für Geld vergeben. Jemand, der als Polizist in der
Stadt Newport angestellt werden will, muß 300
Doll. zahlen. Es werden hundert Polizisten durch-
schnittlich in Newyork jedes Jahr angestellh So«
mit trägt die Sache den Polizeicommissaren 30,000
Dolt jährlich ein. Die Polizeieommissare machen
daran« sie« seh-miß. Es ist i« nein« reife: alsi

leide! Utlkst be! Flagge der leitenden Männer im
Reiche austreten würde«

Jn Deutschland hat, wie gemeldet, der B u n d e s,
rath den Antrag wegen Zulassung der Re-
demptoristen sast einstimmig angenommen.
Man darf, schreibt die ,,Nat.-Z.«, auf die Begrün-
dung des Beschlusses, der das Gegentheil eines
früheren Bundesraths-Besrhlusses ausspricht, gespannt
fein. Als es sich in den ersten Jahrzehnten unseres
Jahrhunderts um die Wiederzulassung der Jesuiterp
M Oeststtcich handelte, wurde diese dort von kundi-
ger Seite für überflüssig, aber auch für gleichgiitig
erklärt, weil man die Jesuitenbereits thatsächlieh in
der Gestalt der Liguorianer —- dies ist ein anderer
Name der Redemptoristen — im Lande habe; dort
glaubte man somit an die »Verwandtschast« dieses
Ordens mit den Jesuiten. Ein· ver mehreren Jah-
ren erschien-ne Schrift hat di« vierfache Ueber-iu-
stimmung der beiden Gesellschasten in der Wahl ihrer
geistigen Bethätigungsgebteth in ihrer Methode re.
dargelegt. Für die entgegengesehte Auffassung soll
ein Gutachten sprechen, das der verstorbene Döllins
ger längere Zeit nach seinem Bruch mit der römi-
schen Kirche, mithin zu einer Zeit, ais er dem Je-
suitenorden sehr feindlich gegenüberstand, erstattet
hat. Es bleibt abzuwarten, ob dasselbe zur Be«
gründung des BundesrathssBesehiusses veröffentlicht
wird. Die Zahl der RedemptoristensNiederlassungen
ist in Deutschland niemals groß gewesen; für die
Beuriheilung der Angelegenheit sällt weniger der
mögliche Einfluß einer Unzahl dieser OrdensiMits
glieder, als das Zurückweichen vor dem Clericaiiss
mus, welches Freunde und Gegner des Beschlusses
darin erblicken werden, ins Gewicht. Es kann nicht
fehlen, daß das Zugeständniß, da es noch in den
letzten Jahren beharriich verweigert worden, in Zu«
sammenhang mit der gesammten innervolitisehen Lage,
insbesondere mit den Ausgabender närhsten Reichs·
tags-Session, gebracht wird."

Jn Oesterreirh veröffentlichen die »Narodni
Listy« eine Zuschrist eines tschechtsehen Eoncipiens
ten, in welcher es heißt: »Bei meiner heutigen
Anwesenheit in Brandeis a. d. Elbe machte ich mit
Bestürzung die Wahrnehmung, wie in Wirklichkeitunserer lieben St. Wenzeibsprache bei den Gerichs
ten und Behörden überhaupt Geltung verschafft
wird. Einem hervorragenden Abgeordneten des
tschechischen Volkes, dem Dr. Vaschaty, wurde
bezüglich eines Termins ein Bescheid des Bezirks-
geriehtes Brandeis in tschechischer Sprache und
unter tschechischer Adresse überrnittelt und Dr. Va-
schaly hat diesen Bescheid in deutscher Sprache
beantwortet. Diese Handlungsweise kann seinem
ausrirhtigen Patrioten und sicheriich auch nicht jener
Partei gleiehgiltig sein, welcher Dr. Vaschath ange-
hört, und deshalb bringe ich sie der Redaetion zur
Kenntnis« —- Die ,,Narodni Lilith« knüpfen an
dieses Schreiben die folgende Bemerkung: »Wir
haben vorläufig keinen Grund, dieser Zuschrist etwas
hinzuzufügen. Der Abgeordnete Vaschaty wird

der Andere. Der angestellie Polizist weiß sich schon
schadlos zu halten. Wenn Jemand Geld verdienen
will, muß er beide Augen zuhalten. Jn erster Linie
kommt die Sonntagsheiligung Es ist unglaublich,
was die Sache der Newyorker Polizei schon einge-
tragen hat. Die kleinen Newhorker Resiaurateury
oder wie» es in Amerika heißt ,,Saloonhalter«, san-
den kürzlich heraus, daß sie die Erpressung nicht
länger zahlen könnten. s Dollars hatten sie monot-
lich der Polizei zu erlegen, damit sie am Sonntag
den Durst eines Bedürstigen befriedigen konnten
Dem· konnte abgeholsen werden. Die Newyorker
Polizei nahm 100 Dollars monatlich, nachdem sich
ein Verein der von der Polizei bedrängten »Saloon«-
Besitzer gebildet hatte. Jeyt wuchs der Verein.
Aber er wollte nicht mehr zahlen. Die Herren der
Ordnung beschlossen darauf, daß sie wenigstens 125
Dollars jeden Monat haben müßten. Die Wirthe
aber belasteten den Verein der ,,Bierverkäuser«.
Dieser muß es zahlen und kann es auch. - Das
ist nicht die einzige Nebeneinnahme der Polizei.
Der Erfindungsgeist der Yankees hat sich auch auf
diese Zweige geworfen.

— Jn der Schweiz-r Güterhalle zu Kon stanz
wurden vor einigen Tagen Abends mit Arsenik
vergistete Salatköpse ausgelegt, um die
Ratten zu vergisienz am anderen Morgen waren die
Salaikopfe weg, aber nichi von Ratten gesressen,
sondern von Dieben gestohlen. Die Schelle der
Polizeidiener und die Damvspresse der Loealzeitung
arbeiteten nach der ,,Neck.-Z.« um die Wette, um
die Spitzbuben vor Selbstmord zu behütem

— Stilblüthen aus deutschen Uns«
sähen bei Ausnahmeprüsungen werden der »Deutsch.
Verkehrs« von einem Rechnungstath mitgetheilh
Besonders scheint die Prüflinge das dankbare Thema
,,Muhamed nnd die Urahn« angeregt zu
haben. Einer, der als Jünger der Handelswissem
schasien vorgebildet war, schrieb über den Stifter
des Jslanu »Muhamed besuchte. in seiner Jugend
die Handelssehule zu Melker. In seiner sreieu Be«
dachte er dann über die Gründung einer neuen
Religion nach« Feiner war ein junger Kopf« VI«
das weibliche Element osküstchtigie Mahom-M.so schrieb er ,,heirathete eine reiche Wittwe Utld
hatte in Folge dessen Zeit, über die vetschiedenen
Religionen nachzudenken.« Noch mchk Pbklvfvph
ist aber ein Dritter, der sich zu splgsndkk Vskksckp
tung erhob: «Muhamed verbot seine« Awbetn das
Schweinefleisch. Als Ersatz gestattete er ihnen Viel·
weiberei, die sreilich dem Volke auch «keinen großen
Segen brachte«
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dieselbe sicherlich beantworten und die Angelegen-
hkjt qufklären.« —- Der alttschechische El« NOT-IN«
und die ,,Czesta Politika« besprechen di· deullchs
Antwort Vaschatrys an leitender Stellr. Der ,,.Hlas
Narr-da» reinen seine« unter! »Die. Bescheid) drängt
den Gerichten die deutsche Sprschs CUl«- UUD lAgk
u. A« »Ein Piensclz der im Parlamenttz wo er
immun ist, stch stellt, als ob er für das gute Rccht
de: St. WeuzklgpSprache Alles zerhauen wollte, ein
Mensch, der Dr. Rieger öffentlich einen Verräther
nannte, weil derselbe angeblich bei den Behörden
und den Gerichten die Rechte der tsrhechischen Sprache
preisgegeben habe, ein solcher Mensch tritt selbst, wie
ein elender Sklave, mit seinem bischen Deutsch vor
tschechische Richter und drängt diesen, obgleich sie
ihm pstichtgemäß tscheihisch schrieben, zu ihrer eigenen
Ueberraschung die deutsche Sprache anf.« Der Mk«
Naroda« greift dann auch die übrigen jungtlchschls
schen Abgeordneten, insbesondere Des. Eduard und
Julius Gregy heftig an, welche öffentlich stets
vor dem Gebrauche der deutschen Sprache warnen,
bei ihren Geschäften und in ihren Antündigungen
sich jedes Mal dieser Sprache bedienen.

Jn London hat, wie telegraphisrh gemeldet, Lord
Salisburh die erste Lesung einer Bill über Ab«
iinderung der Einwanderungsgesehe be-
antragt. Der erste Theil der Vorlage betreffe arme
Eiuwanderer und gestatte der Regierung, aus den
Bericht des Jnspeciors des Handelsaentes mittelst
Eabinetsordre die Landung von Personen zu verbie-
ten, falls es stch um Jdioten, Wahnstnnige und
Verarmte, welche wahrscheinlich dem Staate zur
Last fielen, handele, oder um Personen, welche an
einer gefährlichen ansteckenden Krankheit litten. Der
zweite Theil der Bill sei gegen diejenige Elafse von
Fremden gerichtet, für welche England seit langer
Zeit den Sammelplatz bllde. Jndern Salisburh an
die jüngsten tragischen Ereignisse erinnerte, welche
den Abscheu aller Eivilistrten erregt hätten, erklärte
er, Versehwörrrngem welche derartige Verbrechen er«
geben hätten, seien sehr oft auf britischenr Boden an-
gezettelt worden. Es set die Pflicht Englands ge·
genüber den Nationen und gegenüber der Eivilisas
tton, Vorsichtsmaßregeln gegen die Versihwörungen
jener Feinde der Gesellschaft zu treffen; deshalb
schlage die Bill die Erneuerung gewisser im Jahre
1848 der Regierung verliehener Befugnisse in bei.
schränkiem Maße vor, nach denen der Staatsminister
befugt sein würde, jeden Fremden auszuweisem den
er für den öffentlichen Frieden gefährlich oder für
geeignet halte, die Begehung von Verbrechen in
England oder anderwärts zu fördern; eine Weiges
rung, das Land zu verlassen, solle durch Einfperrung
oder Gefängniß geahndet werden. Der Premiermie
nifter Rosebery erklärte, er habe nicht viel gegen
den ersten Theil der Bill, betreffend die ar-
men Einwanderen einzuwenden; er glaube,
England sei durch die Tradition, die ihm
den Namen eines Isyls aller Nationen ge-
geben, zu sehr beengts gewesen, allein die Frage sei
nicht so dringend, wie Salidburh meine. »Wenn
aber andere Nationen Gesetze erlassen, um uner-
wünschte Ausländer fern zu halten, werden wir eine
Ablagerungostätte der Welt werden, indem die schlimm-
sten Leute des Festlandes auf unser Ufer geworfen
werden.« Die Gefahr sei nicht dringend, aber doch
auch nicht außer Acht zu lassen. Die Vorschläge
Salisburlfs werde die Regierung auf das sorgfäls ’«
tigste erwägen. Was den zweiten, bei weitem wich-«;
tigeren Theil der Vorlage betrifft, bedauere er auf Ädas tiefste, daß Salisbury durch seine Erklärung
die Ansicht unterstützt habe, daß England der Haupt«
herd der unseligen Versehwörungen im Auslande sei.
Salisbury habe dadurch das Gerede auswärtiger
Journalistem daß England das Land sei, welches
besonders die anarchistischen Attentate auf fremde
alliirte Souveräne fdrdere, unterstützh Die Wirkung
feiner Aeußerung könne höchst nachtheilig sein. Lord
Salisbury wies den Angrisf des Premterrninisters
tUkücki Er habe nicht gesagt, England sei eine
willige Herberge dieser Leute, sondern nur betont,
VI? «« Enliksschen Geseye ungenügend seien, um dem
UOM VI! UUlUahme solcher Personen« zu steuern. —-

Dks VVIIAAO Wutdt hiernach in erster Lesung ange-
nommen. .

J« Kritik« wüthet seit einiger Zeit eine pests
Ckkkge KritUkhSkV die sieh nun auch nach
H o n gko n g verbreitet hat und den ganzen Schiffs«
verkehr an der chinesischen Küste empfindlich stritt.
Die Aste« ichciven nvch im Ucirrmu passive: zu
sein, ob es die richtige ortentalische Veutgnpkst M,
die vor einigen Jahren Europa bedroht» ed« um;
eine Abart. Die davon Befallenen sterben manchmal
in wenigen Stunden, gewöhnlich in ein bis zwei
TCSUV nur ein geringer Theil übersteht die Seuche.
Jn Kanton und Hongkong ist bisher, wie der »Köln.
ZU« Skschrieben wird, noch kein einziger A u s l än de r
VDU V« SsUche ergriffen worden. Osfenbar schützi die
Fremden ihr« viel großes· Saul-citat; find doch z. V.
in dein Miisionshospital inLamon, wo täglich Hunderte
von Pesttranken behandelt werden, nicht nur die Aus-»
Kinder. sonder» such die chinesiichku Diener und Wirte:
Vttfchottt geblieben. Es tst ganz dasselbe wie mit
der Cholera, die beinahe in jedem Herbst in diesem
Oder jenem Veriragohafen auftritt; die Europäer
beiürnrnern sich meisten« wenig um sie, weil sie
wissen. daß ste vukch iyke Neiurichreit mir» ihr« gw-
HIUJ Itllkkaen Häuser fast immer dagegen geschützt

sind. Wer zur Zeit einer Seuche durch eine eng-
gebaute, von Schmuß und widerlichstem Gestank er·
füllte Chinesenstadt geht, der ruft sicherlich immer
verwundert aus: Nein, wie ist es nur möglich, daß
hier überhaupt noch Menschen übrig bleiben! Die
Chinesen sind indcssen durch zwei Sitten in wohl-
thätigster Weise geschützle erstens trinken selbst die
ärmsten Kulis nur sehr selten ungekochtes Wasser,
sondern fast immer einen dünnen Aufguß von Thee
oder Theesurrogaten und zweitens herrscht in ganz
China das Kübelsystemz der allergrößte Theil
der Ausscheidungsstoffe wird auf die Felder
geschafft und dadurch unschädlich gemacht. —-

Diesen beiden Umständen ist es zuzuschreiben,
daß bei Seuehen in China lange nicht so viele
Menschen umkommen, wie man annehmen sollte.
Es ist dies um so günstiger, als man sich im Uebri-
gen natürlich durchaus nicht zu helfen weiß. Das
einzige Mittel, das die Behörden in Kanton jetzt
angewandt haben, ist wieder das bei großen Un-
glückssällen beliebte kindliche Verfahren, das Jahr
plötzlich zu Ende sein zu lassen. Jn einem neuen
Jahre werden die bösen Geister, wie man glaubt,
die nur für das alte Jahr berechneten Verheerungen
nicht sortsehen dürfen. So hat man also jetzt in
Kanton das seltsame Schauspiel, daß einerseits ganze
Häuser aussterben und man nicht weiß, wie man
die Leichen rasch genug wegschaffen soll,und anderer«
seits auf Beseht der hohen Obrigkeit die buutesten
Vorbereitungen für Neujahr getroffen werden, um
die Götter damit zu täuschen.

I s c s l I s.
Sitzung des Hallistschen landwirths

schaftliehen Vereins im Abia-Ruukli-
Gesinde am U. Mai 1894.

Von dem Serreiär des Vereins, Hm. Jung zu
Ihm, ging uns nach erfolgter Wiedergabe des Re-
ferats der »Balt. Wochschrck (vgl. das Feuilleton in
Nr. 128 der ,,N. Dörpt. Z.«) ein Bericht zu, den
wir im Hinblick auf jenen ausführlichen Bericht mit
einigen Kürzungen nachstehend folgen lassen:

Nach der Begrüßung der Gäste beim freundlichen
·Wirth des Ruukii-Gesindes, Henn Mörd, und
nach Erösfnung der Sitzung durch den Präsidenten,
A. v. Siv ers -Euseküll, bertihtete dieser, daß der
Vorstand, einer Aufforderung des «St. Petersburger
Wohlthätigkeits-Vereins" Folge gebend, Namens des
Vereins sich mit einer Zahlung von 20 Rbl. an
einem am W. März zur Erinnerung an die Aufhe-
bung der Leibeigenschaft am Grabe des Kaisers Alex-
ander I. niederzulegenden silbernen Kranze, in den
auch der Name des Hallistschen Vereins eingravirt
sein müsse, betheiligt habe. «

Hierauf folgte die. (im Referat bereits wiederge-
gebenej Rede des Präsidenten zur Geschichte der
Aufhebung der Leibeigenschaft.

Der Verlesung des Protocolles der vorigen Si-
ßung folgte ein Bericht des Ehrenmitgliedes Hm.
Werncke in Sachen der Pernauer Bahn.
Entiprechend der Petiiion des Vereins habe die
Bahnbausisommission den Verbindungspunct der von
Walt und Fellin kommenden Linie nach der Moises
tüllschen Poststation verlegt Dadurch werde die
Linie WalbPernau zwar um 4 Werst länger, die
Linie FelliniPernau aber um ebenso viel kürzer. —

Die Stationen und Haltestellen kämen dann ins
Hallistsche Kirchspiek bei der Hallistschen Kirche, bei
dem Abiaschen PaluojasKruge und bei der Siation
Moifetüll.

Ein Antrag des Präsidenten auf Verlegen der
VereinssSitzungen auf Sonntage (nach den Gottes«
diensten) im Jnteresse einer möglichst regen Bethei-
ligung wurde noch nicht entschieden, sondern auf

i— Vorstellung des Mitgliedes J. Röugas für die nächste
Sitzung veriagt.

Der Präsident berichtete über die, gemäß einem
früheren Beschluß ausgesührte Entsendung einer
Theilnehmerin an den Dorpater Weberei-Curssen. Herr Werneke theilte mit, daß für diese
Theilnehmerim Elsa Kollist, 10 Rbl. für die Theil-
nahme am Cursus gezahlt, wie auch ein Webstuhl
und WebereisVorlagen für 58 Rblx für den Verein
angetaust seien; so werde die vom Verein Entsandttz
der auch 80 Rbl. an Diäten bewilligt wurden, im
Stande sein, das dort Erlernie im Halliftschen weiter
zu lehren.

Einstimmig aceepiirt wurde sodann der Vorschlag
des Herrn Werncke, auf ergangene Aufforderung
hin, gegen Zahlung von 5 Rbl. jährlich Mitglied
des WebereisSchulvereins zu werden. Da-
mit erlangt der Hallistsche Verein den Anspruch auf
die Vermittelung gedachten Vereins beim Bezüge
von Weberei-Mustern und iWerkzeuge aller Art sowie
beim Absatz seitens Halliftscher Vereinsglieder herge-
stellter Weberei-Producte.

Das Mitglied J. Röigas hielt einen Vortrag
über die selddüngung und sprach sich gegen die An-
wendnng von Kunstdünger aus. Dieser Vortrag
rief eine lebhaste Discusston hervor. Jn derselben
hielt man an dem Nntzen der Kunfidüngung doch
wohl fest, wenngleich der Stalldünger immer die
erste Stelle beanspruchen müsse und das Aussahrenvon Erde sehr nützlich sei.

Der Secretär J. Jung richtete an den Pcäsibh
renden die Frage, ob die Torserde mit Nutzen zur
Düngung zu verwenden setz er seinerseits habe mit
Torferde und Moos, die er als Unterstreu hemmt,
wenig Nutzen für seine Felder consiaiiren können.
Der Präsident erklärte, daß er erst kurze Zeit die
Torlstreu in seinen Ställen anwende und noch nichtbtsttmmte Resultate anführen könne; er sei jedochvon dem Nutzen der Torferde überzeugt, welche die

zisärme und Feuchtigkeit für den Acker bisser zurück-a e.
Ein Gast des Vereins, D. T aul, sprach über

die Nothwendigteit einer naehhaltigeren Pflege
des Handwerks auch auf dem Lande. Acker-
bauer und Handwerker müßten Hand in Hand mit
einander gehen, insbesondere sei aus eine Hebung der
weiblichen Hausindustrie Bedacht zu nehmen.Nun folgte eine halbstüudige Pause, in der die

Vorstandss und Ehrenmitglieder vom Hausherrn aufs
liebenswürdigste bewirthet wurden und auch die üb-
rigen Theilnehmer eine Stärkung erhielten; auch
trug der örtliche Schulmeister mit seinem Chor einige
Lieder vor.

Nach dem Wiederzusammentritt der Sitzung wur-
den mittelst Ballvtements 14 neue Mitglieder, dar·
unter 4 Frauen, aufgenommen. — Zur nächsten
Sitzung sind bereits 4 Vorträge zugesagt.

Brit einem herzlichen Dank an den Herrn des
Hauses schloß der Präsident die Sitzuug, welchem
Danke die Anwesenden durch Erheben von den Plätzen
auch ihrerseits Ausdruck gaben. Die Herren vom
Vorstande und die Ehrenmitglieder wurden hierauf
vom Wirth zu einem opulenten Abendbrod aufge-
fordert; lange noch blieb man in anirnirter Stim-
mung zusammen, bis man sich, mit lebhaftem Dank
gegenüber dem liebenswürdigen Wirth und seiner
Familie, auf den Heimweg machte. »

Am 2s. d. Mts. ist, wie wir einer Eorrespons
denz des ,,Rig. Tgbl.« entnehmen, in Berlin
sind. hist. Ernst Dragendorff zum Doetor
de r Philosophie promovirt worden. Die Dis«
sertation hat zum Gegenstande: ,,Die Beamten des
dettischen Ordens in Livland während des is. Jahr«hundert« Als Opponenten fungirten die Lands-
leute des Promovendenr stin(l.phil. Carl v. Ren-W-ten, omit. hist. Gregor Brutzer und Dr. phili VIII!
Rohrbaeh. — Dr. Dragendorfs, geboren 1869, hat
seine Studien zunächst an der Universität Heidelberg
gemacht. Ein Jahr später ließ er sich hier an der
Universität seiner Vaterstadt immatrieuliren. Jn
Berlin studirte Dr. Dragendorff seit 1890. «

An dem« externen Wettfahrem das der
Revaler Veloeipedisten iElub am Sonn-
tag veranstaltet» haben sich auch zwei Mitglieder
des hiesigen Radsahrer-Vereins, die Herren Mend
nnd Graeff, betheiligt und sind gegen ihre Ri-
gaer und Revaler Cvncurrenten nicht ohne Erfolg
in die Schranken getreten. Den Beriehten der
Revaler Blätter entnehmen wir folgende Einzel-
heiten:

Einen sehr interessanten Verlauf nahm das Nie-
derradfahren, Distanee übers Werst 9 Run-
den s! Faden). An diesem Rennen betheiltgten
sieh im Ganzen 6 Herren und zwar die Herren
Baron W. v. Uexküll, J. Schümann und W. Gna-
deberg vom Revaler Verein, Herr M. Mend vom
hiesigen Verein und die Herren G. Strauß und
A. Grunau vom I. Rigaer Verein. Jn die-
sem Rennen, welehes von vornherein rn sehr
scharfer paar) ausgenommen wurde, führte anfangs
Herr W« Gnadeberg, dicht gefolgt von Herrn
Grunau und Baron v. Uextüll als dritter, welcher
in scharfen Tempo seinen Conenrrenten stetig aus-
rückte und sich ans der letzten Runde an die Tste
feste, um in glänzendem ünish unter stürmischem
Applaus in 5 Minutin 462X, Seeunden als Erster
durchs Ziel zu gehen. Zweiter, Herr A. Grnnau,
in 5 Minuten HEX- See., dritter Herr W. Gnade-
berg in 5 Min. OF« Seeunden. Jm Hochrads
fahren (Diftanee 2 WerstJ ftarteten die Herren
Ed. Schumann und O. Heinrichsen vom Revaler
Verein und die. Herren E. Graeff vom hiesigen und
A. Robert vom Rigaer Verein. Dieses Rennen
geftaltete sieh schon nach den ersten Rtrnden zu einem
interessanten Entscheidungskampf zwischen den beiden
erlernen Fahnen, den Herren E. Graefs und A.
Robert, von denen schließlich Herr A. Robert,
seinen Gegner um Es« See. schlagend, in 4 Min.
152J, See. als Erster anlangte. Dritter Herr Ed.
Schümann in 4 Nin. Still, See.

Zu einem überaus fesselnden Schauspiel gestaltete
sich das hierauf folgende Niederrads Haupt-
fahren, (.Dtstanee über s WerstJ in dem 7 der
schnetdigsten Fahrer statuten. Ungeachtet der großen
zurückzulegenden Distanz nahm Herr O. Bergen der
seinen Ruf als renommirter Jahrer durch seine
außerordentliche Leistung im Wetttampfe mit HerrnW. Kansty vom Warschauer RadfahrenClub in dem
I. externen ettsahren des Revaler Veloeipediftens
Clubs tm September verflossenen Jahres in glän-
zender Weise begründet hat, nachdem er sich alsbald an
die Tdie gehst, die Führung in schärfster par-e auf und;
behauptete dieselbe auch eonsequent bis zur legtenRunde,
in welcher er sie, da bei seinem Sattel eine Feder ge-
brochen war, Herrn W. Gnadeberg abtrat, dem wenn
er nicht in Folge eines Versehens das Rennen um
eine Runde zu früh aufgegeben hätte, allem Anscheinnach der erite Preis sicher gewesen wäre. So ging
Herr A. Grunau in 9 Min. Lstjz See. als
Erster durchs Ziel, mit dieser glänzenden Leistung
einen Reeord erzielend, wie er —- bemertt die »NeinZ.« — unseres Wissens auf den RadfahreriWeits
sahrten in unseren Provinzen nicht erreicht worden
ist. Als Zweiter langte Herr J. Flug in 9 Nin.
ZU« See. an, während Herr Berger als Dritter in
9 Min. s7«-« See. durchs Ziel ging. Da die fürdieses Rennen angesetzte Zeit von 10 Min. so See.nicht überschritten wurde, fiel dem Rigaschen Gasteals dem Besten auch der vom Revaler Viloeipediftens
Elub gestiftete Ehrenpreis zu.

Zitm Hoehradshauptsahren (Dis1anee
über s WerstJ hatten sich nur s Fahrer gemeldet,
und zwar rangen in diesem Rennen Reval, Riga
und unsere Stadt in wechselvollem Kampfe um·denersten Preis. Die Führung hatte anfangs HerrEd. Schümann vom Revaler Club, mußte sie jedoch
ichVU nach der ersten Runde Herren E. Oraeff ab«
treten, der sie, dicht gefolgt von seinen beiden Con-currentem auch bis zuletzt behauptete und in 7 Min.
Mit« See. Erster wurde, während Herr Ed. Schü-mann nur IX, See. später, fast in einer Linie mit
Herrn A. Robert vom Rigaer Verein, als guter
Zweiter anlangte. Da die für diises Rennen fest-gesetzte Zeit von 6 Min. 30 See. überschritten war,
gelangte der für den Sieger bestimmte Ehrenpreis
Ukchk zur Vertheilung.

Einst! dübschen Verlauf nahm auch das hieraus
folgende NiederradsVorgabesabren (Di-
stanee über 2 Werst), an» welchem sich 9 Fahrer be·
theiligtem Unserer Ansicht nach, bemerkt die
»REV- Z-«, büszte das Rennen dadurch einiges an
Jateresse ein, als es bei den großen Voegaben —

die größte Vorgabe betrug 99 Faden — und der
kurzen Distanz auch einem sehr guten Fah-
rer kaum möglich werden dürfte, mit seinen

zahlreichen Rinden, die ja immerhin auch schonzu dM ACÜVIMU Fuhrern gehören, in erfolg-
reicher Weise zu eoneurriren. Trotzdem rückien
die gewandtesten Fahrer, die die letzten Plätze erhal-te« hatten« kU ichskfsk paee vor und wäre der Aus-
gang dieses Rennens bei einer größeren Diftanzmöglicherweise ein ganz anderer geworden. So ging
Herr M. Mend, welcher als 3 mit. ca. V« Runde
Vorgabe fuhr, in 3 Min. IV, See. als Ersterdurchs Ziel, während Herr John Schumann-
Reval mit 3 Miit. 24 See. als guter Zweite» an.
langte. Dritter war Herr Seh. Alksne vom J.Rigaer RadfahrersVerein mit 3 Min. IV» See;

Den Schluß bildete ein Hochrad-Vorga-
befahren mit einer Distanz Von über zwei Werst(6 Runden 54 Faden) 2 rein. Z Ehrenzeichem sieFührung übernahm Herr O. Heinrichsen m
Revaler Veloeipedisten-Club, welcher die größte Vor«
gabe (ca. IX« Runde) hatte, und behauptete dieselbe,
obgleich er einmal das Pedal verlor, auch leicht bis
zum Schluß, so daß .r in 4 Nin. 12 V, See. als
Erster einlief. Ein interessanter etttamps entspann
sich nun zwischen den Herren Graeff und A.
Robert (vorn l. Rigaschen Verein) um den I.
Preis. Aus diesem Kampfe ging schließlich Herrs. Robert mit 4 Min. 17 See. als Sieger hervor,
während Herr EkGraefs um V, See. später als
Dritter anlangte.
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Glachstehende Depesche hat, weil während des Drucks desBlattes eingegangen, nur in einem Theile des gestrigen Blat-

tes Ausnahme gefunden.)
St. Petersburg, Dinstag, 28. Juni. Lon-

doner und Wiener Zeitungen wollen wissen, der P a pst
fühle sich gegenwärtig sehr schwach und angegriffen,
so daß die Eardinäle aufgefordert seien, sich auf den
eventuellen Tod des Papstes vorzubereiten.

Jn der Nacht auf Montag eollidirte der Dam-
pfer ,,Wiadimir« aus der See bei Eupatoria mit
einem italienischen Dampfen Der »Wladimir«
sank; die Hälfte seiner Passagiere wurde gerettet,
aber 60 Personen sollen ertrunken sein. « «

Gestern sind die Jnstruetionen für die Fabrik«
inspectoren publieirt worden.

Odes s a, Dinstag, IS. Juni. Mit dem Dam-
pfer ,Wladimir" scheinen 100 Menschen verun-
glückt zu sein; 109 Personen sind gerettet.

tionsta ntinop ei, Dinstag 10. Juli (28.
Juni). Heute Mittag fand hier ein starkes Erd-
beben statt, welches großen materiellen Schaden an«
richtete und den Tod mehrerer Menschen verursachte.
Die Bevölkerung floh ins Freie. Behörden und
Läden sind geschiossem

Pa ris, Mittwoch, U. Juli (29. Juni). Der
,,Figaro« will wissen, bis zum Herbst werde eine
internationale Vereinbarung zu Stande gekommen
sein behufs gemeinsamer polizeilicher Maßnahmen
verschiedener Staaten gegen die Anarchistew

Konstantinopeh Mittwoch, U. Juli (29«
Juni). Beim Erdbeben sind gegen 50 Menschen
umgekommen.

N e w y o r i, Mittwoch, U. Juli (29. Junt). Cleves
iand erließ eine Proelamatiom nach der alle Volks-
versammlungen in denjenigen Staaten, in denen
Arbeiterillnruhen herrschen um 3 Uhr Nach·
mittags auseinandergehen müssen, widrigen-
falls die bewaffnete Gewalt einschreiten, werde.
— Wenn die Situation in Chicago sich bessert, so
steht es doch in Caiifornien fortgeseht schlimm, so
daß Kämpfe mit den Truppen zu gewärtigen sind.

r « Zhetterberiajt
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom W. Juni 189j4.
» lV åkekiskegkws l 7 Uhr works-l 1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7575 7561 75456

Thermometer (Centigrade) 17 3 18I 236
Windricht u. Gesehwirrdigh ·

iMeter pro Sen) WZ SSWZ SSWZ
l. Minimum d. Temp. 14 7
I. Maximum ,, 279s. Vieljährig Tagesmitteli 177

Teteqraphismer gemieden-sit
St. Petersburger Börse, 28 Juni löst«

Meeressaum-over. « —

London s M· f. 10 Erste. 93,t5
Berlin » f.1n0 Reue. 45,6o
Parie » f. 100 Fug. 3e,9;)

Hallpsnrperiale neuer Prägung . 7,45 7,47
Fonds« und Reiten-Carus«w» Staatsrente .

. .
. . . . . . . III-«Hof» Goldrente (l884) .
. .

« ·

, , »
-

l. ist«-» Prämien-Anleihe!1864). · . . . 249u. » » use-z) .
. . 225

Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . 190I-«
W» EisendahnensNente .

. .

. . . i . 103
4"-» Innere Anleihe . . . . .

. . . .. 94«X«W» Adels-Ugrarb.-Pfandbr. .
. . . . . 102 Mut.EIN« Gegend Bodeneredit-Pfandbr.Alles-IS) 154 Vett-

WI St. Hörner. SiädnoprigfI .(.«·.
. 1o1--. Kauf.

bis-» Ehartower Laut-fehle. Bibl-r. . tin-J, Bett.
Sol» Petersb.-Tulaer» » « . 101Ietien der Wolga-·sk«mq-Bant. . . . . . 965

- « « großen ruisiichen Eisenbahn-Sei» —-

» » » -
«·

Tendenz der beide-Börse.- still.
Berliner Börse, 10. Juli (28. Juni) 1894.

100 Rbl.pr. Cassn . . . . . . . . 218 Nmhso Ps-100Rb1. pr. Ultimo . . . . . .
. 219 Ruck. —

100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats . . 218 Ratt. 75 f«Tendenz- still.
Für die Redaetiou verantwortlich:Li.hasselblatt Frau Este-niesen.
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DIE-it mit Geiz; vvs Z. Fast« J e is. »s- 29 los« 1894 v. Uns-w«- puptscsekos Opusctis llottqittsäeksps P s us. »— Nessus« Uns-wes,

THE( VIII» Z is? ssitsi"sxszkg»»» III.

— ZUMMkPThklllkcs . · Skm Handwerker-Verein.-wl z d· t «. ·— :
·«

·«

onnerstain d.30. JuniZZPTMWYTTZTTT MAY «·

- « ;» « Ilopkeussattsfs Erben.LMakk L -.» , « Volksstück mit Gesang in 5 ilicten von
«— « HsiskxichE; ·

«» ··
"

«
««

z« -

,
. .

« - « « YYHLg-Isz·,—tlhr Abends.welxgsäoggohhdktioiisi alle idisssugssi l ««

Mit dem 1. Juli d. Jszgkzegsixint ein neues About-erneut nat clse ,,lIl eae —"Piiyapiiew«i, s-···"«—·—"". ji«-kaiss.«.

» s l IICIIIIUSCIIC ICIIJIIUZZ Dasselbe beträgt etendataksiETkTtgFfIyks, 1ks«xsz«k·xftecstaWoldi- "
«

, a ieri wa ai«P bis zum 30. September mit Zustellungu . . . . . 2 RbL «—- Kop. I. Näitemängx III-nom- nun.
· · s h zuswzzkjzs 2 25 Nali 2 waatiises. Kirjutaniid K. KundenOh§ asztdlkäxkgkek o · » » 31. December mit Zustellung . . . . . . 3 ,, 50

» 1T«:::k;ld«d« «
zu erhalten haben, sich mit den bis-«· « « » » s! nach allswäkts « - «

«
· · « 4 «.

—

VI -. Waheaegasid löbiistab meesiekoori laul.
tredenden «Qu·xl:·tungen, bei mir Stein— — , g - » k »» .

strasse Nr. 6, von 2 bis 6 Uhr·Nacl:I-
·»

o« s Buehdri ZU Sisskaxtstxffekes 4 Fast« lömmts r·Mittags VII-SICH« Z« wollen— . ». , . . .. .«. .
»

. sugas l Ha? mgrfylllxltd
W « ssskbpä aus«' ·

« l · l » · ·
« «

« « L «» Z « Z »Top-
hishskigeizixihshskpkiss phoiogk Von der Blistnisclien llistriotsdlireetion der bit-län- z

l! Votsicht .!!. - s disclien adeligen Giiter-Oredit-s0oietät »

»
Die große Nakhsfrggesziiach dey bis-» Wikdihisttlurch bpksnntgeiiiackit dass während der regleinenismäe »

«

Diejenigen« welch» «· ·« liebten Eigareiåeiio « Fig-en «sommerferien, d. h. vom 10. Juli bis l0. August, an jedem «
· « ·

·

.
« . . . . . . - L . «1707407110891139 EIIO VII« Msskk z is s bit-using, Mittwoch nnd » Donnerstag

- ll9k00lIlllllssl0ll · «. IF, .-- , k · «« behufs Erledigung der tlkittgejktlstelr Geschäfte, die Canzellei ·.

des estnisehen «.Iii«bi1äums-Gssangk6- s «» ·
» und Gasse der Districtsdlireciion von »1»0——.12 Uhr « geöffnet sein UTTJIT ·

Stegs, haben, werden ersucht, solche i« de! Fabrik . ;»» wird« -
Zeichpeten anzugeben· ·. ·« .

- « s«
-"«-—-—--—-—«——"«·-«-j« ·« ··

·· · ·

D» «st9j»h9kg» Hzvak « · Es;bei der Czuxiilrrgnz oielehNacksk,»» « . .
Eil! tgvtPkslishtss c. » Ankauf speciell « i» »» » » «

-

—
die HaiidikchMan bitftet, be«i«sm « s« « « ·· « «·

: .· . « » e · «
« Kaufe zu a ten au die "«e-e come Juki-.- iikmiitiisk i »

» skkissk Z qk im l i s«- » - », » « . - » «» statigte kzabrikmaike .
verkaufen im Auftrage zum Preise «» I ». »

» »— . · . O

N Fvon ·Rlil. 65 , »« a c . .««

g
·« « Lobaiiow in lganpnnoizsiknocazish Orten. ·. H« «. L « «· « s

»«c« »sclllIII l . c. - » O» ry6.) schreibt. . . . Hm Laufe von 2 Monaten z · « . ». .
» »« J. . ».

. ..
»

..
, W! Nach-uneinges- wird

»·
Petersburger strasse·«-Nr. 2.» · · · M, s. «»- giißsewich den Laufer 2d maclh sibhåbemKuin die gsspaspmz z.-

»
——·——"··«·"·":—····"

, · f·- sss aii i äge zu reinigen, a i en ptes orn ge: - b .
.

·II « «»
«» « ."«, - « - ) « , "»-·"--:-?.I».: ·».««»·«. Hi« . mahlen hatte« Die hatte ·: ZU en U! allell PcIkfUlUB »·

» . « - » -
- - »» , - -

. J rie- und Droguew I
«.l . « der Fabrik

«
» äiiisneåisxgseitiåizegie Libniitzung niochte in 2 Pionaten nicht mehr« :,»«sz«. · Handlungen Rußlands Und

km» Ist-Hokus» (xuk1z»zj) unckkjmgzgznd " ssqI"bII «I , · « K. G. Jaiizen in pyponsrklvlnxaiiiioniiaice-ins. ry6.) schreibt: Die «»

M; Ausland« « »; .
vom 12. Juni 1895 ab. — Niljhbres l! Nachahuiungeii werden gerächt: »— » ««

von Ihnen gekaufteii Miihlsteine osn Trapp in Bohslieii arbeiten schon »«««

zspz Erfahren bei ·«d9m Besitzer »» z « Mk, verspkgk g: - Monate« und haben bisher lerne« Scharfiing erfordert« In der ganzen Zeit szkz «« «« "
pissikusp H . gmk fes—--———»--»»-»—»»-s»s»»——»--sp—»--——»-sp kiiußts ich die Hcigschiage esixmat vertiefen« Sie gis-site» Dies. sei» u« fein. -

——««« ·
« ·

«
· ««

« « · Jch bin sehr zufrieden, danke-Ihnen und gedenke zur nächsten Ernte noch ein ·
««

·
szs· HEFT-HEFT»III-I- Paar zu bfgell«e«n. «ch n T - · S) sch b« · · a

.-

» A. o owat ew, er. umkreisen ( genau. ry ., rri : » H. »· h, .
. 1« « « · , «

· « «

», St - d » d .bt d sc b· -t d H» «»
«

0 eiiit illigst Jeieu Quantuml« " .
«,

« s . l d« sissllks gkTkåfmlsiggcfXåiiså uikltisinåmeckskilsuilfq «3«2kk»kd?k’kl«.."" W« «« am. exists. ais-sci-
eks s. a » «

A. Scharapo n) aus Maiio-.tlziociianensr-: .
. spEiiier Anschärsiing -«

« ; g · bedurfeii sie nicht . . . G. Bolareiv in einen-n: . Sie mahlen selbst bei
« - « . « « « ununterbrochen» Arbeit gleichmärßig schnisll und erfordern keine Schärfung. -— » Ein nüchterne:- uiid

" « L. J. Langren in Rooanieiiih . . . Die von mir bestellten künstlichen Steine .;
·

leistungsfähiger
·s( i» mahlen kühl, rein und erfordern keine Aiischärfuiisg ·» wird zum sofortiges: Antritt Mk« EINI-

· « «· Originale im Befitz des Generalverireters W. B. Zukoivskth Beine: s« Eil-nd(- Äkbmlz gesucht— A! Skkksgslls · bring, Newsky 97. Preiscouraiitegratis und francix · »· «
bis! Vorhin-«, Stank-lett. »·25. —

- · , , , die gut zu kochen versteht, wünscht
» r » - . eiininiininciisr beseitigt; im Jahre 1881, « e » »

»»

s——-—-I«0SE1I;——Y»:IFL-———;I·F;J8s«7Z«-
· »in Si. Psteksliurlh ckosse klloissliiija 37. ·

· e weiche« seid-innen· kochen
» - Yes-im: eines— neues: nsonnsmsntss ·- ZIFZ ikiiilwgssiåiiTFZLITELPUYETIGrund-« iinil llsserviklcapitaliim 20,500,000 Rahel. Klage» z« z« ·

sikssss as, H«- sivvui ·Oe ckfmss - ». Es wird für einekleine Wirthschaft
«·

Die Gesellschaft schliesstx « N a » g , « allhlwlwlirfåtzilänogesaohto ·. ·—- Fchlossstrasse 4, Lumpenhund-
nämliehx Versicherungen von Genitalien und Renten sitt· « . · Soeben erschien: —-—————«—·-
Sicherstellung tlek Familie oder des eigenen Alters, « - , VIII· ICVVE Flssfs ;· HEXEN-Thi- I893l94 EVEN! skllllsbs HAVE! M« »O« »SF1,IISV-Aussteuer Tät· Mädchen, Stipendien kiitwknahcu · . Gksjeg Zeit-« Syst« Heft. Dame können 2 lIlllIsClIV III· llllkks
u. dergl; zu« besonders voktheilhaftcn Bedingungen und mit « isepienivek »Es)

«

· isepiembeiisgsi
«

· Zimmer mit sepsksksm Espgwgs Mk
Autheil der« Versicherten am Gewinne der Gesellschaft. »

«·

««
» « »

«, WIMSCÜ m« Voll«P9Usl0"-9«VE9391’9U
- - -

» 1 IV« - " . werdca—-—Rigasche str.57 Bei-Dinge.Am l. Januar 1894 waren bei-der Gesellschaft »Rossija« ·« MOMtUch El« THE? W· X. « mstfurbigemwidmungs s ———————.————.——·——’-——;—
28,246 Personen versichert, mit einem Bestimmt-Ca- — » stkikkieskjksisiikmdtzs ils-O » b« Mk« K«"st"f"«9"«« Z CIUZ zsmmskpital von 75,621,010 Rahel. « « . .— s nnd. . — . — « - .·

· · · , · » Bornetsstlkidstsklchs -—«

-- slksslkssMssisckslchtsls können sofort vermlethet werden mit
· «« · «"

» » .« · · oder ohne Möbel VerL Gartenstr.28.iitallversiclicruiigeii
» F r gis N s Ins«

»»« «— s « s - -. s - g« e« «

. ; e wo nun on i e e-
sowohl einzelner Personen, als auch Collcctiv Tier— . . W« V« l WILL. YHTUIM » randa u- GaZteiiI u. 2 andere Wohnun-

» sicher-trugen von Beamten und Arbeitern aiit’,;zli’abriken» und » Mcnrillo Kunstcxrtikel von U. Httittctfjtsj gen v. Eil-u. 2 vom M. Juli an zu denn.

blfibsånstiäen Fnternlehiiiunäeu Bklssdktånmletiermiissigung ask-sek- den neue» Jan-ganz. · —-·:Revalsche Str..21, im Hof, be Wulfs. «i . e e « .
———-

» jT-———-—-———————,——
. e « g e «« «« crmsmgv «« -"«" «» i Das? Erfteskerftiisssrtiede Buchhandlung als i9rokiebeft. ZIISI ZIIIIIISPI ,· .-

·· . .,»z,»..-..».«.,.·«- »» .-»«...z...,,».,,«» .
«» ··

» »» «
»»

«-
· «

·

;- - «
«

« ·
··

· · · · miethfrei im Hause Nr. 9 ander
- . - - - - I . Gildenstrassen Zu erfragen' beim

beweglichen und unbeweglichen Eigenthum-i jeder Art Ccics · « · ll———-——--—-auswäehtsk· —-—...-——--—..—

- Hände, Maschinen, Waaren, Miibel etc.); . « · · » . . . . . NDIPJ STIMME! READ-TM« SUEISO

Treus orivcrsiclierun en · l so·
,

-
.

- i eins-O
T Oe» Fluss- und Lanilsversiclierlxngens sowie Versiche- werden aus freier kland verkauft.

? rungeii von Schick-Körpern. ««
«« Nähere Auskunft eåtheilt c. Bot-c k,

«··——»·-—
. R· h st e . M.

..
..

.
in 7 verschiedenen Farben —»—«·8-E«L«E»«—-«—«k7E-»»"————-—Nishi-te Allskllllkcc werden ertheilt und gedruckte .

·

»« Llltkzgskokttllllukc vekabfolglt durch das Haupceomptoir in « von bIS
d erkaltet Müh! t 19St. sketckshakg G· « M l: « eigenes llaas · F» S« 7 ·· « M« V« s

Nr« ») und du«; dxxsxåelueästs dies. - par. Dutzend 40 KOJA S.
b

«» ask-sen.
«—

· · · » «·

i« n Partien in« Be: alt. s ».- «llerrn Gustav lliiilcrs iii ilurjcw T «« »s- T 0 s s « «

·
Zskhkkszkjgqxgzzsk

und durch die Agenturen in ilen Stiicltea iles Reiches. o. find vorräthig in
«»-

k Fsksiisiiskissigsnssiiisis «« pssssgisksxsksisiskiigss E· 3jf««k;lslx«å-.på"chdr
· S« kssllbahnen und-Dampt’schiifen werden auch auf den « . .

·

——————..—-.-««—L————-··s-«——-——jgjsenh I« t «!
.. Gartenstin Nr. 18 sind besonders Eis) sclcciqqck ·

Dstttpkxibltllzxtgxikdlkfldlglxdla im! LOUCUUSSLUMYCU da· schmackhafte « des Gymnasiums übernimmt während bis
frische Kartoffeln unt! l der» Ferien Repetitionss und Nach— werden als sichere Ingrossation aut

· III-been
·« hilft-standen gegen mässigss Ho— ein stkidtigches-lmmobil· gesucht. se.-sz « täglich stoofweise zu verkaufen. Zu nor-at. Ocerteu sub ·A.«« m— der Fall. Otkerten sub L« an die—

«.

« · »Tai-fragen im Hof. Ebene-d. d. Blattes niederzulegen. lllxped d. Blattes reibt-ten.
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ausser-Unmen- Sonns v. hohe Jesttask
Ausgabe Um 7-" llhfkAbendsx

Die Expedition Yist svbn 8 Uhr-Morgens
bis S Uhk Abends, ausgenommen: von

1—3 Uhr Mittags« geöffnet.
Sptechst d; Reduktion so. 9--11 Vorm.

Preis mit Zustelluugt jähtlkc
7 Nu. S» hqtvjährikch .s Im.
so Kop., visit-sichtlich s Abt»
monatlich 80 sey.

uach answåtth jährlich 7 III. 50 L»
halbj. 4 Abt» viettelp 2 Abt. 25 L.

s U U C VI! c d k c Jn f c t u t c bis. II Uhr· Votmjlttagk Preis für die füufgespaltene
Korpuözeile oder deren Natur; bei dreixrcqligeeJnserztion i« 5 Kop. Dukch die Post

eingehende Jus-Mk! OkkkkkchkSU S IN« (20 PfSJ Tür die Korpugzeila

Indessen» .

Inland- AußenhandeL Universitäten Personal-Nachricht·
Traeteurr. Nigax Vom Gvuoerneur. Beförderung. Pferde-
zähtung Arensburge Damm-Bau. Esrlande Post·
spukt-ge. Revalt CholermMaßnahrneen PersenalsNachktchts
St. Peterdhurgr »Gebildete-,Ackerbauer.« Tageschronrb
Odef fa- ätem Untergang des ,Wladimir«.

Potitis er ««Tagrsvericht. -

oestzgakleQ Neuezste PostTeieg»ramnee. Tours-
Jeuitietom Die Reife mit einer halben Milliom

Wkiisjsichiijft Ucktd Kunst. ManntgitIUkSL

«« Felsen .

Der Außenhandel Rußlands
hat sieh in den ersten drei- Monaten dieses Jahres
sehr lebhaft gestaltet —- wenigstens im Vergleich zu
dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahreä Es
wurden l insgesammt Waaren- im Werihe von
143,270,000 Abt. ausgeführt, während- im Vorfahr-e,
wo der Export allerdings völlig darniederlag und
kaum denjenigen während der Zeit der Ansfuhrvers
bote überstieg, nur für 83,8 Miit. RbL Waaren
exportirt wurden. Besonders stark war die Zunahme
der Uuösuhr von Lebensmitteln, unter denen das
Getreide die erste Stelle einnimmt; in dieser Kate-
gorie war die Ausfuhr fast ums Siebenfache gestiegen.

Zugleich mit dem Export hatte auch die Waa-
reneEinfuhr eine beträchtliche Steigerung erfahren:
ihre Werihziffer betrug 81,7 Mill. Rbl. gegen nur
szs Lilith. Rbi. im Vorfahr« — Die interna-
tionaie Handselssbilance ergab zum J» April
ein Pius von 6l,5 Mill. Abt. zu Gunsten
RußiandC

Der» »Rass. "Shisn« bringt folgende Daten
über die Univerfitäten in Russland: Es
bestehen augenblicklich im ganzen Rein) 10 Universi-
täten mit 16,202« Stu-direnden, welche sich auf die
einzelnen Universitäten kfolgendermaßen vertheilent
Moskau 3888, Ksiew 2244, St. Petersburg 2225,
Helsingfors 1875, unsere Universität 1650, Warschau
Wiss, Charkotv 1200, Kasan III, Odessa bös« und
Tom« 405. Die Anzahl sämtnlichersz Studirendeit in
den 4sgse istl i eh en Astadem i esn RußtandsTsKiiwsr
Moskau, Kasanks und St. PeterSbIIrgJ «"deträg»t » kaum
800. —- Die über die hiesige Universität angeführten
Daten beziehen sich· wohl auf das zweite Semestek
1892 wo sdieYZahl der Studirenden 1670 betrug.
Nach-den legten, zu Ende des vorigen Jahres aus·
gegebenen Daten zählte die hiesige Universität mit
Einschiuß der Pharmacenten nur 1546 Studirende ,

—-·- Der »Livl. Gouv-BE zufolge ist der Jüngere
Gehilfe des hiesigen Kreischesz Collslsssessor F o«
min, zum Aelteren KreischeFGehilfen ernannt
worden, gerechnet vom 1. Juni d. J. Tab.-

-—s Die Liviändifche Gattin-Regierung bringt im

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Hinblick auf enistandene Mißverständnisse in der
,,Livl. Gouv-BE zur allgemeinen Kenntniß, daß
die von der GouwObrigkeit ausgereichten Con-
ceffionen zum Verkaufvon Getränken
in Krügen und überhaufstJ in Anstalten des
Tracieutgewerbes außerhalb «« fiüsdtifcher Ansiedeluns
gen, unabhängig vom Wlfchfelüii der Person des
Krügers oder des KrugseszigenihümeiG ihre Giltigkrii
für die ganze Zeit, so lange die genannten Anstalten
existirem behalten. «

Aus Rigsa ist, wie die ,,Düna-Z.« berichtet,
am Dinsiag Vormittag Sex Excellenz der Herr Liv-
ländifche Gouverneuy Geueraiieuienannt Sinows
few, mit dem Dampfer ,,Constaniin« inBegleb
tung des Secceiärs der Livländifchen Gouv-Behörde
für siädiifche Angelegenheiten, Herrn N. v. Eramer,
behufs einer Revision der städiifchen und Lldminb
strativJustitiriioneir nach Arensburg abgereifL S«
Excellenz wird aller Wahrscheinlichkeit nach· am
nächsten Montag nach Riga zurückkehren.

—- Der Revident der Rigafrhen sollbeziiksiVers
waliung, Siaaisraih Hermann Stersh ist soeben
zum Dirigirendeii des Warfchauer Zollamts ernannt
worden. ·

— Bei der soeben stattgehabten Pferde-
ziihlung sind, der ,,Düna-Z.«·zrifolge, in den s
städiifchen Roßcantons im Ganzen 73535 Pferde
fsgegen 5646 im Jahre 1888) ermittelt worden.
Als tauglich für militürifche Zwecke sind 2783 Pferde
befunden worden, mithin mehr als die« Hälfte oder
so»Z, gegen 12,2 Je« im Jahre 1888. ·

Aus O! ren sbu rg wird der »New. Tel.-Ag."
gemeldet: Jn diesen Tagen wird der Bau des
Dammes zwischen Oesel und Moon be-
gonnen. »Die Länge des Dammes beirägts Weist,
der Bau wird 3 Jahre dauern. Die Kosten werden
sich auf 90,000 Rbi. belaufen. »

Aus Estlands bringt eine Revaler Correfpons
denz des »Rig. Tgbl.« folgende Mtiiheilung zur
Frage der PostsFouragee ",,Jn der Sphäre des
öffentlichen Rechis ist kürzlich eine Enischeidrrng ge-
fallen, die von niiht geringer Bedeutung für das
landische Steuerwefen in Estland erscheint. Biszum« Jahre1887 wurde von den bäuerlichen Grund-
besitzern des Gouvernements durch die damals noch
funciionirendetis aus Wahlen« der Riiterfchaft her«
vorgegangenen Polizei-Autoritäten, die Hakenrichtey
der Betrag der Postfourage zum Unterhalt der vom
Lande eingerichteien Poststationem fo weit er auf
diese repariitionsmäßig ernst-l, unweigerlich eingeho-
ben. Mit Einführung dertneueu staatlichen Organe
der Landpolizei aber wurde die Gcsctzmäßlgkeit der
Erhebung reife. Beitreibung dieser Qcndesptästairde
auch von den Bauern in Zweifel gezogen und in
Folge dessen von Den Betheiligten meist nicht gelei-
stet und im lctziereu Falle durch die betreffenden

Autoritäten auch nicht executorisch beigetriebem So
sammelte sich im Laufe der Jahre ein Steuertücb
stand von ca. 70,000 «Rbl. an, welcher troß Reinen-
straiioznen seitens »der estländischen Ritterschast und
einer schließlichen Klsagsan den Dirigirenden Senat
ais iuexigibel aus die« Restanz gesetzt werden mußte.
Nunmehr ist«««feitens· ssdesiidirigirenden Senats die
Rechtmäßigkeit derErhebung der erwähnten Landes-
steuer anerkannt worden, doch steht allerdings bis
jeßt ssnocht der sormellspromulgirte Ukas aus. Es ist
gewiß erfreulich, daß duräfdtese hohe Entscheidung
ein Zustand von Rechisunsicherheit beseitigt werden
wird, der nun schon seit Jahren einen sichtbaren
Druck aus die Landessteuerverhältnisse ausgeübt hat.«

J n Rseoal fand, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am Dinstag Vormittag im großen Saale
des Schlosses unter dem Präsidium des Herrn«
Gouverneurz Fürsten Schahowsloh eine " vorbe-
rathende Sitzung einer-aus 26 Theilnehmern be-
stehenden Comrnission behufs Ergreisuug
energischer sanitärer Maßregeln gegen das Um-
sichgreifen der Cholera in Estland statt. Der
Hauptsache nach wurde beschlossem sämmtiiche in
den letzten Jahren von den dortigen administraiivem
polizeilichen und stäoiischen ComuiunakJnstituiionen
aufs eingehendste ausgearbeiteten sanitären Maß«
regeln auch in diesem Jahre wieder in Kraft treten
zu lassen. ·
- Dem ,,Reg.»-i2lnz.« zufolge ist das Mitglied

des Rcvalschen Stadtamls Wellberg in Aner-
kennung seiner vetdienstlichen Thätigteit ansdem
Gebiete des Communalwesens Allerhöchst in den
erblichen Ehrenbürgerftanderhoben worden.

St. Petersburg, 27. Juni. Die ,,"St’.
Ort. Wein« berühren eine eigenartige Erscheinung,
die augenscheinlich mit den Lehren des Grasen Leo
Tolstoi in enger Beziehung steht. Das Blatt be;
hanptey in der rusfischen Gesellschaft werde nicht
selten die Frage erörtert, ob überhaupt Gebildete
nothwendig seien, und man sei hie und da geneigt,
die« Existenz von Gebildeten nur unter der
Bedingung zuzulassemsp daß dieseszstrh aufs Land
zurürkziehen und. den Bauerkit«tel" "anihun; dann«
Ivürden die· Bauern schon von selbst Intelligenz und
Bildung erlangen. »Diese Phantasien«, bemerken
die «St. Bei. Wes-XI, sind die Grundlage jener
kkonrkjoktev Lkhke von de« sog. »g,-vi1d·teu
Ackerbauern«, die bereits eine rechts ucnfangreiche
Literatur besitzn Wohlgemerkt -— es««-handelt sich
hier nicht um gebildete Landwtrthq an denen bei
uns in ver That großer Mangel herrscht, sondern
um ,,Ackcrbaaer«. Jn Ländern, wosich der Fort«
ich-m nataknch uucjfui vollzieht, ichs« um, daß
die Menschen nach Erlangung einer wögltchst gründ-
lichen Bildung gerade deshalb ·stre"ben, um als volli
befähigte und vollberechtigte Arbeiter austreten zu

sbsanements and Jus-rate serm»tttelu: in Nigae h. Lange-»!AccnoneensBukeauz in F el l in: E. J. Karow S Bucphz in W e r e o: W. v. G« -

frei« u. It. Vieltofss Bucht« in W a l c: M. Rudolfs d Dachs« in Nevak Bucht» v.Kluge ö- Ströhntz in St. P et e r s b u r g: N. Mattisen s CentralsAnnoneensIts-ums.
können, um an den verschiedensten Unternehmun-
gen theiizunehmen und damit sich und Anderen·
ihrem Staat und der ganzen Menschheit den
größten Nutzen zu bringen. Bei uns dagegen
ist nach hergebrachter Sitte das Ziel aller Bildung
noch immer das Streben nach Versorgung im Staats·
dienstz alle Thäiigkei»t, die Unternehmungsgeist er-
fordert, alle Thätigkeit aus dem Gebiet des Gewerbesund de? Industrie befindet sich nur zu häufig iu
den Händen von Leuten, die nicht nur keine wissens
schastliche Ausbildung in dem betreffenden Speeiaifach
erfahren haben, sondern in vielen Fällen auch unge-
bildet sind und kaum zu lesen und zu schreiben
verstehen. Unter soichen Umständen stellt jeder ge·
bildete Rasse, mag er nun eine allgemeine oder eine
Specialbildung brsitzen, in feinem Vaterlande eine
ungleich werthvollere Größe dar, ais es in jedem
anderen Culturstaat der Fall ist, wo das gesammte
geistige Capiial der Bevöckeruug unverhältnißmäßig
größer ist. Bei uns in Rußland muß man daher
mit diesem werihvollsten Capital mit der größten
Oekonomie umgehen, statt daß man für eine eigen-
artige Verschwendung desselben Propaganda macht.
Es ist sehr zu bedauern, daß unsere periodische
Presse sich so apathisch zu diesem beklagenswerthen
Obscurantismus verhält und eher ihn noch fördert,
als bekämpft«

— Die letzte Correspondenz der ,,No»w.
Wr.« aus Bulgarien schildert einen Besuch
beim Stambulo w. Ueber das neue Regime be«-
sragt, äußerte sich Stambulow nach dem Referat deszr
»St. Pet. Z.«:« »Wenn es Herrn Stoilow gelingt,
das zu erreichen, was ich zu erreichen anstrebte —-

unsere äußere Politik zu reguliren, bin ich bereit,
ihm dafür die Hand zu küssen. Meiner Ansicht nach
ist die neue Regierung »aus Männern zusamnirnga
seht, die nicht fähig sind, Parteien zu bilden. »Je-
detu, im Einzelnen, wird nichtszvertraut und seiner
Fahne solgtman nicht. Der Zufall verlieh ihnen
eine Machtsphärez doch womit, sollen sie sich diese
Macht erhalten, wo sind die Parteien, auf die sie·
sich stiegen? . . . Jch will es nicht verhehlen, die
russophile Partei ist in Bulgarien ungeheuer stark;
Me·ine"Energ«ie«ist" dazu erforderlich, sie zu dann-sen.
Her: Stoilow und Senior-ten· fürchten ihre Macht
zu verlieren, darum werden sie sich« mit ruhigem
Gewissen aus Russophoben iszn Russophile verwan-
deln.« — Zu seiner Rechtfertigung russischett Schil-
derungen und Angriffen gegenüber sagt Stambulotvt
»Ich weiß es, in Russland hält man mich» für einen
Mknschensressey der jeden Morgen statt des Kaffees
ein Täßchen Blutx trinkt und irgend Jemand die
Kehle durchbeißh Man hält mich für einen Feind
Rußtsuds - ich bin es uicht; am: grause, ichs on:
ein Bekämpfer des russiichen Einflusses in Bulgak
rien -— ja, dieses ist wahr und ich binstolz auf
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Die Reife mit einer halben Million.
Aue dem Engliichen überlebt von Am. G.

,,Wissen Sie,« fagie sie lächelnd, »daß Sie sehr
mürrisch, ich möchte sagen, grimmig aussehen; dazu
lind Sie schon feit einiger Zeit auffallend fiillss Ge-
stehen Sie es mir, Sie bereuen es, mich als Reife-
Ssfährtin genommen zu haben, und wünschen mich
jeet aach Jekichpt Nicht wahre«

Das wurde auf die naiürlichste Ort und mit dem
iüßisttii Lächeltt gesagt; aber weder das Eine noch
das Andere machte den gewohnten Eindruck auf den
unglücklichen Mann.

»Vstspchk fke mit mir zu spielen Z« fragte ersieh
WHUJMVD sGUädkss Frau,« antwortete er ziemlich
barsch, »ich brauche Jhnen nicht zu versicherte, daß
Ihre Gesellschaft mir zu jeder Zeit angenehm ist;
aber ich maß Jhaea bekennen, daß vie siege-weit
von Otto Lippmann mir trichis weniger ais ange-
nehm ist. Der Mann Qgi kein Diener, feine Livxcze
ist eine Verbindung. ttizrend einerieiis Jhr Man·
ge! an Vertrauen mich tief beruht, habe ich an-
dererfeits meine eigenen Gründe, um fehr wachfam

Eli-IV »mißirauifch gegen einen fremden Gefährten zue n.
P« Wien Worten wurde Frau .v. Bernhardnichts-bis Si« fah ihn fehtvtksisxietiy wie betäubt, an,

M) siüstskib this! näher treten« Haben Sie das
dpch entdeckt« ·

»Ich habe es. bemerke und ich maß Sie entschie-den um eine Erklärung bitten l«
»Sie HAVSURGÄE »—- iisttz Necht,« antwortete sieWH- siJcki Mk« Uiikkchk Segen Sie gehandelt; aberde» Himmel weiß, sdaß es ruscht meine Schutd war.II) habe das vollkomsmxnste Verirauerrzu IhremEVEN) Und Ihrer« Ort-Email« aber mein Bruder

wünschte »— er verlangte es, sonst hätte ich Jhnen
sogleich Alles erzählt, Herr FernaldM

»Ihr Bruder wünschte -«- verlangte 's«
,,Sie sprechen von meinem Bruder«, fcüslerte sie

in ·der größten Aufregung. »Ich will Ihnen Illes
gestehen«. « ·

»Jst der junge Mann Ihr Bruder l« rief» Fer-
nnld freudig.

»Er ist mein Lenden«
»Aber weshalb ist er so oeekleidetW
»Diese Verkleidungmußte er in Folge seiner

tollen Thorheit annehmen. Er ist Student im ersten
Jahr in Heidelberg und kam her, um an dem Aus«
stand Theil zu nehmen, dessen Einzelheiten Ihnen
wohlbetannt sind. Da er dadurch stark comptomits
tirt war, suchte er Jbei mir Schuh, stait in ein freue-«
des Land zu flüchten, nnd ich habe ihn) Monate
lang verborgen gehalten«

»Das ist also des Räthsels Lösung l« sagte Fer-
nald,l bereit, auf den Knieen ihre Vergebung für
seinen bösen Verdaehtspzu erstehen. ·

»Das ist das Geheimnis welches ich ohne Vor«
behalt Jhnen anvertraue.«

»Und jetzt wollen Sie ihn in dieser Vertleidung
hinüberbringen Z« - -

»Das ist meine ·Absichet. Zuerst war die Flucht
unmöglich; die Polizei war so wachsen» daß wir
genöthigt waren, zu warten. »Ja der letzten Zeitwar ich täglich unruhiger und ungeduldiger; gestern
Jst-end, als ein Freund meines» Bruders mir ein
Briefchen brachte, das diesen Plan vorschlug, war
U) fwhs ihn benuhen zu können. Hier haben Sie
in Kürze dieganze GesehiclsteX schloß sie, »und nun
wissen Sie West«

»Ja, genug. um herzlich beschämt Ihnen gegen«
übte ZU Beben« legt« Fee-seid, »Sie kömm- sich
nicht PMB-Ben- wte glücklich es mild macht, Ihnen
nähen zu— können-« -- -

Sie gab ihm mit einem dankbaren Blicke die
Hand, die ereifrig an feine Lippen drückte.

,,"Glauben Sie mir,·« fagte er, »nicht ein Haar
auf Ihr-s Bruders Haupiefoll gekrümmt werden.
Jch stehe mit meinem Leben dafür. Aber was be«
abfichiigen Sie zu thun —-— Sie werden ihn doch
nicht nach Wien mitnehmen P«

»Nein, gewiß nicht. Ich habe die Absichh nur
bis Salzburg zu reifen; von dort aus kann« er die
Schweiz erreichen, ohne Furcht, entdeckt zu werdens«

»Das ift ohne Zweifel ein vortrefflicher Plain«
iagte Fernaidz »aber werde ich Sie dann nur bis
Salzburg begleiten i« fügte« er in fchweruiüihigeui
Tone hinzu. ·

Frau v. Bernhard antwortete nicht, fondern legte
den Finger an die« Lippen, denn das Mädchen trat
gerade ein, unt den Tifch zu dicken. «

» ,,Legen Sie drei Couveris aus«« tagte er zur
Magd. · -

,O, das ist gar nicht nöthigf fiüfterte Frau v.
Bernhard; man würde es feltfam finden, wennHerr
und Diener zusammen speisen. Lassen Sie ihii nur
in der GefindestubeL

»Gut, wie Sie wünschen« Darauf fich an die
Magd wendend? ,,Nur zweit«

»Was für einen Brief gab Lippmann Jhnen eben
ab I« fragte Fernald in leifkin Ton-e.

Sie wechfelte leicht die Farbe, indem fie antwor-
tete: Waben Sie das auch gefeheii?·

· »Meine Augen beobachten Alleis fehr fotgfUUA-
was fich irgendwie auf Sie bezieht«

»Es scheint wohn« sagte sie, ihn mit strahlend-M
Lächeln anblickendz »daß Ihnen nichts entgshfY

« ,,Darf ich nicht den Inhalt diefes Zettels er-
fahren L«z« »Das werden Sie nie,« antwortete sie ruf-h.

»Alle immer-noch Oel-JUNGE«
- »Dann iuiiffen Sie sich fchon ergeben«

»Ich unterwerse mich jedem Joch, das Sie mir
auferlegen.«

Bei diesen Worten wollte er ihre Hand ergreifen,
aber sie wandte sich tief ertbthend ab, und im selben
Augenblick trat die Wirthin mit einer dampsenden
Suppenterrine ein. i

,,Sagen Sie dem Postknecht, er möge anspannen,
während wir speisen,« sagte Fernald. .

»Ist) glaube, er thut es berettb,« sagte die
Frau. « -

»Dann tann er warte-h« erwiderte Fernald gleich-
gitiig.

« «

»« It!
sie sie eine halbe Stunde bei Tisch verbraeht

hatten, befahl Frau u; Bernhard der Magd, den
Diener zu rufen und Feriiald gebot, daß der Post-
knecht verfahren solle« Nach einiger Zeit kehrte die
Magd wieder und sagte, sie könne den Diener nicht
finden und der Postillon sei voraus gefahren.

«Fortgesahreni Ohne mich l« rief Feenald er-
staunt. « »

»Hm-en Sie ihm das nicht befohlen P« fragte
die Wirthin, welche· eben eintrat und ziemlich ver-
wirrt aussahz »Man sagt, er sei wie verrücki weg-
gesagt« »

,,Jmmer schlimmer! aber warum habe ich denn
nicht das Rollen des Wagens gehört«

,,Sie wünschten; daß der Wagen nicht auf der
Straße stehen bleiben sollte, und so ist er den hin«
teren Weg hinausgesahrem wo eine Gasse zum Stadt?
ther führt««

»Nun helse mir der Himmel l« rief Fernald in
der größten Aufregung: »Schicken Sie nach— dem
Bürgermeister —- nach berittener Polizei - und
hundert Thaler demjenigen, welcher in 10 Miner-
ten ein gesattetteb Pferd bereit hat — aber ein
schnellebst

Große Verwirrung entstandzk Einige liefen nach
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dssls Wahrheit. Doch war ich stets ein offener und
folglich ein ehrlicher Feind. Illein die neue Regie-
rung spielt mit Russland Verstech sie glaubt ihm
mit ihrem zur Schau getragenen Russophilerrthum
zu schmeicheln und hofft durch ihre Schmeichelei eine
günstige Lösung der dhnastiichen Frage zu erlan-
gen. .

· . Ha, hu, ha — sie werden Rußland an«
fühtstlll Jch habe die Drplomatie keines Staates
gefürchtet, aber Jhre fürchte ich. Nicht etwa, weil
sis besonders schlau, geriebemweiisichtig oder ener-
gisch ist, nein, sondern weil ste einen slavischen Jn-
stinct hat und uns Bulgaren versteht. . .

.« Weiter
spricht Stambulow die einsieht aus, daß innerhalb
der nächsten fünfzig Jahre keine Annäherung an
Russland stattfinden werde und was nach dieser Zeit
geschähe, sei für die Jniegrität Bulgariens gefahr-
los. Dann werde sich das naiionale Bewußtsein
so befestigt haben, daß keine ausländische Einmi-
jchung gefährlich werden könne. Rußland habe einen
coiossalen Fehler begangen, als es seine Osficiere
aus der bulgarischen Armee abberief. Bis dahin
war das Heer drei Viertel russisch, während es jetzt
national ist. Es habe weder oesterreichische noch
russische Jnstrueteure nöthig. Man versuche es fetzt
einmal, russische Osficiere und einen russischen Kriegs-
minister einzusehen: die Armee werde principiell
gegen fee sein, werde überall passiven Widerstand
leisten, und das Ende davon wäre gar eine Revolte
des Militärs Bezüglich der Beziehungen Butgariens
zu Rußland sagt Stambulowx »Man wirft mir vor,
daß ich Bulgarien und Rußland entzweit habe. Ja,
ich habe es gethan, nur ich. Jch leugne es nicht,
ich brüste mich damit und rechne es mir als größ-
tes Verdienst an. . . . Sie, die Russen, erblicken in
Bulgarien den Schlüsse! zu Konstantinopei. Wer
wird einst über Konstantinopel herrschen, wer wird
das Oberhaupt des großen Balken-Staates werden,
der sich über kurz oder lang bilden wird? Jch habe
nicht den leisesten Wunsch, daß alles dieses einst
Rußland zufiele. Vielleicht ist es uns beschieden, in
Zukunft am Bosporus eine große Rolle zu spielen.
Goitallein weiß es. Das ist eine Aufgabe der Zu«
knnstF Vorläufig ist eins nur wahr: ich habe mein
Vaterland, von ausländischen: Einfluß befreit und die
Stellung· des Fürsten be·feftigt.« »—- Jm Laufe des
Gespräches vertheidigt sich auch Stambulow gegen
die. ihmzur Last gelegten Härten und Ungerechtig-
keiten. Er stellt Alles entschieden ·in Abredtz be-
hauptet, wisfentlich nie grausam gewesen, nie Je-
mand persönlich gezüchtigt zu haben. Wenn Grau·
samkeiien vorgekommen wären, so dürfe man ihn
nicht dafür verantwortlich machen, da in einem so
jungen Staat wie Bulgarien ein ehrlicher, treuer
Beamtenstand erst großgezogen werden müsse.

-— Der Finanzministey Geheimrath Mitte,
wird, wie dem »Rig. Tg»bl.« aus St. Petersburg
gemeldet wird, gegen den I. Juli zurückerwarteh —

Stuf dem Cougreß der Dirigirenden der Aceisevers
waltungen in Moskau unter dem Präsidium des
Geheimraths Markow wurde die alsbaldige Ein«
führung des Kronsvertaufs von Spi-
ritus für das ganze Reich als durchaus
erstrebenswerih bezeichnet.

· -— Wie sich aus den Bulletins der Eho leras
Erkrankungen ersehen läßt, ist deren Zahl in
S t. J) et ers b u rg in raschem Steigen begriffen-
Vom N. auf den Es. d. Mts. erkrankten neu ·«

Personen, 85 starben und s genasenz in Behand-

dem Bürgermeister -- Andere nach der Polizei und
Fernald sah nach wenigen Minuten ein starkes,
frisches« Pferd vor der Thür. Die Zügel hielt er
bereits in seiner Hand, doch ließ er sie wieder fallen
und wandte sich an Frau v( Bernhard, die bleich
und erschrocken am Fenster erschien, vergeblich nach
Lippmann rufend. » ,

» »Ist er noch nicht da? Haben Sie noch nicht
diesen Lippmann gefunden L« rief Fernald mit einer
unbeschreiblich spöttischen Betonung des Namens.
- »Nur der Himmel weiß, wo er ist,«« erwiderte sie,
in Thränen ausbrechend

»O, ich weiß es nur zu gut,« schrie er, außer
sich« vor Wuth nnd Verzweiflung. »Ich sehe, daß
ich das Opfer eines Complottes bin; ja,- des ellers
abscheulichsten, schändlichsteu Complottes, welches je
gefchmiedet werdens«

Mit diesen Worten sprang er in den Sattel, ge-
rade als der Bürgermeister, ein dicker Mann in Hemd-
ärmelm Ckhemlos um die Ecke gerannt kam.

»dem« sagte Fernnld, sich zu ihm wendend,
»ein Schwindler und mein Postknecht sind mit mei-
nem Wagen entslohen -—- schicken Sie alle bewaffne-
ten Leute, die Sie haben, ihnen nach. Eine unge-
heuer große Summe Geldes befindet sich in einem
hinten nufgeschraubten Koffer — wer ihn mir
unverletzt nnd unbeschädigt wiederbringh spll zehn-
sziäusend France Belohnung haben — also beeilt

uch.«
Nach diesen Worten ritt er im vollsten Galopp

dahin, den Bürgermeister, bleich wie sein Hemd, in
stumme-n Erstaunen zurücklassend.

Der Wagen hatte den Bortheih eine halb-
Siunde vor ihm abgefahren zu fein, nnd obgleich
Fstueld sein Pferd zu einem noch schneller-en Tempo
antrieb- fühlte er doch. wie wenig aussieht e: hat»
denselben einzuholen; denn wenn auch schwer dein:
den, konnten zwei Pferde dpch gerade ebenso so

lung verblieben 223 Kranke. Zur Ausbreitung der
Epidemie trägt nach der »St. Pei. Z.« einerseits
die steigende Temperatur mit dem vermehrten Trin-
ken unreinen Wassers wesentlich bei, anderniheils
der vermehrte Genuß des häufiger und billiger
werdenden Gemüses, hauptsächlich frischer Garten
u. s. w., die namentlich von den unteren Classen
ungemein stark consumirt werden. Dazu kommen
dann noch verschiedene andere schädliche Umstände.
Als einer der bedenklichsten unter diesen dürfte wohl
die mit der steigenden Temperatur wachsende Anzahl
derjenigen Bettler und Vagabunden zu betrachten
fein, die es bei warmem Weiter verziehen, im Freien
zu .·campiren. — Da die Cholera-Gefahr auch im
ganzen St. Petersburger Kreise ernst gewor-
den ist und in den Dbrfern list-Ahorn, Sflawjankm
Wolhnkm Poljusirowm Nowaja Derewnjen Jssakowka
und Rybazkoje bereits 15 Fälle von Cholera-Er-
krankungen eonstaiirt waren, so hielt das St. Pe-
tersburger Gouixssandsrhastsamt am 25. Juni eine
Extrasitzung ab. Bei der Sitzung wurden Extra-
Maßregelu für die Bekämpfung der Cholera-Gefahr
im St. Petersburger Kreise beschlossen.

Aus Ode ffa wird der ·Nord. Tel.-Ag.«
zum Untergang des »Wladimi·r« gemeldet:
Der italienische Danipfer ,,Columbia", welcher
unseren Dampfe: ,,Wladimir« in Grund gerannt
hatte, beabsichtigie nach der Katastrophe sich aus
dem Staube zu machen, wobei er den Ertrinkenden
jegliche Hilfe verweigerte. Jn Folge des Einireffens
des Dampsers »Sineus« der Russischen Dampschifss
fahrtss und Handels-Gesellschaft am Orte der Kata-
strophe begann er dann gleichzeitig mit diesem die
Rettung der Passagiere von dem sinkenden Dampfer.
Der »Sineus« zwang die »Coiumbia«, mit ihmzusammen nach -Odessa zu gehen. Aus der
,,C·oiumbia« wurden 53 Gereitete und 6 Leichen
und auf dem ,Sineus« 39 geretteie Passagiere, 17
Mann der Besatzuirg des ,,Wladimir" und 3 Leichen
hier angebracht. Unter den Leichen wurde der
Schwager des Fürsten Gagarim Schestakow, die
Gräfiu Palmen, Tumanow, welcher aus Bata reiste,
und der Jngenieur P. J. Gron;ki, Bevoilmäehtigter
Malzerv’s, bei welchem 40,000 Rot. Geld nnd ein
Testament gesunden wurden, agnoscirh Die »Ca-
lumbia" ist am Vordersteven unbedeutend beschädigt
und wurde im hiesigen Hasen angehalten; der
Capitän ist arretirtz die Untersuchung hat begonnen.
Der in der Mitte durchschnittene »Wladimir«,
welcher-sich zwei Stunden über Wasser hielt, sank
auf 21 Faden Tiefe in der Nähe von Tarchankuß
Aus dem untergegangenewSchisse befanden sich 60
Fahrgäste aus Sfewastopob Zu den Nachforschungen
ist ein Kriegsschiff von hier ausgelaufem
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Es hat neuerdings den Anseheim als ob gegen
die auarchististhe Gefahr endlich auch in England
vorgegangen werden soll. Lord Salisbury gab bei
Einbringung feines Antrages auf eine Abände-
rung der Einwand erungsgesetze einer in
der ganzen Welt verbreiteten Empfindung Ausdruck-
indem er hervorhob, daß ein großer Theil der mo-
ralischen Verantwortung für die aus dem Continente
begangenen anarchiftischen Verbrechen auf die Reih-
nung der laxen Fremdenpolizei in England gesetzt

schnell laufen, als eines. Er raste in fliege-der Eile
vorwärts und hoffte» bei jeder Biegung den Wagen
in der Ferne zu erblicken; aber diese Hoffnung
täuschte ihn beständig. Er begegnete einigen Markt-
tarren nnd von Zeit zu Zeit einigen Fußgängernz
er befragte sie eisrigst, ob sie einen Wagen gesehen
hätten: die Antwort war immer »Ja, vor einer hal-
ben Standes« «

Jetzt traf er zwei angeschirrie Pferde, welche
am Rande des Grases grasten Er betrachtete sie
aufmerksam. Das waren entschieden dieselben, welche
ihn hergebracht hatten; aber wo war ihr Lenker, der
Mann mit der Narbe? Der mußte um diese Zeit
schon in der Stadt sein. Wie kamen die Pferde
hierher? Er mußte wohl zum Eomplott gehören·
war wahrscheinlich fortgerittem dem neuen Postknecht
begegnet und hatte seine Pferde hiergelassem

Ja, er war überzeugt, so mußte es sein; um so
schlimmer —- denn nun hatte er es mit drei Ver-
schwörern zu thun, anstatt mit zweien. Mit Schres
cken fiel ihm ein, daß seine Pistolen im Wagen ge-
blieben waren nnd sieh nun ohne Zweifel in den
Händen der Schurken befanden.

Worts. folgt)

Wisserlsiaft nnd zuerst.
Ein Telegramm meldet den Tod des berühmten

Erforsehers der Ninives nnd Babylon-Trümmer,
Llusten Henry Layard in London. Er erreichte das
hohe Alter von77 Jahren. Er entßammt einer französi-
schen in England ansässigen Familie, wurde aber in
Paris geboren nnd verbrachte den größten Theil
seiner Jüngltngsjahre mit seinen Eltern in Italien.
Die Vermögensverhältnisse der Eltern gestatteten,
daß er sich seinen Neigungen widmete, nnd an den
Stätten, welche Zeugen einer großen Vergangenheit
gewesen, wuchs sein nnsch empor, auch Griechen«
land zu besuchen. Jm Jahre 1883 kam er nach
England, widmete sich dem Studium der Rechte, gab
dasselbe aber bald aus und ging tsss über icon-

werde. Seit die Schweiz in Folge des Erlasses
strenger Gesetze und einer entsprechenden Handhabung
derselben aufgehört hat, von den anarchistischen Ver«
schwsrern und Mordstrolrhen als ,,tadelloses Not«
betrachtet zu werden, wo sie fieh sammeln konnten,
um ungestört in den Naehbarländern zu vollführende
Verbrechen auszuhecken und vorzubereiten, ist in der
That Jahre hindurch England noch das einzige Lan-d
in Europa gewesen, welches dieser mehr als zweifel-
haften Auszeichnung genoß. Seit dem Attentat
Ravachoks namentlich ist dies allgemein und unver-
blümt gerügt worden. Das Cabinet Rofebery hat
sieh allerdings nicht auf der Höhe feiner Aufgabe
und der augenblirkiichen Lage gezeigt, als es die
Einbcingung des Antrags dem Führer der Opposi-
tion im Oberhausn Lord Sahst-neu, überließ.

Die Olrt und Weise vollends —- fchreibt die
»Nein-ZU· — wie Lord Rofebery die Begründung
des Antrags durch Lord Salisbury bemängeln zu
sollen meinte, indem er dieselbe für übertrieben und
England unverdientekrnaßen bloßftellend erklärte, hat
dem Ansehn: dies-e Carus-re m Europa gewiss rein«
Mehrung gebracht, denn der Redner leugnete all-
gemein Bekanntes und Anerkanntes, nur um seine
eigene Unthätigkeit in der Sache zu rechtfertigen und
den Antrag der Opposition, wenn auch nicht als
gänzlich verkehrt, so doch als verfrüht und nicht
dringend nöthig hinzustellen Den Gipfel erstieg
feine rabbulistisehe Logik, indem er den anderen Re-
gierungen vorwarf, sie seien es, welche durch die
Austreibung von snarchisten England mit diesen
Elementen überschwemmteni Die snarchistem welche
England heimsuchen, verlassen ihre Heimathländer
entweder noch rechtzeitig, wenn ihnen dort der Bo-
den zu heiß zu werden beginnt, oder sie wählen
England als Reisezieh wenn sie aus einem anderen
Staate als dem heimathlichen ausgewiesen worden,
weil sie dort sieh geborgen und in ihrem Treiben bis
vor kurzem noch so gut wie keiner Störung ausge-
feht glauben konnten. Hat doch der Minister des
Innern. im Cabinet Rosebery, Mr. Asquith, es aus-
drücklich abgelehnt und sich lange gesträubt, den all-
wöchentlichen anarchistischen »Predigten«, in denen zu
Mord und Brand aufgefordert wurde, auf dem· Tra-
falgarsPlahe auch nur die mindeste Beachtung oder
Einschränkung angedeihen zu lassen. Lord» Rosebery
hat den Muth der Behauptung gehabt, die englische
Polizei sei den Anarrhisten gegenüber stets gerade so
rührig und thatträftig gewesen, wie diejenige der
übrigen Länder, und dies kurz nach der mehr als
biamadlen Expedition dieser Polizei gegen den
Autonomie-Club, welcher die Katastrophe bei der
Sternwarte von Greenwich folgte. Von da an
nahm, angesichts der öffentlichen Entrüstuiig die
Londoner Polizei allerdings eine etwas festere
Haltung an nnd wurde sie auch nicht mehrso, wie bis dahin, von der Regierung auf
Sihritt und Tritt gehemmt. Vorher aber lebte
sie so zu sagen »im Stande der Unschuld« dahin.
Doch wie die Polizei zeigen auch die englischen
Gerichte heute noch sieh der Aufgabe nicht immer
gewachsen, welche eine völlig andere ist als zu der
Zeit, da ehrenwerthe politische Flüchtlinge ein Asyl
in England suchten. Wurde doch dieser Tage erst
der Anarchist Brall wider allgemeines Erwarten frei-
gesprochen, obgleich man bei iåm alle möglichen
Svrenguiensilien vorgefunden h te! . .

— Gänzs
lieh nngehörig erscheint vollends der Ton, in welchem

staniinopel nach Kleinasiem wo er durch unermüdliche
Forschungen und scharssinnige Deductionen in den
Ruinenseldern von Nimrud die Trümmer Ninives
feststelltr. Jhm verdankt das britische Museum seine
Schätze jener Thoniäselchem die sich als die Biblio-
thek des Königs Sardanapal erwiesen, sowie eine
Fülle anderer «Documente«. Den Forschungen über
Ninive folgten ebenso glückliche in Babylon. In
Werken, welche sür alle Zeiten maßgebend sein wer-
den und zur Zeit ihrer Veröffentlichung epochemachend
waren, hat er eingehend seine Entdeckungen nieder-
gelegt. Fast unvermittelt wandelte sich, als er Mitte
der vierziger Jahre nach England zurückkehrte, der
Forscher in einen Diplomatem Er bekleidete zuwiederholten Malen unter Palmerston das Amt eines
Slaatssecretärs im Auswärtigen Amte, später war
er Gesandter in Madrid kund dann in Konstantinopeb
Hier vertrat er, obgleich ein überzeugter Liberalenvöllig die Otienipolitik Disraeli’s. Die Durchsühs
rung der Convention betreffs Cyperns ist vornehm-lich den Bemühungen des am Konsiantinopeler Hofeungemein einflußreichen Layard zuzuschreiben. Als
Disraeli 1880 sein Ministerium an Gladstone ab-
treten mußte, zog sich auch Layard aus dem Staats-
dienste zuiück.

«—- Hermann Sudermann’s neuestes Büh-
nenwerk heißt endgiltlg »Die S ihm etterlin gss
sch la ch t«. ursprünglich war ,,Schmetterlingsschlach-
ten« als Titel angegeben.

Honigs-tilgst "

A lk ohol war bisher die einzige Flüssigkeit,
welche selbst durch die größte bisher künstlich er-
zeugbare Kälte nicht zum Gesrieren zu brin-
gen war; erst Lneulich ist es dem englischen Pro-sessor Deway welcher durch seine Versuche mit festemund tlüisigsm Sen-Moti- gctcvreuer Luft u. i. w»in England und auswärts so viel Iussehen erregte,
gelungen, dieie Ausgabe zu lösen. Dewar brachte,wie das Patents und technische Bureau von RichardLüders in Göttin berichtet, zu dem Zwecke ein klei-nes, mit absolutem Ilkohol gestilltes Glaskölbchenin ein Metallgesäh welches von außen mit einemGemisch von sester kohlensäure und Aether abge-

Lord Noseberyr d·en früheren konservativen Minister-
präsidenten abkanzeln zu dürfen glaubte. Lord Satis-
VUW IEMI Uschk «« DE! Otsts Heile, nnbernfene
Antragsteller« betrachtet werden; er kennt als früherer
Premierminister die Sachlage mindestens sp g»
wie Lord Rosebery, und im vorliegenden Fall;
handelte er obenein noch ausdrücklich im Namen v»
ganzen unionistischen Partei. Es ist zu wünschen·
daß Lord Rosebety nach dem mißglückten Versuche,
den Führer der Opposition zu belehren, vielmehr
selbst von diesem ein wenig gelernt haben und im
weiteren Verfolg« des Antrags denselben mit größerem
Ernste behandeln, ja, ihn sich selbst aneignen
möchte.

Aus Wie« meidet eine Privatdepefche der »Z-
f. St. u. Ld.«, daß in Nisch der aus Belgien
enlflohene anarehistisrhe Hauptagiiator
und Aufwiegler Verhaftet worden ist, der sieh
gäifchlich den Namen llngernsSternberg beigelegt
atte.

Jn Paris ist Bur deau zum Präsidenten der
Kammer erwählt worden. Der nenePräsident ist erst
43 Jahre alt. Er ist als Sohn eines armen Seiden-
webers in Lyon geboren und mußte nach dem Ver-
lassen der Volksfchule als Lehrling in der Werkstätte
arbeiten. Nach Feierabend arbeitete der ftrebfame
Junge an seiner Ausbildung und erhielt endlich ein
Stipendium an einer Mittelschultz aus« der er mit
Glanz hervorging. Als der deutsclyfranzbsifche Krieg
ausbrach, war Burdeau Zögling der Eeole normale
sur-extent. Er rückte als Freiwilliger zur Armee
ein, wurde gefangen genommen und kehrte nach dem
Friedensschiusse zurück. Für seine tapfere Haltung
wurde der junge ProiessursÆandidat mit dem Kreuze
der Ehrenlegion ausgezeichnet. Burdeau war Pro-
fessor im Lycåe Louis-le-Grand, als Paul Bett, der
Unterrichtsminister im Cabinett Gambeitm ihn im
November 1881 zu seinem Cabinetschef ernannte
und in das politische Leben einführt« 1885 wurde
er zum ersten Mal in die Kammer gewählt, wo er sich
einen hervorragenden Platz als Redner und Finanz-
politiker zu erringen wußte. Jn den Eabineten
Loubet und Ribot hatte Burdeau das Portefeuille der
Mariae, in dem Casimir Perieks das der Finanzen
inne. Auf der internationalen Arbeitsconferenz in
Berlin vertrat Burdeau mit Jules Simon zusammen
Frankreich. Burdeau hat namentlich unter den
socialistischen Utopisren, denen er so hart — zusetziy
große Feinde, allein seine Wahl bis-wies, daß seine
Freunde noch viel zahlreiche: sind. Die Wahl
Burdeaiks zum dritten Posten im Staat ist ein neues
Shmpton für den Verjüugungs-Proceß,
der sich seit einiger Zeit im leitenden Personal der
Republik vollzieht. Die alten Republicansey »le-
rieilles derbe-N, sind fort, weggefegt von Panama
und anderen Stürmen. An der Spitze der Republit
steht jetzt ein Präsident, der noch nicht fünfzig Jahre
alt ist. Burdeau, der Kammerpräsident iß, wie ge-
sagt, 483 im Ministerium sißen eine Reihe von
Ministern zwischen 30 und 40 Jahren; auch in der
Kammer is! durih die letzten Wahlen das Iltersnis
vean stark-gesunken, nnd es giebt Deputirte von 29
Jahren aufwärts. Man kann so genau den Ueber-
gang von der älteren Generation zur jüngeren be-
obachten, was gewiß ein seltenes Schauspiel ist.

Aus Rom wird den ,,Times« über das Be«
finden des Papstes gemeldet: Der Papst fühlt
sich sehr schwach, ein altes Geschwür an seinem Fuße

kühlt wurde, während gleichzeitig dadurch auf dieseTemperatur abgekühlter Aether in das Gefäß ge-
tropst und dieses durch eine auf 200 Grad ge«
schätzte Kälte, und dabei gesror der Altohol zu einer
kcystallhellen festen Masse, welche die Eigenthümltchi
kett zeigte, daß ste beim Austhauen nicht piötzlieh
slüssig wurde, sondern erst eine zähe, glycerinähns
liche Masse bildete, die wie Oel aus dem Kolben
ausfloß Bei der Parteiung, in welcher Prosessor
Dewar diese Versuche anstellte, wurde die Lust in
der Nähe des Experimentators so abgetiihlh daß die
Lust besiändig mit Schnee ersüllt schien, indem der
Wasserdamps der Lust sich als solcher niederschlug.

— Jn der Hanlin-Akademie, der höchstenliterarischen Anstalt Chinas, sind bei den leßtenPrüfungen Examinatoren wie Candidaten in unan-
genehmster Weise überrascht worden«— Der Kaiser sprach
nähmlich plötzlich den Wunsch aus, sämmtliche Arbeiten
selbst durchzusehm Da dies mehr als zweihundertwaren, so nahm die Durchsicht drei Tage in Anspruch.
Die Folge war, daß die Von den Examinatoren theil-
weise nach jDunst und Nepotismus aufgestellte Rang«
Usts VI! Ptuslinge gründlich geändert wurde. Hiervon
wurde sogar ein älterer Candidat betroffen, D« fchVU
Gesandter in den Bereinigten Staaten gewesen war:
wegen seines großen Einflusses hatten ihn die Examisnatoren in die dreißig Köpfe zählende erste Classeausgenommen, während der Kaiser ihn nicht nur in
die dritte Ciasse der Mitglieder der Hanlinoskademie
versehn, sondern ihn obendrein in seinem sonstigen
Range degradirtr.

—- Evwig Vppih, der berühmte amerika-
nische Tragbdy erzählt in seinen nachgelassenm
Memotrem daß er 1851 als aehtzehnjähriger SCHM-
spieler im Maeyländer CourthousesTheater den Matt
Anton in Shakespearcks »Julius Cäsar« gab und.
dem Geschmack jener Zeit und jenes PUWTUMV
entsprechend, zwischen dem dritten und vierten Arte-
schwarz geschminttz mehrere Niggergesävgs AUHÜHVM
wae ihm einen außerordentlich gtvßm EIIW

ekle.sich— Hyperbeb Durch den gsstskn STIMME«
menen Transport Ochsen wurde eine solcht Dumm-
heitsztverbreitetz daß die Schulen geschlossen werdenmu en.
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is; wird» aufgebrochen. Der Papst ist seh: verzagt
und erklärt seiner Umgebung, er werde eines Mor-
gens todt gefunden werden. Durch U« Dis« WITH
d« Papst sehr angegriffen und wird öfter ohn-
mächtig.

Nach eine: Meldung de: ·Po7- Gott«« aus Seit«
liefen gegen Stambulow Ptkvaiklsgen wegen
Mißbrauchs der amtlichen Gewalt ein.
Wegen der Ermordung Beltscherrks wird die Unter«
suchung fottgesstzh Ueber den Tod Tufettschiew’s
werden Erhebungen angestellt, weil er angeblich im
Gefängniß zu Tode gemartert wurde. Allgemein
herrscht die Anschauung, daß Stambulow vor Gericht
gestelll wird. - «

Der Riefetlsusstand der Eisenbahn-Bedien-
steten in Nord-Amerika ist in jeder Hinsicht geeig-
net, die Aufmerksamkeit und ein tief gehendes Jnteresse
in Anspruch zu nehmen. Der Strite hat seinen
Anfang genommen in Chicagm in den Werkstätten
des großen weltbekannten WaggowFabricanten P all-
man. Die nach Pullmann benannten Salon-
oder Palast-vagen taufen auf allen Eisenbahnlinien
Rord-Amerikas, und aus diesem Umstande ist es
vornehmlich zu erklären, daß ein in den Pullmam
schen Werkstätten ausgebrochener Ausstand gleich eine
ganze Anzahl von großen Bahnen vom Missouri bis
zur pacifischen Küste in Mitleidenschaft zog. Die
Lohnforderung welche zu derBewegung Anlaß gab, hatte
durchaus nichts Besonderes oder Ungewöhnliches an
sieh. Pullman beschäftigt ungefähr 4000 Arbeiter.
Diese verlangten eine Wiedererhöhung ihres Lohnes
auf den Saß, auf welchem derselbe stand vor Ein«
tritt der vorjährigen Krise, die eine Lohnherabsetzung
zur Folge hatte. Sie erhielten eine absehlägige Ant-
wort. Nun ist der Fabricant Pullman von je her
unter der arbeitendengClasse der Vereinigten Staaten
äußerst unbeliebt gewesen, sei es, daß sein ungeheu-
rer Reichthum Neid erregte, set es daß sein barsches
und unfreundliches Auftreten im Verkehr mit Unter-
gebenen Anstoß erregte. Man macht ihm auch das
Verwaltungssystem zum Vorwurf, das er für den
Verkehr seiner Wagen auf den großen Vahnlinien
eingeführt hat. Es wird nämlich für Pullmun
var-s ein per Kopf der, Miifahrenden zu errichtendes
Miethsgeld erhoben. Anstatt aber zur Bedienung
dieser Wagen fest angestellte und regelmäßig bezahlte
Leute zu verwenden, hat Pullman ein Corvs
von farbigen Diensten-innern errichtet, welche
eine von ihm gelieferte Uniform tragen
und ein gemeinsames Dtenstreglement befolgen«
Gemeinfamer Haß hat mitgewirkt bei der lebhaft
sympathischen Theilnahme, womit die Bediensteien
der meisten großen Eisenbahnlinien sich daran mach·
ten, die PullmansWrgen zu boycottiren, um so« den
Besitzer derselben zur Nachgiebigkeit seinen Arbeitern
gegenüber zu zwingen. Entweder suchte man die
Züge, in welchen PullmansWrgen eingestellt waren»
am Auslaufen zu hindern, oder die bohcoitirten
Wagen wurden abgekoppelh was bei Expreßzügen
mit einem Aufhalten des gesammten Wagenverkehrs
beinahe gleichbedeutend ist. — Der Solidarität
des Strites feßien die Etsenbahngesellschaften die
des todte-out, der Arbeiterentlassung in Masse, ent-
gegen. Nachdem sich die versehiedenartigsten Bemü-
hungen, die regelmäßige Fahrt ihrer Züge zu sichern,
vergeblich erwiesen hatten, entließen sie entweder
widerspenstige Arbeiter sofort und suchten sie durch
Rekrutirung unter den Arbeitslosen zu ersehen, oder
sie drohten wenigftens mitKündigung für den Fall einer
forigesetzien Weigerung, den Anforderungen der Direc-
tionen nachzukommen. Auf dieseWeise hat der nunmehr
über ein ungeheures Gebiet verbreitete Kampf rasch
ein ganz verändertes Ansehen gewonnen. Die Direc-
tionen suchen aus den Arbeiterkreisen, welchenicht dem
gewerkschaftlichen Verbande angehören, Erfah für die
Strikendem Diese aber versuchen die neuangestellten
Kräfte mit Gewalt an der Arbeit zu verhindern und
der wirthschaftliehe Kampf nimmt mehr und mehr die
Formen einer wirklichen Kriegführung an. Der
Kampf gilt heute nicht mehr dem Lohnstreite in der
Pullmarkschen Fabrik, sondern der Frage, ob die
Atbcitetichait die Macht hat, durch solidarisch-e Auf.
treten ihren Willen den Unternehmern aufzuzwingen.
Der Standpunkt der Letzteren wächst dadurch gleich«
falls hinaus über denjenigen eines einseitigen mate-
riellen Interesses· und in diesem Fall um so mehr,
als durch den Strike der allgemeine Verkehr lahm
gelegt, also ein öffentliches Interesse allererster Ord-
nung verletzt erscheint.

I I c I l s L.
Zu feinem Venefiz hatte Herr Konrad Butter -

Werk »Mein Leopold« gewählt und wir wissen
Ihm auftichtigen Dank dafür: nachdem wir ihn
ASstMI Stichen, glauben wir allerdings auch, ,,d aß
UUfer Butterweck als Weigelt unüber-
kksfflkch kst.« Wir haben schon ein rnal in dieser
Satt-M Gelegenheit gehabt, die Ausführung dieses
Volksstücks zu besprechen und die guten Einzelleistun-
SM NO« das gute Ensemble anzuerkennen, durch
U· MUWETTUUA Herrn Butterwecks aber wurde die
gestrige Vorstellung zu einem künstlerifrhen Genuß.

Es kst ein· Gsfsht süe den Künstler, den alten
Schuhmacher Weigelt durch starkes suftragen der
Farben als burleske Figur zu zeichupkz wshkknd Herr:Butterweck ihnohne jegliche Uebertreibung und ohne1«iiktche·Seniimentaiität, schlicht und natürlich, an-
IPIEGCUD und zu« Herze» sprechend gab. Es wäre
NO« ZU sagen, in welcher Srene Herr Butterweckuns am meisten gefallen hat. Gleich sein erstes

Auftreten war meisierhash so würdig in der
THE-Osmia« so anspruchslos für die eigene
Person, fo selbstverständlich in der Liebe zu
seinem Sohn, daß man von vornherein ihn
in dieser Schwäche versieht und ihm verzeiht.
Ebenso natürlich wie maßvoll war weiter die Seene,
wo Weigelt die Tochter verstößt: die moralische
Gut-Übung, die er bei ihren Heirathsabsiehten em-
pfindet, sowie der kurze Zornesausbrueh, als man
seinem Sohn zu nahe tritt; er setzt sein Kind vor
die Thüy wie man ein lästiges Jnsect abstrelft.
Auch in dem Augenblick beherrscht ihn nur ein Ge-
danke: sein Sohn; alles Andere wird daneben be-
deutungslos. Geradezu ergreifend gestaltete sich die
Seene im Dachstübehen Wir begegneten uieht rührseliger
Schwächy welche eine gewisse Genugthuung empfindet,
indem sie all das Schwere der Lage bewußt durchkostey
sondern einem Charakter, den das Unglück gelautert
und dem es die Kraft verliehen hat, in heiterer
Ergebung die Folgen seiner Jrrthümer zu tragen
und nach Kräften wieder gut zu machen. Selbst
die Erinnerungen an seine frühere sociale Stellung,
wie sie die kleine Frau Mehlmehrr heraufbeschwörh
vermögen fein ruhiges Geichgewicht nicht zu stören.
Unudann —- wie wunderhübseh spiegeln sieh im
Gesicht des alten Mannes Freude und Wehmuth
wider bei der Nachricht von seinen Enkelkinderm
Als er ergriffen auf seinen Schemel niedersank und
die »kleine Lerche« ihm ihr Liedchen anstimmte, da
wurde manches Auge vor und hinter derBühne seucht
Einen würdigen Abschluß des Ganzen bildete die
legte See-ne, welche innige Freude des Großvaters
an den Enkeln, die stille Größe, mit der er die
Demüthigung von Seiten des Schwiegersohnes hin-
nahm und schließlich jener Ausdruck bescheidener
Dankbarkeit und reinsten Glücks, als die Prüfung
ihr Ende gefunden hatte. «-

Was die übrigen Darsteller anbetriffh so sei noch
hervorgehoben, daß Herr Thomas als Leopold
wirklich eine sehr hübsche Leistung bot, vielleicht die
beste, die wir von ihm gesehen haben. Herr Nor-
degg gab den Rudolph Starke in ansprechender Weise.
Frl. B e r g a n d einmal wieder in einer etwas größeren
Rolle zu sehen, ist uns eine Freude; die geschätzte
Künsilerin behandelt auch die kleinen Rollen tm
Lustspiel stets mit Liebe und Sorgfalt, doch gewäh-
ren sie ihr nieht die rechte Gelegenheit zur Entfal-
tung ihres Talents, wozu die Rolle der Clara
Weigelt allerdings auch nur in beschränktem Maße
die Möglichkeit bietet. -ah——

Auf der Wendenschen Ausstellung ist,
wie wir in der »Es f« St. u. Lin« lesen, auch die
hiesige Webes chule vertreten gewesen. Unter
den hübschen und feinen gemusterten Geweben war
auch der finnische Webestuhl ausgestellh aus welchem
sie angefertigt waren. —- Ganz neu und wohl nochaus keiner einheimischen Olusstellung producirt wor-
den, war eine Schau, welche die erste Gesell-
schaft für Znfuhrbahnen in- Rußland bot.
Inmitten des Ausstellungsraumes war eine feste
Bahn und eine transportable Bahn hergerichtet wor-
den. Auf diesen Bahnen, die mit verschiedenen
Weichen, NebenfahrtsVortickliung re. versehen waren,
bewegten sich eine Anzahl Transportwagem die den
verschiedensten Zwecken dienen. So gab es Wagen
zum Transport von Torf, Ziegeln, Balken und end«
lich Kippwagen zum Transport von Erde re. So«
gar ein transvortabler Krahn zum Beladen und
Entladen der Wagen war dort aufgestellt worden.

Der heutige Peter PaulisMarkt war vonunserer landifchen Bevölkerung wegen der günstigen
Witterung für die Heumahd ziemlich schwach besucht.
Trotzdem war der Handel-recht lebhaft. Die, Preise
für Vieh waren niedrig, für« Pferde mittlere. Für
Los-is Rubel konnte man bereits eine gute Kuh
erstehen, während für miitelgute Pferde Angebote
von 50-70 Rbl. stattfanden. Feldproduete waren
schwach vertreten.

Wie uns mitgetheilt wird, hat sieh noch ein
viertes Mitglied unseres Radfahrer-Vereins, He. E.
Reinen, zu einer Tour durch Finnland aus dem
Fahrrade aufgemacht. Hi. Reinert fuhr von
hier am Sonnabend Morgen um 2 Uhr aus und
traf am Nachmittag desselben Tages um Ixzs Uhr
nach einer Fahrt von 1574 Stunden in Reval ein,
von wo er zu Schiff nach Helsingsors weiter ge«
reist ist. »

Auf dem legten Renntag zu Zarskoje
Sselo nahm der ,,Runaw ais« des Hm. Kelter-»
born in einem Flaehrennen den dritten und die
,,Elisabeth« des Baron Hcyking in einem Han-
dtcapiFlachreniien den zweiten Preis.

Neue russisehe Spielkarten beabsichtigt
demnächst die Verwaltung der Kaif. Findelhäuser drucken
zu lassen, und zwar nach neuen Zeichnungem die
vom Künstler M. O. Mikeschin entworfen sind.
Der ,,St. Pet. Gas.« entnimmt die »St. Pet. Z.«
einiges Nähere über diese Karten, deren Druck jedoch
noch nicht beschlossene Sache se,in soll. Herr Mike-
schin hat für ein neues Spiel Karten die Zeichnun-
gen zu allen 12 Figuren Cdie Asse hat er nicht bei.
rÜcksichtigiJ entworfen. Die Sujets entnahm er
der russischen Mythologie und Dämonologie, die seiner
Phantasie den reiehsten Stoff bot. Die Figuren sind in
folgender Weise dargestellt; 1)Pique-König —

der bekannte Zauberer ,,Koschtschei«, ein Greis mit
langem Bart im Panzerhemd und mit abgelegtem Heim ,

beschäftigt sieh mit dem Oeffnen einer alten Schatoulle,
die verntuthlich einen Schatz enthält; Z) Piques
Dame —- die bekannte Hexe »Baba-Jaga«, ein
altes häsrliches Weib mit gelösiem grauen Haar;aus dem Mund sticht ein spitzer Zahn hervor. Die
Hsxe fliegt in einem Mörser in der Luft, auf ihremSchoß liegt eine schwarze Katze, in einer Hand hältsie den Stampfer des Mörsers; Z) Plane-Vater
— ein junger Bogenschütze in altrusfischer Rüstung;
4)TtsilssKövig-der Wassergreis »Wodjanoi«,
ein alter langbärtiger Greis, der ein Bad nimmt; er
hält ewsi Muts-eu- tu des: Händen, vie m de: Forman Scepter und Kriegshorn erinnern; sein Scheitelträgt eine goldene Krone. Jn dem Barte sind Gold-
fisehe, Krebfe und andere Wasserbewohtter hängen ge·
blieben; s) Tr eflei D am e —- die Ntxe «Russalta«,
eine nackte Schönheit, die sich hinter Schilf verbirgt

und im Wässer Etgehftfz zär Füßen ipielein grollt;sifehe an er a ero er e schwimmt en a
mit Einen: großen Frosch darauf; s) Trefles
Bube-est; »Bajait;«l(SagenidSängEr), ein jungelrbrüueitrr ann m angem e en aar und exa-
tirtem Gesicht; er trägt ein blaufeidenes Hemd mit
reichem Befatz und spielt auf der Leyerz 71 Gar -

reausiiönig —- der Walogerst »Lefchi«, ein star-ker, horhgewachsener Manmmit rothen» strupprgem
Bart« und Haupthaar; er tragt auf der Schulter eine-neutwurzelten Baumstamm und nimmt die zuiraulrche
Zärtlichkeit eines zeitigen späten» wohlwollend entgegen;
s) Ca rreaufsz am egxisiebbetusmtekfieirischäHgxe ,

ein junges, eh nes e , lon mi angrva en em
gelöstem Haar in tleinrussifcher Macht, mit ein-tmKranz«Erifcheksiblufitiieniaug degi Ichsitelcsund charaksrisgspchem efen iel n er an· arreau- u »O
— ein altrussifeher Ganymeds ein junge-r Mann unt
fröhlichem Gesicht; er trägt an dem Gürtel einen
Schliisfelbunm in der Hand einen Krystallkrug
mit »giünem« Wein und in der anderen ein
Brett mit goldenen Trinkbecherm IV) Coeur-
König - ein Zauberey ein Greis in langem,
roihbraunem Talan dessen Saum mit mhfiifchen
Zeichen besetzt iß; seinen Scheitel ziert ein sahe-espitzer Hut von hellblauer Farbe mit eine: rone
am unteren Rand. Der Zauberer liest in einem
alten dicken Folianjtieiih xit geheinsiöiißvollenchen beschrieben i - oeur- ame — e
JungfrauSi; kenn, ein«halbentblößies, fchönesWeib, das
Federn stait der Beine und einen entwickelten PfaueiFschwang besitztz auf dem Rücken hat sie ein Paar· Flu-
gel. Die Jungfrau hält einen Bauuizweig mit Frukhteirin)der Hand, auf dem mehrsefrekkteine Vögeljsitzrm12 Coeur-Bube.— ein alenjäger en nnger

Plliann in altrufsifrher Rüstungchmkt eitnåux scharifgeichnitteuen Gesicht« auf der S nl er r g er enen
Falken, in der einZn Hand einen Schild, in der an-
deren ein Jagdhorn. —- Ob diese Karten, bemerkt
die ,St. Ver. Z.«, bei unseren abergläubifchen Kar-
tenspielern (das sind übrigens alle KaEteUFPielSItJGefallen finden werden ist kaum anzune wen. s

nen kleinen Schlemmsg in Gstrandiåsimivt rgiizufaglkrnwenn man auf der and ait er ra iiione en
Könige und Damen lauter infernalifche Greise
und gefährliche Hexenweiber hat, dürfte Manchem
sehr riscani vorkommen; daß die ,,Baba-Jaga«
als böse Taute immer mit dein PiqueiAß in
der Htnterhand sihen wird, ist auch fast mit
Sicherheit anzunehmen; da wird dem »,Koschtfchei«
selbst sein Panzerhemd nichts helfen. Auch die fchös
nen ,,Koronki« wird man durch ssirgendleinten aixernpassenderen Ausdruck erfetzen mü en, w e e wa eu-

fels-Täio«, åHexeniSabbckthp »SgTansd-Trigi«nzbel«,oder . m. U bedauern in nur e rei - u en,
die in eine so fchlimme Gesellschaft»hineingelangt
sind. Otllerdings konnte Herr Mikefchin in- der ruf-Lifiäpeältidädirionzglolgie fkegie thizischfeinVertretår hfura er er u en n en. n o Jungen »Ja ren
ist die Männerivelt eben noch unverdorben. . .

Beisiunglütcks fäSllen durichi E«rtrink;en,
deren eh ja eden ommer e n· ge zu erergnen
Wegen, thut gis Säerkahren dsgzPcåriserb Alrztirbs Dr.
Laborde gute ien e ei der e er e e nng
äczlpeifrigar betet-is Ertrunkcleiiårk dem Labiortdeistjchener a ten—- as namen n enangeze g i , wo
das Wasser bereits in größerer Quantität hatte ein-
dringen können — ist in den— Mund des scheinbar
leblos aus dem Wasser Gezogenen ein Löffel zu
führen, die Zunge zu erfassen und kräftig da-
ran zu ziehen. Jn Folge dieses- Zungenrucks
— tiraatiion lingunlo - tritt ein momentaner
Krampf ein using dckr Bålåaiådelte wirftndiesgzößäeMenge des ge lu ten a ers aus. r. a or e
hat auf diese Weife bereits mehrere scheinbar schon
völlig Ertrunkene dem Leben zuriickgeführtz bei denen
jede Hoffnung aufgegeben war.

Unser Theater besuchendes Publicum sei noch
besonders darauf hingewiesen, daß morgen bereits
das Gastspiel des Hin. Konrad Buiterw eck ab«
schließt. Jn Scene geht morgen das reizende, amiis
sante Lustspiel »Der Herr Senator« und wir
sind berechtigt, wiederum eine glänzende Leistung
arger-its Gastes in der Wiedergabe der Haupirolle zu
er ar en.

Uubestellbxsxätpsiziikfe im Posti
Einsache Brief» Aiäsenmsraasrssxtz Bclzprsshz

Zmzyz Kann; A. Bonny (2); Bnag Iennaconyz
Max. Mnxannonyz Roman Masina; P. Apinpgshz
Ist-Erit- Ben-3; Fritz Bfraginfelgizitz Bonoinancnouyz

. nun-is; V. Htrsch el i« .Hackel (3); Epo-
uononyz E. Ponhzröepkhz Hnnepsrmz Aug-b Uly-
osronojjz 9 Zånepmz J. von Samsonz A Knorr-h;
M Bannen-o; Emilie Leid« Ziel. Koggekq A.
Bynarssz Johann Kupzisz Lucie Kirsteinz Boten-l;
Kpyse (2); Bari-PG; Helene South; E Anton-Ian-
onoüz A. Jene-genas; Mäpin Honor-z JakobHorte-h; Cl. Ilannonanoiirz llyaenshz J. ReiielzBat: Pouanonyz K. P. parat-eins; Mapny ce-
napngxq Srtwester Sassanowiigz Peter Termgz L.
Feidmantp B. Hauer-array« W. Mann-km: Ma-
pix lllsxsatiröoprshz Clara Sclsuitzz Eier. 10 know;
Helene Gutpeizz A Bauöpnrmrcnouy (2);·1’nky.
Lamm; ceptn Posercönroumz cnymrouxq easy-h;P· Jlltjan csrynz Augen Ilnpyrthz A. Haaren;
M. von Campenhaufenz Wilh. Kiniecz A Ansatz-h;
A Honnopony (2); Frl. Reinwaldz O. Onanngyz
Hrtx.1ä«rnnny;(.3)einr.«skon; H. Loh; Willkomenz

VI. BEIDE- .

Unaenügeno frankirte Brief« Paar-n,
Fynzz Eynnenonåz Tanaienrzikhz Mnxzdcegetbznpm opsrstpzs .s iganes AJ ehe-ne« . em-

hardZiiPosanin I1Isapn-r-;’L1. Jleåcnesnshz Erichvon war.
o Sendårngenx Bapqrsh Aazxpeaoshz Pairuno-h;

among-- onna. s.Gefdbrieflk PpenonD Bnuoayz Iänakcogyz
Zbpnyso ; Baccapsrssk ; .llnnuatilolny; c. lxaönnonnsn ;

ankam-Its« IIIa ask ans« war-ertr- eprshReconsmarrltdixte Briefes Gpmiy THAT·
Inny Cosp J; A. cxkycuxyz Hat-onna) Kaprinnos
vtstyz handeln! arrurencnouyz Eapay Pemew
(o6ps·.kso); Uspin Byunuonanoijz spann«

Ppnash (o6p.); Ihm. M. Ieüuacrapsrq M. Ist-o
(o6p J; Ase-s!- eoss um» cost) ); Kapse-
Bannen-h.

, Rnijzen an- deu BrchentütheraSt. Johannis-Gerneirede. Proelarnirtx der Kauf·
commis Etnst Bibel! mit Marie Elifabeth Wilas aus
Nebel. St. Johannes. Geftordenr der Kaufmann
und Arrendatoy David Margk END-«. Jahr alt, aus der
Universitäts-Gemeinde. «

St. Petri-Gemeinde. Getaufts des Mart HermannTochter Armilde Wilhelminez des Jahn Onkel SohnRudolf Julius; des Reinhold Milles Sohn Friedrich,-
des Adam Saks Zwillingsföhne Otto und Heinrich.Pr'oclamirt: saan Teder mit Emilie Saul; KarlSchmidt mit Lifa Kann; Bäcker Ferdinand Gustav Huntmit Anna Wirkowz Tavid Luk mit Johanna Amalie
Clifabeth Beut; Schloffer August Noßländer mit Anna
Marie Kiker- Gestorbeng der A. Wirst! SVVUMihkeh 2 Wochen alt; Peter Tiltiug e. 27 Jahr alt;
des Haus Tasak todtged. Tochter.

T s d t e r l i l e.
Ernst Helwickk -f- im 81. Jahre am M.

Juni. ,

Fu. Adelheid Rech , -f- im M. Jahre am W.
Juni zu St. Petersburg. i

Fu. Charlotte Seel) urg, 1- 26. Juni zu St.
Petersburg

.

Alexander v. B r e v e r n , Erbherr zu Maart und
Sange, 1- im so. Jahre .am As. Juni zu Mann.

Schrtftfetzer Paul N. W a f f i l je w , -f- IS. Junizu Riga.
FrL Emilie Agathe Ho rn, 1- 28.« Juni zu

Riga.

Sei-staune dsee Koedtfsen celessassesjessentse
S i. Peter sburg, Donnerstag, Bd. Juni.

Heute ist »die Handelsconvention zwifchen Rußland
und OesterreiehiUngarn promulgirt worden.

Paris, Donnerstag, U. Juli (30. Juni).- Die
parlamentarische Commiffion genehmigte mit einigen
Aenderuiigen den Gefetzesentwurf zur Unterdrückung
der anarchifiifchen Propaganda. - - —

Rom , Donnerstag, U. Juli (80. Juni) Der
,,Qbfervaiore Roms-no« dementirt die Gerüchte von
einer Erkrankung des Papstes .

Die Kammer nahm die Vorlage betreffs befun-
derer Sicherheitsmaßregeln gegen die Anarchisten an.

M adri d , Donnerstag, U. Juli (30. Juni)
Jn Barcelona begann der Proeeß gegen die Urheber
des feiner Zeit im Theater verübten Dhnamits
Attentats ·

N e w - Y o r l, Donnerstag, is. Juli (Z0. Juni).
Der allgemeine Arbeiter-Stute in Ehieago ist total
mißlungen. Jn Sacramento find reguläre Truppen
gelandet, ohne auf Widerstand der Strikenden zu
stoßen. -

Vtchuvertehr.P» ers-He« It: «
Abfahrtum 11 Uhr 46 Min. Vorm· und 3 Uhr 22 MinNachts, von Elw a um 12 Uhr 41 Min. Mitta s und sUhr54 Min. Nachts, von Bock enhof um 1 Ugr 40 Min.Nachm. und· 4 Uhr 32 Min. Morgens, von Sagniglum 2

Uhr 38 Min. Nachts« und H Uhr 3 Min. Morg.; nlunft
in W a lk um 3 Uhr 1l Min. Ruhm. und um 5 Uhr 22Min. Morgens.

Von Walk nach Riga:
Abfahrt um 3 Uhr 5l Min. Nachm. und 5 Uhr 37 Min. Mor-gens, von Wolm at um 5 Uhr 29 Min. Nachuu und 6 Uhr..40 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 40 Min.åltachm und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von Seg e wold

um 8 Uhr 2 Min. Nachnu und um 8 Uhr 32 Min. Mor-gens; Ankunft in Niga um 9 Uhr 35 Min. Abends und ums Uhr 55 Min. Morgens.

gdetterbericht
des meteorolog Univ.-Obfervatorlums

vom so. Juni I894.

IV TIERE«- I 7 Uhr morg.l1 Uhr Miit.

Baroiueter (Meeresniveau) 752ss 749 3 7506

Ther mometer (Centigrade) 17 4 16 6 161
Windricht u. Gefchwindigt

iMetss pw See) ssBs Bslilek Ws
l. Minimum d. Turm. 90
J. Ellkaximum ,, 190s. Vieljährikp Taszxesmtttek Uss

Benierkungent Niederschlag Sinne.
Allgemeinzustarid d. Witterung: Ein barometris

fches Minimum heute Morgen bei Stockholm. Tem-
peratur in N-Rußland unter der normalen Mechan-
gelst 50O), im übrigen gleich oder etwas über dem
Mittel.

Eonrshericht
St. Petersburqet VIII« 28 Juni lsssaWaaren-Börse.

Weizen-, (Winter, Sakfonta) hohe Sorte
Tendenz für Weizen: -

Rpggery Gewicht 9 Pud . . . . . . . 5,40-5,50
Tendenz für Roggeng m at t.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,60-4
Tendenz für Hafer: sti ll.

Schlagfaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud . .
.

. I2,50
Tendenz für Schlagsaatr schwackp

Roggenmehh Moskowifches, pr. 9 Pud. . . t3,70-5,s0
,, von der unteren Wolga .- . . 5,80-—6

Tendenz für No genmehle ruhig.
Grütze, großkörnigy pr. Kulk . . .

.
.
-

Petroleum, Nobel’sches, pr. Pud. .
.

. . 1,24
» aus Baku » » .

.
.

.
. 1,l5

Zuckey Könixffcher Raffinade I. Sorte, pr. Pud 6,20
Melispr.Pud. . . . . . . . . . . 4,80

- is Jenseits-Tier g enrgserisiet
Berliner Börse, U. Juli (29. Juni) 1894.

100 NbL pr. Cassa . .
. . . . . . 218 Ratt. 85 Pf«100 Rdi. pr. Ultimo . .

. . . . . 219 Ruck. —

100 Nbl. pr. Ultimo nächsten Monats . «· 218 Ruck. 75 f-Tendenzg ft ill. .

Für die Reduktion veranttoortlirhrOhhaifelblatt Frau GMattiefeen

M 142. Nfeue Dörptsche Zeitung. LIM-
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« ««
««

« « « « « « « « Sim Handwerker-Verein.
« . l .. . Freitag, d.l.Juli

· Letztes Gaftfpiel von Vntteriveit
. « Der· llekk Fenster. Komödie in

. · «— — « « 3 Acieii von Schöiithaii u. Kadelbiirg.
. « «« : .Hi·eraii»f: Alte und neue Zeis- Tanz»-

« - « Divertissenieiiy getanzt von zsrl Chri-
. — » stoph undlHerrn Butterwech s

· 7 Farben sz—«A"sp«3«««7«sz"«—-—·-"««"A««««"«"
—

»——

m - Verreiseo« aas o e na· am 1- Juli gut« einige WOOIIOID
’

« e « Bei Aliiiiilime von 25 ldiitzeiiil 37 l(0[). iliis Dutzend.
" « " 100 ». 30

« « « Eksuciis brichst an Lucis-is.
«; « I - » « » » » J) is welche noch

. . « I
r

« B he k s
·c. Malt-essen s ue ure ei ei. 0 Ugsap Ist]

»« «szz·jz· - aus dem Ateliek Ob.
Mein großes Lager Tkcyck

· . I «« "«

· «
««

« «« « « « « « « « zu erhalten haben, sich mit den be—
« I tretkenden Quittungen bei mir, stein-MPO . « s III000 sei-esse N» e, so» 2 vis 6 usiik Nach—

] — « mitlags melden zu wollen.

» »

. . J« » « D I W. steilen
renommirterFabrikenzdurcli neue Sendnik s «»·»·· bzzhspzkzgek knhahek des pzmzogsp
Ftkfcompletxxg offertre ztggjtt båJgjlteU -

«« Aisiieks eh. Tasse-s.
rei en dorsa rige zum gro en . ei

» · · ·

. .hkiqeszikgxs »gut«-km Fqhkitk Mit dem 1. Juli d. J- beginnt ein neues AIICIIIICIUILIU All! Eli! »F cllc
« Preise. « hist-Fisch(- seitqtsgN Dasselbe beträgt: l Energisch wirkende

« I I I

Gr- Markt i. G« « bis· zum 30. September mit ZusitelIung. . .
.

. . Z RbL
;

Kop.
» « » Yes« sIIswsstss « « «

«
· ««

» « » dsssissiiss sssuchspsp sskssisi s«
·

—

« . »«
»

» »
31. December mit Zustellung . .

. . .
- 3 »

50 J, en detail zu den niedrigsten Preisen
in Kommi fionsver agc von «

» « 4 ,- -
L? E « « « « · » « nach auswärts « . «

,· « « «

Or. Markt Nr. 1». G«
T« · ·

«

. i o« DIIIIIIESBII S Bllchdlx ZV Ztgs.-EXI)cI- EHIHPWFYYist erschienen »und durch alle Buchhand- « . . » s ·«les» s« .

d
Vom l. Juli un kosten in meiner «B1«0tkab;F«,

« .- . « - eren Verkaufsstellen ..-—-..—--——.—»
«-««--»-. « - ch s — Si IV« l»-Rkkiicswlssklls us! E Grum- ii isi n ·i1 is: i- t, ki ss

,-
· herausgegeben . ! «

«

Wsie: 8ssseik-ssssssskxs-« Fssssssssss s« III-s«-
. »d- « « D

XI' Miit-Sang« T· « « «» Hsdsbssbtvvgsvtill » " Ye- o Als«» » « :;;« Inhalt. . s Saal. : . — « «« «I. Das secrlisjtus snsgltitiiiå Miiicedonianum . g .

von can .jur. ene ic re e. —x-————««—«f.«— ssss »He-« ««-

.II. D s R cht d s Fd ' ·ßb fitz s d -
« . lllllllllillllltltlllltllllt Pse- Mlktlsllltiliiiilllilllllllls , ·

« THE«kkåriieråiIäieäädzkiifdnjisikstisagg III? Dwcklchikdenexjyabcl und HGOGGDSOCEO iisdiiiiirojsnkiiiiisiiiis
. . .

«
,

»

.- «. «
- «

«. - Ili- « sen-u- iirsiiiiiiiiis iincsiiziiiiiiriiisiiii «
"—««

«
. « canchjuiz Friedrich Trcimoedackx ; YWTUFTTFIUIHXIWAJIHAXH sein Poet-»in s, soanahszaa 41911 z· Ja« r»I1l».·«Das sg. Gnaden- oder Trauer1ahr« nach »dem « «. · sing-M« EKIAÄKYYMHHMFEJMD - J
sIIHEGesetze für die- Evangelischäutherische Kirche werden am II« Juli, 3 Uhr· Nach— . sz »· . · - ; 87 Um. Abzug«
Tiskkinkslsußlaudspövn Arg« im«- Ferdinand S ·e- mit-enge uckentlich ver-steigert s » «! UkWs IIIIIHI TUIWIW VIII« «! «»;

«

.ik«ixs-·gcki-ikgktplim, vereidigtem s Rechtsanwalte in werde» »» Hosmstrassz Nr· 7» e « ·
«« « «« Preis 2 Rbls Äusznouator Laut« «

d sz G b b «
. s a r«« « « ...-· He« J; H« mag im; e rann, sanweis -

Den besterprobten ungeldschten J» · - F z: P g . - « -s s » · g mit einem ass von J, u
. .

« » UVY Ticr l« K en. «14,000 Quadratkuss ungehobeltes z. .
s - « "I I - l! I! l «« — a UM1I ZSÄVT Qaxdkatfux sgtihgxisslxes fijrPreeku1n(Kui-land) unclllnigegend« i ;

»
- . «

.

« klo z streic en nun, o ern« i i s «
· ·

«»
·— ,»] .- « . « 7SkkSI1kkkUII- IIMI WBEEOUWCESOI Auch« vom 12. Juni 1890 ab. sk- Nåheres Rendezwonsx Bisenbnhnbrijckix

« s: ·c Zllscsllllllg M EIN« SWCUZ « P zu erfahren bei dem Besitzer von Iskk Fqhkqqkt
»’·»»j « szherausgegeben von den · m! Holmstiy 14. O C I N »

l; Hi· »
-

Piosessoren di. J. Engelmann, Dis. C. H l z ais mkgfmäelife str «48 ELVL——«——«;!—LL«
Erdmamy Dis. W. von Rohland 9 m« suche eines! Iiebkldållgf « aB a n. d I. Soeben erscheint: · kiir mein« Nähmaschinens u. nnu ne— ·

-

— - .
»

. » « -- «. «— s - · deutsche u. s« -» Inhalt» · . . .. -
«

· tut-gescheit. Busoni-he,
« ·»

I. BståiigeJziörhStZafrechtspslege in OeselC im « 9 o o o lespslgsirsgixekgkclxä elltsivgäiäsltsht.lktålggk·X · . a r un ert von Sand. jutn on- · « ».z;-,·,sz»»·sz»»»,;..· .·sz.··««-. - ic e . s - - Cmpkjshit
n.YaUciZYTäFiTHFETHFiFUTZoåitsses Essig» i«

»

II« STIJIL III! PUP.I3.«-——U«k«« Nsumakktsik. H. o. vix-get.
Betreff des sg. Gnaden- oder Trauerjahrs . «— « -

.

» h« nach dem Geist« für die Evs1tIgelisch-1vtheri- JDE;:«3"izE;«IT·-Z««j;s;j «-:s,—: - »« o S
fchskfäcrshkze ZTJIBLIHJD II« THE( jusischiksrdk werden verkauft —- Miihlenstn 19,U« - re! 1 em e em- cxsi .

- «
walte in Mttcm

g
Vissirxk mit; den nöthigen Sohu1kenntnissen. Im G8kt0U-»»«»««»«»»»»--»»»--....-...—

M. Diei wesentlich? Nsrnien deåuslersiåherungæ «.

im Alter von tät-M Jahren, kam!ver ra es von an . uris red "

. . I « « ·

·

-

-

IV. BeigräEe zusxhKeltiriictöiis II; Sdtrafrechttå hol-Eh; åich eisdelitelxiätdzxlcåxtegigzixiäitifnIII; Im Unterzeichneten Veriage ist soebenren er we i en erio e in iv n « El! M
,

Fvåtgsävds jusss W— V «! FAMILIE» T» 4sz«Mn szk - « F:sp1»k3xt—h91s0g, Aus« g, ersähienen und m den Buchhandluiigen zu
V. Bemerkungen· zur Praxis des Rigsschen B» «· « — «

»
- ; s - Fiir eine kleine Wirth-schaff: fürs h« en « ·ZkoomazePras 2 Rahel· soeben erschien im Unterzeichneten Verlag-z· und ist durch alle Buch— Wikccfllk SOSIICIUO 9 m «
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« . « . Nahm-es Heu-i Los-do« m: — s s »

i. «« arstimife opetuoInhalt. — «
L Zezträgechzur Kenntnzßl dgTråskkgiägpjskkn 0 Z Tief gut lkmhkaifohlene Iflrtllhlkyp "

Kiriutanudauerre te. sproviiizia re i e " u ie on ·- - « le alle eieriu is
,

wir ur Zu TrenmannCUUC Juk- Friedrich SUUMUK « s « · ein kleines Gut bei Flecke-u sofort ·

—-

i1. K « i« K k s v W« -Jaw r ifiv i mai-sites-»gufkfebsstifchen «« f« « mmg
» . gesucht. Näher-eh Markt-te. 7. · tkxewnUspäEjsgeiteth

Band U, Z· Hälfte« d « « l d C is« a GVSUW w« Ein« ......-- Preis-IF eins. -—..........

« zur-in. l · c I· J« G "'-""
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l. ZeiträSechtzIirPKeiiiitniP ckdefziltlgkääidischen und O C,
. auerre sze. roviiizia re t·i e U te von

·
, , K Iowa-Etwa« Nr 34 V ld. F d ch S: u r. Gesetz über die von den llriedensrielitern zu verhängt-eilen Strafen. »ksp44 -· » er ag.

U. Fkäzolinänzelrikiis zkirifie gcliltischenl Kokttilkrcicrrsordnuiig ...-...- . sä -
-

von . up er.
In. Zu: Entwicklungsgeschichte des iiviäkidischen YOU) d« VUIIWEU YUHSW WIZUVYD ISSF «, z» »Hm» »« z» Um» »»
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Elbgutss Wähtstld de! Pstivde livlättdklchek nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt US
· « l) · sls - -Sslbftäsldkgkslk VII« RTchCVV IX« HEVW und mit einem sachregister versehen « steht! wlld m« Land« geweht — AS·IV. Die rechtliche Stellung und die Aufgaben d. W» kkz1 London Nxz IS, vqg 9-11, « g. r w. d . th t »·vereidigten Curators und der Concursoerwak —«EiäHks-sz· VVU 3 «Lmms n « Verm« e

tung nach den seit dem O. Juli 1889 in d. G· I? CI II II— I U S 0 I] II · II. .
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C « KarloWll-Otk. Nr. 37.
« « « d l: «-—-———"«·'«·

Ostseeprovinzen igeltenden Concursgesetzen v. UU OIUS kISIIIS IICDIDCIIUIII - M· "··'·-"—s—"——«—« .
-

WILL ji«- Atthut Rsußnsts z, wie Foarttlke und verschiedene YVMFUlchC Straße Nr. 38 ist ettte
V. Ueber das Erlöschen deZPachtZ ung- Måxthi zweite CTULCFY ·

Ijzjzszk sind zu 79kkguk9n... Pzztsp gekallmtge
. .III«THE?eZiZTetFeJJcITiTeFeIUTPZFF. »Es; bis zum Februar 1892 kortgefiihrt undæorlnit einem neuen saehregister versehen

«s-i«.t gegentande zusstie Hi« e« »« · ««
«« «

.

em Gut« NCU·NUV« « m« von 7 Dimmern zu verniiethetr. Nä-s;YI--M(kg: III; exrnxvpcigreichtre A. f0llf FIFYIIIIUIIL steht eine complerie W here Aussunft erth. das. Herr Zilchert
VMWSTEM REchTSOUWMIE T« MWIL i: - s; i) d - H h i» W .
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Dåltasasåiigtrzåtlrdecinvgrsteheiidensoibhniidlung v. 80. 580 ..e1ten. Elegan gattnetywitrkrs 2 ji: e andre« Xtskgxtklgiailgletttbei EIN»
Preis »» Mk« 2 Ruh» 1892· z. a Z c ags ein«- «Lpkgmpbile. ·Nähere Auskunft er- von 3 nnd 6 Zimmer-n sind· zu ver—
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